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Mit Aktions-Code

im Internet eingeben 

und Geld zurückerhalten

Kein Zusatzaufwand/Aktions-

wobbler direkt am Karton

Nationale Gratis-Testen

Aktion für die neuen 

Sorten (Juli - Sept.)

Quelle: *The Nielsen Company, 2013, Umsatz, LEH gesamt.

 Der Marktführer bei Weichkäsestangen*  
 ab Juli mit neuem Sortiment

 Cremig-Würzig erweitert um zwei neue
 Sorten: „Chili“ und „à la Tomate & Basilikum“

Die neue attraktive
Bonbel Cremig Würzig-Range – für Ihren Erfolg!

Neu!
ab Juli 2014

Juni 2014



Zum TV-Spot:

DER GROSSE  BAUER®

Spitzenreiter im Joghurtregal
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✓  Bauer – eine starke Marke, 
die jeder vierte Deutsche löffelt*

✓  Neues, modernes Becher-Design
zieht Joghurt-Genießer an

✓  Auffällige Frucht-Abbildungen
ermöglichen schnellere 
Orientierung am Regal

 Massive TV-Kampagne 
von Mai bis September sorgt 
für starkes Interesse

 Enorme Reichweitengenerierung 
mit rund 500 Mio. Kontakten

 Breiter Mix auf allen relevanten Sendern 
schafft Aufmerksamkeit

Im neuen
Design

Auffällige Frucht-Abbildungen
ermöglichen schnellere 
Orientierung am Regal

 Breiter Mix auf allen relevanten Sendern 
schafft Aufmerksamkeit
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Jetzt ordern!
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… macht Kühe glücklich

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

Aus 100% Weidemilch

laktose- & 
glutenfrei

 Königlicher 
Hofl ieferant

NEU
heißhunger 
auf Fleischloses  
Die idee, käse nicht nur als Brotbelag oder zur Verfeinerung von Speisen, sondern als 

eigenständige heiße Hauptmahlzeit zu verwenden, ist nichts neues. Heiße käse der 

verschiedensten Couleur – seien es die klassischen panierten nuggets für pfanne oder 

Friteuse oder die schmelzenden Weichkäse für die Zubereitung im Backofen – gehören 

längst zum Standard in den kühl- und tiefkühlangeboten des Lebensmittelhandels.  

interessant aber ist, dass die Hersteller gerade in letzter Zeit im Bereich heißer käse 

eine bemerkenswerte Fülle von wirklich innovativen produktideen auf den markt brin-

gen. 

Wie man an der marktentwicklung ablesen kann, machen die Verbraucher von diesen 

angeboten auch zunehmend Gebrauch und die absatzzahlen sprechen für sich. Ursäch-

lich für diese entwicklung dürfte in erster Linie natürlich sein, dass diese innovationen 

den konsumenten tatsächlich noch mehr abwechslung, noch mehr Convenience und 

zusätzlich ganz neue Geschmackserlebnisse bieten. 

aber auch das gesellschaftspolitische Umfeld „passt“ momentan hervorragend. Denn 

in Zeiten, in denen Veggie Food, „peace Food“ und Slogans wie „Vital without meat“ 

Hochkonjunktur – zumindest in den medien – haben, ist die proteinbombe käse natür-

lich eine hervorragende fleischlose alternative für eine „gesunde“ ernährung mit einem 

guten Gewissen als Zusatznutzen. eine Botschaft, die so mancher Hersteller natürlich 

auch deutlich auf seinen produkten kommuniziert und die bei den sensibilisierten Ver-

brauchern auch ankommt. 

insofern könnte man dem aktuellen Veggie-Wahn vielleicht doch auch etwas positives 

abgewinnen, 

meint 

Frank Wegerich  (fw@bueckermedien.de) 

mehr über trends und die entwicklung auf dem markt der „heißen“ käse finden Sie 

übrigens ab der Seite 16 in dieser ausgabe

kommentaR

Besser platziert geht nicht! 

Käse wird – vor allem in der 

Grillsaison – zunehmend als 

Alternative zu Fleischprodukten 

angeboten.
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Der irische 
Hersteller Dairy-

gold baut sein 
käsegeschäft in 

Deutschland wei-
ter aus. Jetzt stellt 
das Unternehmen 

ein neues poS-
konzept für den 

Bedienungsbe-
reich vor. 
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neben ihrem 
starken engage-
ment im Bereich 

private Label 
bringt die Heide-
blume molkerei 
ihre eigene mar-
ke jetzt verstärkt 
in Stellung. ein 
Highlight dabei 

ist ein Sorti-
ment griechisch 

positionierter 
produkte.
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Profi tieren Sie von der großen 
Markenoff ensive ab Juni 2014.

Neue Verpackung
•  Neu entwickelter, attraktiver

Becher und Deckel mit
hochwertigen Inmould-Labeln 

•  Hohe Becherstabilität für
optimales Handling 

•  Unveränderte Grammaturen:
175 g und 200 g

Genussvolle Rezepturen
• Mit bestem Rahm verfeinert
• Besonders cremig gerührt
• Ausgewählte Zutaten
• Hohe Verbraucherakzeptanz***

Neues Design
•  Hoher Appetite Appeal und 

klare Markenkennung im Regal
•  Sortenindividuelle Claims 

für mehr Kaufbereitschaft**
•  Klare Farbcodierungen für schnelle 

Orientierung am Kühlregal

Neue TV-Kampagne
•  Aufmerksamkeitsstarke 

TV-Kampagne ab Juli 2014
•  Begleitende POS-Off ensive 

für Absatz und Umsatz 
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jahr. in Werten ausgedrückt heißt das: 2013 
wurden innerhalb der weißen Linie Waren 
im Wert von 10 mrd. euro umgesetzt. auf 
der absatzseite sieht es nicht ganz so rosig 
aus. Hier verzeichnet die kategorie nur ein 
bescheidenes plus von 0,7 prozent (alle an-
gaben nielsen). 

Erstmals seit zwei 
Jahren geht es wie-
der aufwärts mit 
der weißen Linie. 
Allerdings liegt es 
nicht am Mehrkon-
sum, sondern eher 
an den Preisen, 
dass mehr umge-
setzt wurde.

www.moproweb.de

Schweizer Käseexporte  
sind rückläufig
Im Zeitraum Januar bis März 2014 sind 

die Käseexporte der Schweiz um knapp 

neun Prozent auf 15.358 t gesunken. Die 

Ausfuhren von Emmentaler AOP gingen 

dabei um 18 Prozent auf 3.336 t, die von 

Appenzeller um 9,9 Prozent (-131 t) und die 

von Gruyère AOP um 9,5 Prozent (-314 t) 

zurück. Als Gründe für den Exportrückgang 

werden steigende Preisdifferenzen zwischen 

Export- und Importpreisen vermutet.

Milcherzeugung  
in Österreich stagniert
Laut aktueller österreichischer Statistik stieg 

die Kuhmilcherzeugung auf 3.393.000 t 

(+0,3 %), die von Ziegenmilch legte um 1,2 

Prozent auf 20.600 t zu und Schafsmilch 

verzeichnete ein Plus von 3,3 Prozent auf 

11.000 t. Mit 2.933.000 t (-1,1 %) ging 

der größte Teil der Rohmilch (86,4 % der 

Erzeugung) direkt an Be- und Verarbeitungs-

betriebe. 126.000 t (3,7 % der Erzeugung) 

wurden ab Hof verkauft.

Mozzarella-Milliardär  
im Gefängnis
Der italienische Milliardär Giuseppe 

Mandara, der einmal als der ‚Armani des 

Mozzarella‘ galt, ist verhaftet worden. Die 

Mandara-Gruppe ist größter Hersteller von 

Mozzarella in Italien. Das Unternehmen soll 

seit 1983 unter der Kontrolle der Camorra 

stehen, so die Ansicht der Ermittler. Festge-

nommen wurde Mandara wegen Verdachts 

auf Geldwäsche und Zugehörigkeit zum 

organisierten Verbrechen. Bereits 2012 

stand Mandara unter Verdacht, Büffelmilch 

mit Kuhmilch gestreckt zu haben.

Nach der Fusion  
EGM/Arla Foods
Vor der Presse erläuterten kürzlich die 

beiden Geschäftsführer der belgischen 

Eupener Genossenschaftsmolkerei (EGM) 

sowie von Arla Foods die Fusion beider 

Unternehmen.  Ziel der Fusion sei es, den 

Standort im belgischen Walhorn und die 

dort laufende Kooperation mit Lactalis zu 

erhalten, erklärten übereinstimmend beide 

Seiten. Da EGM und damit auch Arla an 

Walhorn nur eine Minderheitsbeteiligung 

halten, müsse dafür ein Konsens mit Lacta-

lis gefunden werden. 

Milch, Butter, Joghurt

weiße linie wieder im Plus

im Gewerbepark aichach/Dasing bei augsburg hat Discount-Filialist norma mit dem 
neubau eines Logistik- und Warenlagers begonnen. Die positive Geschäftsentwicklung 
des Discountunternehmens mache die expansion notwendig, heißt es dazu in der Zentra-
le in Fürth. norma ist in Deutschland sowie den nachbarländern Österreich, Frankreich 
und tschechien mit über 1.400 Filialen am markt.

Schon jetzt versorgt die niederlassung augsburg 132 Filialen in Schwaben, ober-
bayern und niederbayern – tendenz steigend. Zukünftig soll eine Belieferung von 
bis zu 250 Filialen möglich sein. 43 LkW-andockstationen werden dann im Februar 
2015 für den ein- und ausgehenden Warenverkehr zur Verfügung stehen. Zu den inte-
ressanten technik-Details des Gebäudeneubaus zählen u. a. die integrierten kühlhäu-
ser auf rund 4.000 qm mit den pluskühlungszonen für molkerei- und Frischfleisch-
produkte. 

Norma Discount

neue Kühlläger  
für milchprodukte

Nach Fürth und Magdeburg entsteht in Augsburg ein weiteres Logistikzentrum für rund 250 
Norma-Filialen

preissteigerungen auf der ganzen Linie ha-
ben der weißen Linie wieder zu einem im-
merhin doch beachtlichen Umsatzzuwachs 
verholfen. nach zweijähriger Durststrecke 
mit negativer entwicklung (minus zwei 
prozent), liegt der Gesamtumsatz der wei-
ßen Linie jetzt acht prozent über dem Vor-
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prepacking stehen 6.307 mio euro Umsatz 
im SB-kühlregal gegenüber. Die Schere 
klafft immer weiter auseinander. Denn 
käse aus dem SB-Regal legte im zurücklie-
genden Jahr erneut mit einem plus von 2,5 
prozent zu. Beim absatz sieht es ähnlich 
aus: plus 1,1 prozent für SB-käse, minus 
2,8 prozent für den Bedienungsbereich. 

Käse & Co. 

gelbe linie weiter im aufwind

Breitenburger Milchzentrale

Käsekapazität soll verdoppelt werden
Die Breitenburger milchzentrale (BmZ) meldet für 2013 einen Umsatz von 103 mio. 
euro, nach 80,5 mio. euro im Vorjahr. Der Rohstoffeingang lag bei 225,4 mio. kg, der 
milchpreis betrug 2013 im Schnitt 38,75 Cent. Die Genossenschaft will bis 2016 die kä-
sereikapazitäten auf 25.000 t verdoppeln. investiert werden dazu rund sieben mio. euro 
in ein neues Salzbad und neue käsefertiger.

Zu einem Workshop über „nachhaltige Verpackungen“ hatte das Zentrum für nachhal-
tige Unternehmensführung an der Universität Witten/Herdecke Gäste aus dem arbeits-
kreis Verpackung an den niederrhein eingeladen. Zu einem sehr praxisorientierten Dia-
log empfing Gastgeber irish Dairy Board (iDB – marke kerrygold) Verantwortliche aus 
einkauf, produktentwicklung und Versand, die sich zum abschluss zum obligatorischen 
Gruppenbild der kamera stellten. infos gibt‘s unter znu@uni-wh.de

Beim käse ist die Welt in ordnung. So-
wohl Umsatz als auch der absatz florie-
ren und die nachfrage ist ungebrochen 
stabil. aber es gibt ihn, den Wermutstrop-
fen: käse in Bedienung verliert weiter an 
Boden und muss sich wieder einmal mit 
einem minus für das Jahr 2013 abfinden. 
877 mio. euro Umsatz für Bedienung inkl. 

Einmal mehr mussten die Käsetheken Umsatz- und Absatzverluste hinnehmen. Der Tiefpunkt 
scheint aber mittlerweile erreicht zu sein, vermuten Branchenexperten.

Das ist es, was Essen von Genießen und 

Gut von Großartig unterscheidet.

Im Gegensatz zu anderen lang gereiften

 Käsesorten ist Old Amsterdam

 weder bröckelig noch trocken. 

Auch das macht den Unterschied!

Old Amsterdam passt perfekt zu 

jeder Käseplatte, zum Abendbrot 

ebenso wie zu einem genüsslichen 

Lunch am Wochenende.

 www.oldamsterdam.de

Old Amsterdam
Gereifter Käse 

zum Schneiden!
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RFC konzentriert 
in Heilbronn
Per November 2014 plant Royal Friesland-

Campina (RFC) die Marketing- und Ver-

triebsaktivitäten des Markenkäse-Geschäftes 

von FrieslandCampina Cheese, Essen, mit 

FrieslandCampina Germany, Heilbronn, 

zusammenzulegen. Damit wird das Projekt 

„one face to the customer“ weiter umge-

setzt, um im Markengeschäft als eine Einheit 

gegenüber dem Handel aufzutreten, so das 

Unternehmen. In Deutschland ist Friesland-

Campina mit den Käsemarken Frico, Noord 

Hollander, Frau Antje, Campina Gouda 

sowie Schaap Gouda im Markt vertreten. 

Meggle produziert 
jetzt in Serbien
Meggle Srbija hat die modernisierte Molke-

rei im serbischen Kragujevac offiziell eröff-

net. Investiert wurden vier Mio. Euro. Davon 

zwei Mio. Euro in eine neue Abfüllanlage für 

Kartonverpackungen. Das Werk verarbeitet 

rund 60 Mio. Liter Milch im Jahr.

Bio und Regionalität werden die beiden zentralen themen für das angebot von Lebens-
mitteln sein. neben der Gesundheit und der Belastung von Lebensmitteln haben beide 
Bereiche eine hohe Bedeutung für die Verbraucher. eine aktuelle DLG-Studie hat zum er-
gebnis, dass sowohl die einkaufsstätte als auch die Herkunft eines produktes angesichts 
einer zunehmend kritischen käuferschicht immer entscheidender wird. 

Dachser, Kempten

internationale auszeichnung für imagefilm

Oliver Daniel übernimmt im Juli den Posten 

als  Vertriebsgeschäftsführer beim Frucht-

vermarkter San Lucar. Daniel war über 

Jahre für die Bongrain Deutschland GmbH 

tätig und aktuell noch bei der Tochtergesell-

schaft Compagnie des Fromages & Riches 

Monts (CF&R) tätig.

Beim Deutschen Milchkontor (DMK) hat 

Udo Bräutigam seinen Stuhl als Marketing-

Manager geräumt und das Unternehmen 

verlassen. Nachfolgerin für den Bereich 

Marke ist Heike Themsen.

Guido Siebenmorgen leitete 14 Jahre den 

Strategischen Einkauf Frische bei der Rewe 

Group in Köln. Jetzt verabschiedet sich 

Siebenmorgen auf eigenen Wunsch in den 

vorgezogenen Ruhestand. 

Auf der Hauptversammlung der Schwälb-

chen Molkerei Jakob Berz AG wurden Dr. 
Günter Berz-List und Stefan Nodewald 

als Aktionärsvertreter in den Aufsichtsrat 

gewählt. Dr. Günter Berz-List wurde zudem 

noch zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates 

gewählt.

Personen
ein imagefilm des kemptener Logistik-
dienstleisters Dachser hat den diesjährigen 
„intermedia-globe Gold-award“ auf dem 
WorldmediaFestival in Hamburg gewon-
nen. Das Festival ist ein internationaler 
Wettbewerb für kommunikationsmedien 
und gehört zu den wichtigsten Veranstal-
tungen der Branche. eine international be-
setzte Fachjury hatte im Vorfeld der preis-
verleihung über 700 einsendungen aus 34 
Ländern gesichtet. 

aus der Vielzahl von Beiträgen wählten 
die Jurymitglieder 14 Gold-Gewinner aus. 
entscheidende kriterien waren künstle-
rische kreativität, technische Qualität, 

Bild- und tongestaltung, Verständlichkeit, 
Glaubwürdigkeit sowie Gesamteindruck. 

Der fünfeinhalb minuten lange image-
film mit dem titel „Cut!“ bildet mit einem 
augenzwinkern das globale Leistungs-
portfolio von Dachser ab. ein Filmdreh in 
China gerät ins Stocken, weil die kulisse 
– eine alpine Berghütte – fehlt. aus tirol 
wird die Requisite eingeflogen, der Regis-
seur revanchiert sich mit einem typisch 
chinesischen Lebensmittel, das den emp-
fänger auf dem See- und Landweg erreicht.  
Der imagefilm „Cut!“ ist auf dem Youtube-
kanal von Dachser zu sehen: http://bit.ly/
DaCHSeR-CUt.

Das Team von Dachser Corporate Marketing freut sich über den Intermedia-globe Gold-Award



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:

Gouda ist nicht gleich 
Gouda. Testen Sie Ihr Wissen.
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Gizeh Verpackungen

Feinkostbecher 
im retrolook
Die Gizeh Verpackungen GmbH, Bergneustadt, präsentiert 
nach eigenen angaben als einer der ersten Verpackungsher-
steller weltweit digitalen Becherdruck in Serienreife. Das Ver-
fahren funktioniert ähnlich wie beim tintenstrahldrucker: Das 
digital empfangene Druckbild wird mit winzigen tintentröpf-
chen berührungslos auf dem Behälter aufgebracht. Gegenüber 
konventionellen Drucktechniken ist der digitale Becherdruck 
extrem schnell und flexibel. ein schneller motivwechsel ist per 
mausklick möglich. 

Das neue Verfahren heißt „Digital Cup printing“ und ist be-
sonders interessant, wenn kleinere auflagen schnell und wirt-
schaftlich in hoher Qualität dekoriert werden sollen, erklärt 

Promens Stilling

neues deckelkonzept 
für den Unterwegsverzehr

Der dänische Verpackungshersteller promens Stilling, der mit 
dem Verpackungskonzept Combipac bereits auch in Deutschland 
– vor allem im Bereich Streichfette – erfolge verzeichnen kann, 
setzt jetzt beim Combipac-konzept sozusagen noch eins drauf. So 
hat das Unternehmen mit dem „on-the-go lid“ einen Deckel entwi-
ckelt, mit dem Combipac-Becher einfach geöffnet und wiederver-
schlossen werden können. 

Diesen Deckel gibt es in zwei Varianten. Bei der einen enthält 
der Deckel zwei kammern, in die zum Beispiel ein kleiner Löf-
fel sowie Zutaten wie Cerealien oder Fruchtzubereitungen neben-
einander gefüllt werden können. Die andere Variante enthält nur 
eine kammer zur hygienischen aufbewahrung eines klappbaren 
Löffels, mit dem man den inhalt der Verpackung auch bequem 
unterwegs verzehren kann. Der Deckel kann in allen gewünschten 
Farben hergestellt werden.

Promens Stilling bietet seinen Kunden ein neuartiges Deckelkonzept an, 
bei dem im Deckel ein klappbarer Löffel sowie – in einer zweiten Version 
– neben dem Löffel auch weitere Zutaten untergebracht werden können

Die neuen Becher im Retro-Look, die Gizeh für Feinkosthersteller Kühl-
mann entwickelt hat, erinnern in ihrer Gestaltung an Einmachgläser und 
sollen den Eindruck „Von Hand gemacht“ vermitteln.

Mit dem 
„Digital Cup 
Printing“-Ver-
fahren können 
z. B. auch 
Verpackungen 
für limitierte 
Auflagen und 
Aktionen sehr 
schnell umge-
setzt werden

Mit dem 
„Digital Cup 
Printing“-Ver-
fahren können 
z. B. auch 
Verpackungen 
für limitierte 
Auflagen und 
Aktionen sehr 
schnell umge-
setzt werden

Hersteller Gizeh. So können z. B. limitierte auflagen und regio-
nale oder saisonale aktionen mit äußerst kurzen Vorlaufzeiten 
umgesetzt werden. auch für produkte mit geringen mengen 
und großer Sortenvielfalt ist das Verfahren geeignet. Gerade 
was Gestaltung und marketing angeht, eröffnet der Digital-
druck völlig neue perspektiven.

Darüber hinaus hat Gizeh für Feinkost kühlmann eine spezi-
elle Verpackung entwickelt, die sich deutlich von dem aus dem 
für Feinkostsalate üblichen Design abhebt. Denn die Form des 
Bechers mit hochtransparenter Glasoptik und einem auffällig 
breiten Rand erinnert in seiner Gestaltung an ein einmachglas 
und soll dem produkt neben der hochwertigen anmutung auch 
eine „Von Hand gemacht“-note verleihen.

Um auch haptisch eine möglichst hochwertige anmutung zu 
erzielen, wird der Spritzgussbecher aus polystyrol hergestellt. 
Die Wandstärke ist so ausgelegt, dass der Behälter steif und im 
Griff wertig erscheint. er wird bei kühlmann im Werk etiket-
tiert, mit einer Folie versiegelt und mit tiefgezogenen Stülpde-
ckeln verschlossen. Die neuen Becher ersetzen einen Spritzguss-
pp-eimer, in dem die produktlinie bisher präsentiert wurde.
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Swiss Prime Pack

mehr verkaufen mit multipacks
mopro-multipacks liegen in den Warengruppen Joghurt und Desserts klar im trend. 
Zwar dominieren nach wie vor die portionspackungen, aber immer mehr produ-
zenten setzen in zunehmendem maße auf die abfüllung ihrer produkte auch in Vie-
rer- und Sechser-multipacks. Das hat das schweizerische Verpackungsunternehmen 
Swiss-prime-pack ganz klar festgestellt. einige Hersteller sind bereits dazu überge-
gangen, die ursprünglich für Verkaufsaktionen vorgesehenen mehrfachverpackungen 
als Standardverpackungen ins Sortiment aufzunehmen. 

als wichtigsten Grund dafür nennt Swiss-prime-pack die Beobachtung, dass mehr-
fachpackungen im kühlregal eine große attraktivität ausstrahlen und die aufmerk-
samkeit der kunden auf sich ziehen. Der Griff zu einer mehrfachpackung spart au-
ßerdem Zeit, und die kunden greifen am kühlregal annähernd gleich häufig zu den 
mehrfachverpackungen und auch in gleicher Regelmäßigkeit. Die kunden kaufen 
und verbrauchen folglich einfach mehr. 

ein weiterer Vorteil aus Sicht der Hersteller sind dabei auch die größeren außen-
flächen der Gebinde, die für einen prägnanteren produktauftritt und einen höheren 
Wiedererkennungswert am poS sorgen. ein effekt, der natürlich durch eine hoch-
wertige Dekoration der packungen – beispielsweise durch bedruckte Sleeves – noch 
deutlich verstärkt werden kann.

auch Zweikammerbecher erfreuen sich großer Beliebtheit und gehören schon lange 
zum Standard in den angeboten der molkereiunternehmen. in diesem Zusammen-
hang weist Swiss-prime-pack auch darauf hin, dass sich diese Verpackungen ebenfalls 
sehr hochwertig veredeln lassen, beisppielsweise im in-mould-Labeling-Verfahren. 
Beim einsatz eines kunststofflabels kann sogar eine einstoffverpackung aus pp pro-
duziert werden, die sich vollständig recyceln lässt.

Tetra Pak

Biobasiertes Pe 
für getränkekartons
Das Verpackungsunternehmen tetra pak 
verwendet für alle in Brasilien hergestell-
ten Verpackungen nun bio-basiertes po-
lyethylen niedriger Dichte (LDpe) – eine 
branchenweite neuheit. Die nutzung von 
biobasiertem LDpe aus Zuckerrohr wird 
den anteil nachwachsender Rohstoffe an 
einer tetra Brik aseptic 1000-ml-Base-Ver-
packung auf nun 82 prozent erhöhen.

im Februar dieses Jahres hatte Coca-
Cola Brazil als erstes Unternehmen auf die 
neuen Verpackungen für Saftgetränke um-
gestellt, die bis dahin in herkömmlichen 
kartonverpackungen verkauft worden wa-
ren. aufgrund des erfolgs wird das pilot-
projekt nun auf alle 150 kunden ausgewei-
tet, die ihre Verpackungen von tetra pak 
Brazil beziehen – insgesamt mehr als 13 
mrd. packungen jährlich.

Bio-basiertes LDpe für tetra pak-kar-
tonverpackungen wird von Braskem pro-
duziert, einem der weltweit führenden Her-
steller von Biopolymeren. Dieser kunststoff 
weist dieselben physikalischen und che-
mischen eigenschaften auf wie polyethylen 
aus traditionellen Herstellungsverfahren 
auf Basis fossiler Rohstoffe. eine Umstel-
lung der anlagen ist nicht erforderlich, um 
das neue Verpackungsmaterial nutzen zu 
können. tetra pak hat sich zwar zunächst 
auf den brasilianischen markt konzentriert, 
beabsichtigt in Zukunft aber eine auswei-
tung des angebots auf weitere märkte.

Durch den Einsatz von Mehrfachverpackungen können Zusatzumsätze generiert werden. Laut 
Swiss-Prime-Pack greifen die Kunden am Kühlregal annähernd häufig und auch in gleicher Regel-
mäßigkeit zu diesen Verpackungen.

Brasilien ist der erste 
Markt weltweit, in 
dem Tetra Pak zur 
Herstellung aller Ver-
packungen biobasier-
tes Polyethylen ver-
wendet. Coca-Cola 
war der erste Kunde, 
der die Abfüllung von 
Produkten auf die 
neuen Verpackungen 
umgestellt hat.

mäßigkeit zu diesen Verpackungen.
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aktuelle Studie zum energiebe-
darf steckerfertiger kühlmöbel. 
Überraschende ergebnisse und 
tipps für den Handel.

Steckerfertige kühlmöbel im LeH sind 
besser als ihr Ruf und keinesfalls die 

Stromfresser, als die sie immer wieder hin-
gestellt werden. Zu diesem und weiteren 
überraschenden ergebnissen kommt die 
Dr. Steinmaßl managementberatung in 
einer aktuellen Studie zu Bestand, Strom-
bedarf und einsparpotenzialen steckerfer-
tiger kühlmöbel im LeH.

Ziel dieser Studie ist es, offensichtlich 
vorhandene informationsdefizite zum 
energiemanagement bei der minus- und 
pluskühlung im LeH zu beseitigen, den 
Leser in die Lage zu versetzen, den Strom-
bedarf einzelner kühlmöbel zukünftig bes-
ser abschätzen zu können und gezielt den 
Strombedarf von kühlmöbeln zu reduzie-
ren. außerdem soll die Untersuchung es 
ermöglichen, in kalkulationen realistische 

kosten anzusetzen und beim kauf neuer 
kühlmöbel Strombedarfswerte als kauf-
kriterium stärker zu gewichten. Dazu wur-
den in den letzten Jahren bei zahlreichen 
messungen Lastverläufe und Strombedar-
fe steckerfertiger kühlmöbel in der praxis 
erfasst und ausgewertet.   

Keine klaren Vorstellungen
von den Energieströmen
Die ergebnisse zeigen laut der Dr. Stein-
maßl managementberatung, dass viele 
Unternehmer im Handel keine klaren Vor-
stellungen von den energieströmen in ih-
rem Betrieb haben und dass ein wirtschaft-
licher Betrieb durch die Fehleinschätzung 
erschwert oder sogar unmöglich gemacht 
wird. erwiesen sei auf jeden Fall, dass die 
pauschalen aussagen 

-  „Steckerfertige kühlmöbel weisen einen 
höheren Strombedarf auf als Verbundlö-
sungen“

-  „Bedingt durch die starke Wärmeent-
wicklung sind steckerfertige kühlmöbel 

für eine erwärmung im markt verant-
wortlich“

-  „Bei steckerfertigen tk-kühltruhen ist 
keine automatische abtauung vorhan-
den“

nicht haltbar und schlichtweg falsch seien, 
auch wenn sie in teilen der Fachliteratur 
regelmäßig wiederholt würden. Richtig sei 
vielmehr, dass energieoptimierte, hochef-
fiziente, steckerfertige kühlmöbel einen 
geringeren oder zumindest vergleichbaren 
Strombedarf aufweisen wie Verbundanla-
gen der neuesten Generation.

Wer sich für die 180 Seiten starke Ba-
sisstudie „Steckerfertige kühlmöbel im 
LeH – Bestand, Strombedarf, einsparpo-
tenziale“ interessiert, kann diese von der 
Webseite des Unternehmens unter www.
steinmaszl.com, Rubrik „publikationen“ 
kostenlos herunterladen. neben den mess-
ergebnissen in verschiedenen märkten ent-
hält die Untersuchung auch einen praxis-
orientierten Leitfaden zu möglichkeiten 
der energieeinsparung.

Steckerfertige Kühlmöbel sind nicht – 
wie immer wieder behauptet – kosten-
trächtige Stromfresser 

aktuelle Studie zum energiebe-
darf steckerfertiger kühlmöbel. 
Überraschende ergebnisse und 
tipps für den Handel.

kosten anzusetzen und beim kauf neuer 
kühlmöbel Strombedarfswerte als kauf-
kriterium stärker zu gewichten. Dazu wur-
den in den letzten Jahren bei zahlreichen 
messungen Lastverläufe und Strombedar-

für eine erwärmung im markt verant-
wortlich“

-  „Bei steckerfertigen tk-kühltruhen ist 
keine automatische abtauung vorhan-
den“

der Stromfresser-irrtum
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Westland, Holland

westlite im  
neuen design
Das führende Leichtgewicht im Schnitt-
käseangebot, der Westlite von Westland, 
macht in diesen Wochen auf sich aufmerk-
sam.  Der niederländische Schnittkäse prä-
sentiert sich zunächst mit seinem neuen 
Claim „Westlite – Lieber leicht genießen“. 
Dazu gibt’s ein neues outfit. modern und 
jung gestylt starten ab mitte mai sowohl 
die jungen als auch die mittelalten Vari-
anten in die neue Saison. Flankiert wird 
der neue auftritt mit einer promotion, bei 
der kleine probierstücke der beiden Sorten 

Kleine Probierhap-
pen des neuen 

Leichtkäses „West-
lite“ stellt Westland 

aus Holland jetzt 
den Käse-Bedie-

nungsabteilungen 
zur Verfügung. 

Damit lassen sich 
Thekenkunden 

kostenlos davon 
überzeugen, dass 

auch fettreduzierter 
Käse schmecken 

kann.

„Jung“ und „mittelalt“ an den theken zur 
Weitergabe an die kunden von Westland 
zur Verfügung gestellt werden. 

Geblieben ist natürlich sein Geschmack: 
Würzig bis pikant und dazu leicht und be-
kömmlich. mit seinen nur 30 prozent Fett 
in der trockenmasse, was umgerechnet ab-
solut nur 18 prozent Fett entspricht, gehört 
er in der tat zu den „Leichtgewichten“ 
und damit sicherlich zum pflichtangebot 
in den gut sortierten käsetheken.  

ODW Frischprodukte

Jetzt wieder milch aus Brandenburg
Die oDW Frischprodukte GmbH, eigentümerin des milchwerks in elsterwerda, füllt ihre 
Frischmilch der marke „mark Brandenburg“ wieder in Brandenburg ab. Dazu till alver-
mann, Geschäftsführer der oDW Frischprodukte: „nach dem kauf der marke „mark Bran-
denburg“ war es unser erstes Ziel, den regionalen Bezug der marke wieder in den Vorder-
grund zu stellen. mit der Verlagerung des abfüllortes der Frischmilch nach Brandenburg 
sind wir diesem Ziel einen großen Schritt nähergekommen.“ Die oDW Frischprodukte hat-
te die marke „mark Brandenburg“ im Januar 2014 vom vorherigen eigentümer Friesland-
Campina Deutschland übernommen. mit einem Volumen von mehr als 25 mio. kg pro Jahr 
ist die marke „mark Brandenburg“ eine der stärksten regionalen marken Deutschlands. 
neben Frischmilch mit unterschiedlichem Fettgehalt werden unter dieser marke auch Jo-
ghurt, Sahne, Butter, H-milch und weitere milchprodukte angeboten.

Sie stammt 
jetzt tatsächlich 

wieder aus der 
Region, die 

Frischmilch der 
jetzigen ODW-

Milchmarke 
Mark Branden-

burg

DLG-Forum

Sensory Claims in der diskussion
Sind Sensory Claims eine alternative zu Health Claims bei der Bewerbung von Lebens-
mitteln? Vor dem Hintergrund, dass eine kritische Öffentlichkeit und gesetzliche Rege-
lungen den kommunikationsspielraum der Unternehmen immer stärker einschränken, 
diskutieren experten dieses thema im Rahmen der diesjährigen DLG-Lebensmitteltage 
im DLG-Forum „angewandte Sensorik“ am 24. September. Veranstaltungsort ist die 
Hochschule Fulda.

im Rahmen dieses Forums berichten Sensoriker, produktentwickler sowie marketing- 
und pR-experten aus dem europäischen ausland von ihren vielfältigen erfahrungen im 
Umgang mit Sensory Claims, also aussagen über sensorische Wahrnehmungen des be-
treffenden produktes. 

Das vollständige programm der DLG-Lebensmitteltage 2014 kann im internet abgeru-
fen werden unter www.DLG.org/Lebensmitteltage.

Umfrage

milchprodukte bleiben beliebt
Der Boom beim konsum von milchprodukten in Deutschland scheint ungebrochen. Das 
weiße Gold der Landwirtschaft gehört nach wie vor zu den wichtigsten Grundnahrungs-
mitteln der Bundesbürger. eine repräsentativ angelegte Studie des meinungsforschungs-
instituts ears & eyes belegt, dass über vier Fünftel der Deutschen mehrmals in der Woche 
käse essen. ebenfalls gleich mehrmals in der Woche werden Butter (64 %), Joghurt (63 %), 
trinkmilch (62 %) und Frischkäse (48 %) konsumiert. 

Die Studie lässt auch Rückschlüsse darüber zu, dass gerade beim kauf von milcher-
zeugnissen Wert auf Qualität gelegt wird. Für 95 prozent der Befragten spielt beim kauf 
von milcherzeugnissen der Geschmack eine zentrale Rolle. Sehr wichtig ist neben der 
milchqualität (80%) auch der Verzicht auf Zusatzstoffe (74 %). 

Vor allem Milch und 
Butter stehen auf dem 
täglichen Speiseplan 
der Bundesbürger. 
Damit ist die deutsche 
Milchindustrie mit 
einem Umsatz von 22 
Milliarden Euro der 
wichtigste Sektor der 
deutschen Landwirt-
schaft.

foto: LVbM
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Sie sind im Handumdrehen zubereitet, 
äußerst schmackhaft und eine echte 

alternative zum Fleisch. auf Basis von 
Schnitt-, Weich- oder Schmelzkäse her-
gestellt, werden sie als Sticks, nuggets, 
Würstchen  und in vielen anderen phan-
tasieformaten mit oder ohne panade, 
in Rundschachteln, kartons etc. in den 
kühlregalen angeboten. Die Rede ist von 
der kategorie „Heiße käse“, die mitt-
lerweile in einer solchen angebotsbreite 
und –tiefe im deutschen Lebensmittel-
handel erhältlich sind, dass praktisch 
für jeden käseliebhaber etwas dabei sein 
müsste. mittlerweile besteht die katego-

rie („offiziell“) aus den vier Segmenten 
Back-Camembert, Grill- und pfannen-
käse, ofen- und kaminkäse sowie ofen-
aufstrich. Da aufgrund der innovations-
freude der Hersteller aber immer wieder 
vollkommen neuartige heiße käse auf 
den markt kommen, die nicht 100-pro-
zentig in dieses Schema passen, dürfte es 
nicht verwundern, wenn hier demnächst 
weitere Segmente – wie zum Beispiel 
käsescheiben oder eröffnet werden. am 
aussichtsreichsten dürften dabei kreati-
onen auf Basis von Gouda, Camembert, 
Schmelzkäse und mozzarella, aber auch 
Schafmilchkäse  sein. Verschiedene an-

sätze in der jüngeren Vergangenheit, 
auch Frischkäse „ofen- und grillfähig“ zu 
machen, waren jedenfalls nicht von er-
folg gekrönt.

Boom im Kühlregal  
– Flaute in der Tiefkühltruhe
Die heißen käse erfreuen sich von Jahr 
zu Jahr steigender Beliebtheit bei den 
Verbrauchern. So stiegen die absatz-
mengen der kategorie innerhalb der 
letzten drei Jahre um fast 30 prozent auf 
knapp 20.000 t und der Umsatz sogar 
um fast 50 prozent auf 180 mio. euro in 
2013. Diese angaben beziehen sich nur 

„Klimawandel“  
im Kühlregal

in den kühlregalen wird es immer „heißer“. angebotsbreite und -tiefe in  
der kategorie „Heiße käse“ nehmen zu. Bemerkenswert viele echte innovationen.
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auf die Verkäufe von heißem käse über 
das SB-kühlregal. Der absatz entspre-
chender produkte aus der tiefkühltruhe 
dagegen ist in den letzten Jahren stark 
zurückgegangen. 

Die Gründe für die positive entwicklung 
der kategorie „Heiße käse“ dürften viel-
fältig sein: So wissen die immer bequemer 
werdenden, aber genussorientierten kon-
sumenten sicherlich den hohen Conve-
niencegrad und die einfachheit ihrer 
Zubereitung zu schätzen. aber auch das 
immer attraktiver werdende angebot dürf-
te dazu beitragen, dass die produkte im-
mer beliebter werden. Ganz zu schweigen 
natürlich von der wachsenden präsenz in 
den kühlregalen, die allein schon für eine 
bessere Wahrnehmung durch die kunden 
sorgen und viele neuverwender dazu ver-

anZeiGe

heisse Käse – wichtige Player und aKtuelle ProduKte*
Produktname ............................................................................................................... anbieter
Alpensnack ......................................................................................................... Alpenhain
Back-Camembert Chili ........................................................................................ Alpenhain                     
Genuss mit Käse ..........................................................................Rotkäppchen Peter Jülich
GlutGut .................................................................................................................... Rücker
Grill-Schmankerl ................................................................................................. Alpenhain
Heisse Scheiben ................................................................................................... Hochland
Le Crèment ......................................................................................................... Alpenhain
Milkana Ofen-Baguette.......................................................................................... Edelweiß
Ofen-Aufstrich ..................................................................................................... Hochland
Rougette Grill-Käse Chili .....................................................................Käserei Champignon
Rougette Ofenkäse .............................................................................Käserei Champignon      
Salakis Grill-Cheese ..................................................................................................Lactalis
Sommer-Raclette ....................................................................................................... Emmi 
Toast It! ................................................................................................................ Hochland

*ohne Anspruch auf Vollständigkeit

Mit GlutGut haben Sie 3 verlockende Verkaufsargumente im Regal:
1. GlutGut Natur – lecker für jeden Geschmack
2. GlutGut Kräuter – würzig mit feinen Gartenkräutern
3. GlutGut Chili – feurig mariniert und voller Chilifl ocken

Und noch mehr spricht für RÜCKER GlutGut:

° praktisch portioniert ° marktgerechte Einheiten

° langes MHD ° zahlreiche begleitende Aktionen

RÜCKER GlutGut ist ein Muss für Ihr Kühlregal!

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

3  Sorten RÜCKER GlutGut. 

1 voller Erfolg!

Haben Sie 
schon Lecker 

auf der 
Liste?
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anlassen dürfte, diese käse einmal auszu-
probieren. aber auch die zunehmend zu 
beobachtende positionierung der heißen 
käse als „gesunde“ alternative zu Fleisch-
produkten trägt offensichtlich Früchte. 

Ausgeprägte Saisonalität
Das gilt insbesondere für das konsumver-
halten der Verbraucher in der wärmeren 
Jahreszeit und kommt in den Verkaufs-
zahlen sehr deutlich zum ausdruck. So 
haben gerade die Grill- und pfannenkäse 
(wie z. B. Rougette Grillkäse von Champi-
gnon oder GlutGut von Rücker) von mai 
bis august mit absatzanteilen von mehr 
als 40 prozent in der Gesamtkategorie 
Hochkonjunktur, während sie dann späte-
stens ab oktober mehr oder weniger tief in 
den Winterschlaf fallen. Genau umgekehrt 
verhält es sich dagegen bei den ofen- und 
kaminkäsen (wie z. B. Rougette ofenkäse 

von Champignon), die in der warmen Jah-
reszeit wesentlich schwächer nachgefragt 
werden als von oktober bis etwa märz, 
dem Zeitraum, in dem sie deutlich mehr 
als 40 prozent des Gesamtmarktes der 
heißen käse repräsentieren. Die absatz-
zahlen der klassischen Back-Camemberts 
(wie alpenhain-Back-Camembert) sind 
dagegen das ganze Jahr über relativ stabil. 

interessant in diesem Zusammenhang 
ist die im letzten Jahr von emmi im letz-
ten Jahr erstmals umgesetzte idee, den 
Verbrauchern auch in der warmen Jahres-

zeit das klassische Winterprodukt Raclette 
schmackhaft zu machen. So gelang es dem 
Unternehmen mit dem Launch des Som-
mer-Raclettes tatsächlich, neue Verzehr-
sanlässe für Raclette zu schaffen und u. 
a. mit diesem konzept den absatz seines 
Raclette im letzten Jahr nach eigenen an-
gaben zu verdreifachen. aufgrund dieses 
positiven ergebnisses wird dem Handel 
das Sommer-Raclette auch in diesem Jahr 
wieder angeboten, diesmal nicht nur als 
SB-artikel, sondern auch im Rahmen ei-
ner aktion an den käsebedienungstheken.  

Alpenhain dürfte über das wohl 
umfangreichste Produktportfolio 

für Grill- und 
Pfannenkäse 
verfügen. 
Die jüngste 
Kreation ist 
das Grill-
Schmankerl 
auf Basis einer 
Kombination 
verschiedener 
Käsesorten.

Angriff auf die gute, alte Grillwurst: 
Rotkäppchen Peter Jülich bietet 
Grillfans mit dem brandneuen Arti-
kel Genuss mit Käse in Würstchen-
form eine fleischlose Alternative an.

Nach der erfolgreichen Lancierung 
des Sortimentes Rougette Grill-
Käse rundet die Käserei Champi-
gnon dieses Angebot jetzt mit der 
Variante Chili ab, einem „feurig-
scharfen Grillvergnügen“

Emmi ist es gelungen, mit dem 
Sommer-Raclette die Saison dieses 

klassischen 
Winterpro-
duktes in 
die warme 
Jahres-
zeit zu 
verlängern 
und damit 
zusätzliches 
Absatzpo-
tenzial zu 
generieren

Die Antwort von Lactalis Deutsch-
land auf den Grillkäse-Trend in 
Deutschland lautet Salakis Grill-
Käse. Nach mediterraner Rezeptur 
und zu 100 Prozent aus Schafs-
milch hergestellt.

Die Käse-
rei Cham-
pignon ist 
Begrün-
derin des 
Segmentes 
Ofenkäse 
und bietet 
mit sechs 
Sorten 

Rougette Ofen-
käse (320 g) und drei Sorten in der 
Linie Der kleine Ofenkäse (180 g) 
den Konsumenten eine überaus 
umfangreiche Auswahl

Edelweiß hat jetzt das Ange-
bot unter dem Label Milkana 
Ofen-Baguette um die Sorte 
Flammkuchen erweitert

Hochland hat mit 
den Heißen Scheiben, 

Toast It! und Ofen-
Aufstrich gleich drei 

heiße Eisen unter-
schiedlichster Couleur 

im Feuer

heisse Käse – die segMente und ihre Bedeutung 
Ofenaufstrich/MA: 8 Prozent (neues Segment)
Grill- und Pfannenkäse/MA: 17 Prozent (Nachfrage-Peak in der warmen Jahreszeit)
Ofen- und Kaminkäse/MA: 32 Prozent (Nachfragepeak in der kalten Jahreszeit)
Back-Camembert/MA:  31 Prozent (ganzjährig relativ stabile Nachfrage)
Sonstige: 12 Prozent

für Grill- und 
Pfannenkäse 
verfügen. 
Die jüngste 
Kreation ist 
das Grill-
Schmankerl 
auf Basis einer 
Kombination 
verschiedener 
Käsesorten.

zeit zu 
verlängern 
und damit 
zusätzliches 
Absatzpo-
tenzial zu 
generieren

Die Molkerei Rücker hat 
das relativ junge Grillkäse-
Sortiment GlutGut in 
diesem Jahr um weitere 
Sorten erweitert

Die Molkerei Rücker hat 
das relativ junge Grillkäse-
Sortiment GlutGut in 
diesem Jahr um weitere 
Sorten erweitert
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SCHWARZWALDMILCH
ERWEITERUNG DES BIOLAND-SORTIMENTES

Die Schwarzwaldmilch erweitert ihr Angebot im Bereich Bio-
produkte um vier Artikel. Dabei handelt es sich um Schwarz-
waldmilch Bioland Sahnejoghurt im 500-g-Mehrwegglas, 
Fruchtjoghurt Quitte und Fruchtjoghurt Apfel, beide ebenfalls 
im 500-g-Glas sowie Bioland Quark 20 % im 250-g-Becher. Die 
Produkte sind seit Anfang Juni erhältlich. Kontakt: info.freiburg@

schwarzwaldmilch.de

RUPP
ALPENSCHATZ MIT ESSBARER KRÄUTERRINDE

Die Privatkäserei Rupp stellt mit dem Alma-Al-
penschatz eine neue Schnittkäsespezialität mit 50 

Prozent Fett i. Tr. vor. Der Käse wird aus Heumilch 
hergestellt und weist als Besonderheit eine essbare 

Kräuterrinde auf, die aus einer Mischung von Wacholder 
und Rosmarin besteht. Kontakt: cheese@rupp.at

MILCHWERKE SCHWABEN
WEIDEGLÜCK-TILSITER FÜR DIE BEDIENUNG

Die Milchwerke Schwaben haben ihr Angebot für die Bedie-
nungstheken um den Weideglück-Tilsiter erweitert. Der Käse 

hat einen Fettgehalt von 45 Prozent i. Tr. und wird als Laibe 
à ca. 3,2 kg angeboten. Kontakt: info@milchwerkeschwaben.de

SCHWARZWALDMILCH
ERWEITERUNG DES BIOLAND-SORTIMENTES

RUPP
ALPENSCHATZ MIT ESSBARER KRÄUTERRINDE

Die Privatkäserei Rupp stellt mit dem Alma-Al-
penschatz eine neue Schnittkäsespezialität mit 50 

Prozent Fett i. Tr. vor. Der Käse wird aus Heumilch 
hergestellt und weist als Besonderheit eine essbare 

Kräuterrinde auf, die aus einer Mischung von Wacholder 

ARLA FOODS
MEDITERRANER 
BUKO DES JAHRES 

Arla Foods lanciert im 
Frischkäsesortiment Buko 
die neue Sorte Buko des Jahres Tapas. Buko 
des Jahres Tapas stellt eine Kombination 
aus Frischkäse, gegrilltem Paprika, grünen 
Oliven und etwas Knoblauch dar, die dem 
cremigen Frischkäse eine mediterrane Ge-
schmacksnote verleihen. Das Produkt eig-
net sich zur Verwendung als Brotaufstrich 
auf knackigem Baguette, als Zutat für einen 
Rohkost-Dip, als Tapas-Beilage und zum Ver-
feinern einer schmackhaften Gemüsepfanne. 
Buko Tapas hat einen Fettgehalt von 15 Pro-
zent absolut und wird nur aus natürlichen 
Zutaten hergestellt. Verdickungsmittel, 
Konservierungsstoffe und Geschmacksver-
stärker sind bei der Herstellung tabu. Der 
neue Arla Buko des Jahres Tapas löst seinen 
Vorgänger Frühlingszwiebeln aus dem Jahr 
2013 ab. Die unverbindliche Preisempfeh-
lung liegt bei 1,29 Euro pro 200-g-Becher. 
Kontakt: info.de@arlafoods.com  

BEL DEUTSCHLAND
LEERDAMMER JETZT AUCH MIT BÄRLAUCH

Bel Deutschland erweitert das Leerdammer-Sortiment um die Variante Leerdammer Bärlauch (und nicht Schnittlauch, 
wie es in MM 5/2014 auf S. 35 oben in der Überschrift stand). 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. 

BEL DEUTSCHLAND
LEERDAMMER JETZT AUCH MIT BÄRLAUCH

Bel Deutschland erweitert das Leerdammer-Sortiment um die Variante Leerdammer Bärlauch (und nicht Schnittlauch, 
wie es in MM 5/2014 auf S. 35 oben in der Überschrift stand). 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. 

DIE TRÜFFELMANUFAKTUR GÖSCHLE
TRÜFFELBUTTER & TRÜFFELKÄSE

Die Trüffelmanufaktur Göschle hat zur Saison 
2014 das Sortiment im Bereich Käse/Milch-
produkte erweitert. So hat die Trüffelbutter 

mit 15 Prozent Trüffelmischung nun Konkurrenz 
bekommen, und zwar durch die neue Trüffelbutter 

Aurora mit frisch geriebenem Grana Padano. Und für 
alle, die Ihre Trüffelbutter gerne in ganz kleinen Portiön-
chen essen und sie deshalb lange aufbewahren möchten, 
gibt es jetzt die Trüffelbutter Clari. Die kann gekühlt ein 
ganzes Jahr lang gelagert werden. Außerdem hat die 

Trüffelmanufaktur zwei neue Trüffelkäse – zusammen mit 
traditionsreichen Allgäuer Käsereien – entwickelt: Der kleine Trüffelzwerg, 
ein kleiner Rahm-Camembert mit richtig viel Trüffeln im Teig, verzaubert 
durch seine sahnige Konsistenz und den langanhaltenden, reinen Trüffel-
geschmack, verspricht die Trüffelmanufaktur. Und der Trüffel-Anton, das ist 
ein waschechter Allgäuer Bauernkas, besticht mit nussigen Aromen und zart 
schmelzendem Teig. Kontakt:service@dietrueffelmanufaktur.eu

HAMBURGER KÄSELAGER
BIO-HARTKÄSE AUS LITAUEN

Das Hamburger Käselager hat mit dem 
Dziugas einen neuen Hartkäse aus Litauen im 

Sortiment. Dziugas wird aus pasteurisierter 
Kuhmilch hergestellt, hat einen Fettgehalt von 

40 Prozent i. Tr. und ist in den Reifestufen 
zwölf, 24 und 36 Monate erhältlich. 
Der Käse hat einen intensiven 

und würzigen 
Geschmack 

und wird als 
4,5-kg-Laib 

für die Bedie-
nungstheke 

sowie als 180-g-
Keil für’s Prepa-

cking angeboten. Kontakt: 
info@kaeselager.com

Der Käse hat einen intensiven 
und würzigen 

Geschmack 

sowie als 180-g-
Keil für’s Prepa-

cking angeboten. Kontakt: 
info@kaeselager.com
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mit 15 Prozent Trüffelmischung nun Konkurrenz 
bekommen, und zwar durch die neue Trüffelbutter 

Aurora mit frisch geriebenem Grana Padano. Und für 
alle, die Ihre Trüffelbutter gerne in ganz kleinen Portiön-
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MOLKEREI MÜLLER
NEUE DRINKS FÜRS KÜHLREGAL

Die Molkerei Müller bringt im Sortiment Müllermilch die zeitlich limi-
tierte Sorte Müllermilch Saison Typ Milch-Schokolade auf den Markt, 

„köstlichen Milchschokoladengeschmack zum Trinken – extrem lecker 
und unwiderstehlich.“ Die unverbindliche Preisempfehlung pro 400-ml-

Flasche liegt bei 0,89 Euro. Des Weiteren präsentiert die Molkerei 
Müller im Drinksortiment Fructiv die neue Standardvariante Gelber 

Multivitamin, die die Sorte ACE+F ablöst. Der Früchtemix aus Pfirsichen, 
Orangen, Birnen, Äpfeln, Zitronen, Maracuja, Ananas und Banane kostet 

(UVP) 0,99 Euro pro 440-ml-Flasche. Kontakt: info@muellermilch.de 

MOLKEREI RÜCKER
NORDISCHES FLAIR 
FÜR DIE KÄSETHEKEN

Die Molkerei Rücker hat den letzten Schritt 
im Rahmen ihres Markenrelaunches vollzogen 
und präsentiert die Käsesortimente unter den 
Marken Alt-Mecklenburger und Alter Schwede 
für die Bedienungstheke in verbesserter Qua-
lität, größerer Auswahl und im neuen Design. 
Nach dem erfolgreichen Relaunch der SB-Wa-
re bietet Rücker die beiden in ihren Heimat-
märkten bereits sehr gut etablierten Marken 
als naturgereifte, norddeutsche Spezialitäten 
an. Mit entsprechenden auffälligen Land-
schaftsmotiven auf den Käsebroten (à ca. drei 
kg). Aufgrund eines hochmodernen Produkti-
onsverfahrens konnten die Qualität der Pro-
dukte weiter verbessert und der Geschmack 
verfeinert werden, heißt es dazu bei Rücker. 
Angeboten werden neben dem bekannten Al-
ter Schwede Nordisch-Pikant die beiden neu-
en Sorten Nordisch-Mild und Nordisch-Leicht 
sowie die Alt-Mecklenburger-Sorten Rahmig-
Kräftig, Traditionell-Herzhaft, Rahmig-Leicht, 
Traditionell-Kümmel und – neu – die Varian-
te Alt-Mecklenburger Rahmig-Mild. Kontakt: 
info@ruecker.org

EHRMANN
SAHNETOPPING MIT KOKOSRASPELN

Ab Juni bringt Ehrmann mit der neuen Grand 
Dessert-Sorte Schoko Kokos Karibikfeeling ins Kühl-

regal. Mit feinen, stückigen Kokosraspeln im Sahnetopping 
stellt diese eine echte Innovation im Dessertbereich dar. 

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei ca. 0,75 Euro 
pro 200-g-Becher. Darüber hinaus will Ehrmann die Verbraucher 
mit dem neuen Produkt Grand Dessert nach Herzenslust à la Banana Split „in sommerliche 

Kauflaune“ versetzen. Der Klassiker aus der Eisdiele, eine Kombination aus edler Schoko-
Dessertcreme, hochwertiger Bananenzubereitung und Waffelstückchen, kommt im auffäl-

ligen Dreikammer-Herzbecher ins Kühlregal (UVP: ca. 0,99 Euro). Kontakt: info@ehrmann.de

UPLEGGER FOOD COMPANY
GÜ-DESSERT MIT WEISSER SCHOKOLADE

Exklusiv als Sommeredition präsentiert die Uplegger Food Company (UFC) Himbeer & Weiße 
Schokoladenmousse. Die Produktbeschreibung von UFC: Bei diesem ultimativen Sommergenuss 
trifft eine samtig-weiche Mousse aus weißer Schokolade auf ein tiefrotes und frisches Himbeer-
kompott. Cremig schmelzende Schokolade paart sich mit charaktervoller Himbeerzubereitung: 

Im Kompott ist die charakteristische Frucht der frischen Himbeeren er-
halten und verleiht dem Fruchtkompott einen leichten Biss. 
Die unverbindliche Preisempfehlung für den Zweierpack 
in Kartonmanschette liegt bei 3,29 Euro bis 3,49 Euro. 
Mehr Informationen unter www.gupuds.com/de oder www.
facebook.de/GugoesDeutschland.

JÄCKLE
ZWEI NEUE THEKENKÄSE

Die Jäckle Frischepartner GmbH hat zwei neue Käse für die 
Bedienungstheken im Sortiment: Der Felsengruyère extra 
reserve ist ein 14-18 Monate lang in Naturhöhlen speziell 
gereifter Schweizer Kuhmilch-Hartkäse mit trockener, dun-
kelbrauner Naturrinde. Durch die über einjährige Reifung 
kristallisieren in seinem Teig die in der Milch enthaltenen 
Mineralstoffe. Er ist kräftig-vollmundig, rund im Geschmack 
und hat einen Fettgehalt i. Tr. von mindestens 45 Prozent. 
Der Vinschgauer Bergbauernkäse ist ein vollmundiger 
Kuhmilch-Schnittkäse, der 50 Tage lang reift. Er weist eine 
typische, regelmäßige Schlitzlochung auf und hat eine leicht 
säuerliche Würze. Fettgehalt i. Tr.: mindestens 45 Prozent. 
Kontakt: www.jaeckle-ulm.de

BAUER
GROSSER BAUER 
MIT SCHOKOBÄLLEN

Die Privatmolkerei Bauer 
bringt zur WM wieder den Ar-
tikel Der große Bauer Schoko 
LaOla auf den Markt. Das Pro-
dukt besteht aus Vanillejoghurt 
und gleichmäßig eingerührten, 
knusprigen Schokobällen. Das 

auffällige Verpackungsdesign mit 
thematisch passendem Fußballfeld und Fuß-
bällen soll für zusätzliche Aufmerksamkeit 
sorgen. Der große Bauer Schoko LaOla im 
250-g-Becher ist bis Anfang Juli zum unver-
bindlichen Ladenverkaufspreis von 0,69 Euro 
erhältlich. Kontakt: vertrieb@bauer-milch.de

BAUER

Die Privatmolkerei Bauer 
bringt zur WM wieder den Ar-
tikel Der große Bauer Schoko 
LaOla auf den Markt. Das Pro-
dukt besteht aus Vanillejoghurt 
und gleichmäßig eingerührten, 
knusprigen Schokobällen. Das 

auffällige Verpackungsdesign mit 

Im Kompott ist die charakteristische Frucht der frischen Himbeeren er-
halten und verleiht dem Fruchtkompott einen leichten Biss. 

in Kartonmanschette liegt bei 3,29 Euro bis 3,49 Euro. 
Mehr Informationen unter www.gupuds.com/de oder www.
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facebook.de/GugoesDeutschland.



2106/14 · milch-marketing.de

neUe pRoDUkte

VANDERSTERRE GROEP 
LANDANA MIT CURRY UND KOKOS

Die niederländische Vandersterre Groep erweitert ihr 
Käsesortiment unter der Marke Landana um die Varian-
te Curry-Kokos. Laut Vandersterre verbindet dieser auf 
Holzbrettern natürlich gereifte Schnittkäse die Nuancen von 

gelbem Curry und frischer Kokosnuss. Der Curry verleiht 
ihm seinen pikanten Geschmack und einen auffallend hellgelben 

Teig. Paprikastückchen setzen darüber hinaus weitere farbliche 
Akzente. Landana Curry-Kokos ist frei von E-Nummern und enthält keine Kon-
servierungsmittel, künstliche Aromen und Farbstoffe und die Rinde kein  Nata-
mycin. Kontakt: info@sterkaas.nl 

FROMI
LUXUSKÄSE VON XAVIER DAVID

Fromi präsentiert unter der Luxus-Feinkostmarke Xavier David 
ein Sortiment feiner sommerlicher Pretiosen, darunter auch zwei 

Käsespezialitäten: Der Camembert de Normandie AOP ist ein 
handverlesener, handgeschöpfter Rohmilch-Camembert aus 

Milch der Normande-Kuh, die ausschließlich mit Gras und 
Heu gefüttert wird. Der Käse hat eine weiß-gelbe Rinde, 
einen geschmeidigen Teig und laut Fromi „ein geradliniges 

Aroma“. Preis je 250-g-Stück: 6,50 Euro. Der Pouligny 
Saint-Pierre AOP Fermier stammt vom Bauernhof zweier 

Landwirte, die sich 2008 entschieden haben, ihr bisheriges 
Leben hinter sich zu lassen, um mit Ziegen zu arbeiten. Den 

zehn Tage lang gereiften, aus roher Ziegenmilch hergestellten 
Käse, erkennt man an seiner charakteristischen Blauschim-

melrinde und seinem Haselnussgeschmack. Preis je Stück: 9,90 Euro. 
Kontakt: www.xavierdavid.com.

VIP ITALIA 
ITALIENISCHE DESSERTSPEZIALITÄTEN

Verzehrfertige Dessertspezialitäten liegen 
derzeit voll im Trend. Vor allem im Mopro-
Kühlregal wächst die Zahl der Angebote ra-
sant. Und die Verbraucher honorieren die 
Bemühungen des Lebensmittel-Einzelhandels, 
neue und exklusive Köstlichkeiten ins Angebot 
aufzunehmen. Vor diesem Hintergrund ist die 

MOLKEREI WEIHENSTEPHAN
EDELROTER WEICHKÄSE

Die Molkerei Weihenstephan bringt mit dem Edelrot einen 
neuen Weichkäse auf den Markt. Dieser mit Rotkulturen 
hergestellte Käse hat einen Fettgehalt von 60 Prozent i. Tr. 
und besticht laut Hersteller durch seine besondere Cremig-

keit. Kontakt: info@molkerei-weihenstephan.de

EHRMANN
JUBILÄUMSSORTE IM JULI

Im Rahmen der Aktivitäten rund um das 50-jährige Jubiläum 
von Almighurt hatten die Verbraucher die Möglichkeit, ihre 

Jubiläumssorte zu kreieren. Eine Experten-Jury wählte die Top 6 
Geschmacksrichtungen, und die Almighurt-Fans konnten aus diesen 

ihren Favoriten wählen. Rund 6.000 Verbraucher vergaben wäh-
rend der Votingphase ihre Stimme, wobei die exotische Komposition 

„Weiße Schokolade-Cocos“ die Vorlieben der meisten Teilnehmer 
erfüllte und somit ab Juli als Jubiläumssorte erhältlich ist. Die neuartige Kreation aus cre-
migem Joghurt mit zarten Kokosraspeln sowie dem Besten aus weißer Schokolade bietet 
einzigartigen Genuss und ein neues Almighurt-Geschmackserlebnis, verspricht Ehrmann. 

Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei 0,55 Euro pro 150-g-Becher und bei 1,29 
Euro für das 500-g-Mehrwegglas. Kontakt: info@ehrmann.de

MOLKEREI MÜLLER
FROOP DES JAHRES 

PINK GRAPEFRUIT

Die Molkerei Müller prä-
sentiert im Fruchtjoghurt-
Sortiment Froop den 
neuen Froop des Jahres 

Pink Grapefruit. Diese 
Froop-Variante gibt es nur 

für kurze Zeit. Der Endverbraucherpreis 
(UVP) liegt bei 0,49 Euro pro 150-g-Be-
cher. Kontakt: info@mueller-milch.de 

PINK GRAPEFRUIT

Die Molkerei Müller prä-
sentiert im Fruchtjoghurt-
Sortiment Froop den 
neuen Froop des Jahres 

Pink Grapefruit. Diese 

EHRMANN
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Geschmacksrichtungen, und die Almighurt-Fans konnten aus diesen 

ihren Favoriten wählen. Rund 6.000 Verbraucher vergaben wäh-
rend der Votingphase ihre Stimme, wobei die exotische Komposition 

„Weiße Schokolade-Cocos“ die Vorlieben der meisten Teilnehmer 

VANDERSTERRE GROEP 
LANDANA MIT CURRY UND KOKOS

Die niederländische Vandersterre Groep erweitert ihr 
Käsesortiment unter der Marke Landana um die Varian-
te Curry-Kokos. Laut Vandersterre verbindet dieser auf 
Holzbrettern natürlich gereifte Schnittkäse die Nuancen von 

gelbem Curry und frischer Kokosnuss. Der Curry verleiht 
ihm seinen pikanten Geschmack und einen auffallend hellgelben 

Teig. Paprikastückchen setzen darüber hinaus weitere farbliche 

Saint-Pierre AOP Fermier stammt vom Bauernhof zweier 
Landwirte, die sich 2008 entschieden haben, ihr bisheriges 

Leben hinter sich zu lassen, um mit Ziegen zu arbeiten. Den 

Neueinführung einer kompletten Range hoch-
wertiger italienischer Desserts vom Italien-
Spezialisten VIP Italia in Freiberg sicher ein 
weiterer, umsatzträchtiger  Baustein.  

Angeboten in 60-g- und 90-g-Portionsglä-
sern werden die klassischen italienischen  
Geschmacksrichtungen Tiramisu, Limon-
cello, Moccacino, Stracchiatella, Profite-
roles, Panna Cotta Caramello, Profiteroles 
und Pistazie angeboten. Ergänzt wird diese 
Range noch durch fix und fertige Familien-
Desserts im 400-g-Format in den drei Sor-
ten Tiramisu, Limoncello und Ricotta-Birne. 
Abgerundet wird das neue Sortiment durch 
Mini-Kuchendesserts (à 80 g) in den Varian-
ten Waldfrüchte, Tiramisu und Limoncello. 
Kontakt: mail@vip-italia.de
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Die niedersächsische Heideblume mol-
kerei elsdorf-Rotenburg aG und die 

elsdorfer Feinkost aG, bisher vor allem als 
wichtige player im Handelsmarkenbereich 
bekannt, erweitern ihren kompetenzbe-
reich.  neben dem Handelsmarkengeschäft 
wird die marke elsdorfer verstärkt in den 
Fokus ihrer Vertriebs- und marketingstra-
tegie gestellt. 

Die Dachmarke elsdorfer umfasst nun 
die fünf markenwelten: „klassisch gut“ 
für die preis-einstiegs-Dauerbrenner mit 
einem attraktiven preis-Leistungsverhält-
nis, „purer Genuss“ für die unternehmens-
eigenen innovationsprodukte, „kids“ für 
die kinderproduktrange mini mooh und 
„köstliche Welt“ für alle ethnisch ange-
hauchten Länderspezialitäten. eine beson-
dere Stellung hat dabei als fünfte Welt die 
griechische Geschmackswelt, für die nun 
die eigenständige Dachmarke „alexios“ 
kreiert wurde. 

Bereits am Frischeregal sollen die Ver-
braucher erkennen, in welcher elsdorfer 

markenwelt sie sich befinden. Das wird über 
eine Design-Differenzierung der einzelnen 
Welten erreicht und auf der neu gestalteten 
internetseite www.elsdorfer.de aufgegriffen 
und erlebbar gemacht. Der Grund für den 
neuen markenauftritt ist vor allem die inten-
sivere kommunikation der verschiedenen 
kompetenzfelder des Unternehmens. 

Das Sortiment besteht aus klassischem 
Quark, der seit jeher zu den wichtigsten 
produkten der molkerei gehört, Jo-
ghurtspezialitäten, Zaziki, Cremes und 
Dips sowie frischen Dressings und Soßen. 
Diese Vielfalt auf einen nenner zu brin-
gen, sei zwar eine Herausforderung, aber 
es herrsche aufbruchstimmung in elsdorf, 
erklärt Holger Battling, Vertriebs- und 
marketingdirektor des Unternehmens.  
„Wir wollen weiterhin mit voller energie 
und konzeptioneller Stärke im Handels-
markengeschäft wachsen, und zusätzlich 
unser markengeschäft erfolgreich voran-
treiben. es ist an der Zeit, auch beim kon-
sumenten mit unserer marke elsdorfer 

eine Wiedererkennbarkeit zu schaffen, ihn 
emotional zu berühren und für unsere pro-
dukte zu begeistern.“

mit der Dachmarke alexios bringt die 
Heideblume molkerei eine griechisch 
positionierte Range in die kühlregale. 
key-Visual ist ein sympathischer Grieche, 
der der marke sein Gesicht verleiht. Das 
testimonial alexios auf den wertig gestal-
teten Verpackungen soll für eine schnelle 
Wiedererkennung am kühlregal sorgen. 
außerdem verspricht alexios cremigen 
Genuss und hohe produktqualität. alexios 
Genießertipps komplettieren die Verpa-
ckungsgestaltung. 

Unter dem markendach von alexios 
werden zunächst der  klassische  Sahnejo-
ghurt mit 10 prozent Fett im 1-kg-eimer, 
500-g-Becher und im 200-g-Becher sowie 
Sahnejoghurt mit unterlegter Frucht in 
den vier typisch griechischen Sorten Ho-
nig, Walnuss-Honig, orange-Honig und 
Feige im 150-g-Becher auf den markt ge-
bracht. Viele weitere produkte, darunter 

aufbruchstimmung 
in elsdorf 

Heideblume molkerei und elsdorfer Feinkost stellen sich grundlegend neu auf. Fünf markenwelten gehen 
an den Start. komplette „griechische“ Range steht besonders im Fokus.

„Mit Alexios 
bieten wir dem 
Handel eine 
segmentübergrei-
fende, griechische 
Produktrange aus 
einer Hand an, 
eine mediterrane 
Geschmackswelt 
in guter deutscher 
Molkereiqualität.“ 
Holger Battling, 
Vertriebs- und 
Marketingdirektor 
Heideblume Mol-
kerei/Elsdorfer 
Feinkost
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auch herzhafte Geschmacksvarianten wie 
Zaziki und Fetacremes, befinden sich in 
der Umsetzung. Holger Battling erläutert: 
„Hinter dem konzept unserer neuen Dach-
marke steht ganz klar die absicht, unsere 
bereits vorhandene Stärke im Bereich Za-
ziki und mediterraner Rezepturen noch 
deutlicher zu kommunizieren. Wir bieten 
dem Handel eine segmentübergreifende 
griechische produktrange aus einer Hand, 
und das in Verbindung mit einem authen-
tisch griechischen Design und der abbil-
dung des sympathischen alexios, die es 
so in Deutschland momentan nicht gibt. 
Lediglich die Handelsmarken haben die-
se konzeptionelle Stärke für sich entdeckt 
und griechische Dachmarken etabliert.“  

mit „alexios“ will sich die Heide-
blume-molkerei den Wachstumsmarkt 

„Griechisch“ erschließen, neue Ver-
wendergruppen ansprechen und die 
entwicklung in diesem Segment aktiv 
mitgestalten. „alexios steht neben dem 
sortimentsübergreifenden ansatz für 
Lebensfreude, Gastfreundschaft und vor 
allem für hervorragenden Geschmack“, 
erklärt Holger Battling. „Wir lieben die 
mediterrane Geschmackswelt und stel-
len diese in guter deutscher molkerei-
Qualität her.“ Begleitet wird der Launch 
von einer eigenständigen internetprä-
senz (www.alexios.de) sowie poS- und 
print-aktivitäten. Ganz nach dem motto 
„Lekkerakis Geschmakkis“ eröffnet sich 
dort die Genusswelt von alexios, die die 
Heideblume molkerei bereits in kürze 
mit einer Reihe weiterer neuheiten kom-
plettieren wird.

die heideBluMe MolKerei 
und die elsdorFer FeinKost…

… veredeln Milch und andere natürliche Rohstoffe am Standort Elsdorf. Dort werden Frisch-
produkte wie Quark, Joghurt, Dressings, Dips und Cremes sowie viele weitere Produkte 
auf Basis von Milch hergestellt. Die Kunden der Unternehmen sind hauptsächlich der Le-
bensmittelhandel, der Bereich Foodservice, der Großhandel, die Gastronomie, aber auch 
die Lebensmittelindustrie. Beide Unternehmen erzielten 2013 einen Gesamtumsatz von 190 
Mio. Euro und beschäftigen derzeit über 350 Mitarbeiter. Internet: www.elsdorfer.de

Mit der Marke Alexios steigen die Heideblume Molkerei und die Elsdorfer Feinkost jetzt in das 
Wachstumssegment „Griechisch“ ein. Neben den Klassikern wie Joghurt im Eimer und im Becher 
sind weitere Produkte wie Fetacremes und Zaziki bereits in Planung.

das aleXios-
sortiMent
Sahnejoghurt (1 kg, 
500 g, 200 g)

Sahnejoghurt mit 
Frucht unterlegt (Honig, 
Walnuss-Honig, Orange-
Honig, Feige)

Zaziki 500 g

Fetacremes und 
Gyroscreme 200 g

ARLA FOODS
KÆRGÅRDEN PIKANT 
MIT NEUER SORTE

Arla Foods erweitert seine Kærgården 
Pikant-Range und lanciert die neue 
Sorte Kærgården Pikant Grill de Brasil. 
Diese Fan-Edition ist während des 
WM-Zeitraums – solange der Vor-
rat reicht – erhältlich und verspricht 
„meisterhafte Impulse am POS“, so 
Arla Foods. 

Arla Kærgården Pikant Grill de Brasil 
zeichnet sich durch eine würzig-scharfe 
Note aus. Kombiniert wurde die be-
währte Rezeptur aus Butter und Raps-
öl mit Gewürzen, die für die richtige 
Schärfe während der Fußball-Weltmei-
sterschaft sorgen. Grill de Brasil eignet 
sich als feuriger Brotaufstrich ebenso 
wie zu gegrilltem Fleisch, Fisch oder 
Gemüse. Wie alle anderen Varianten 
wird Kærgården Pikant Grill de Brasil 
in wiederverschließbaren Schalen 
angeboten, ist direkt nach der Entnah-
me aus dem Kühlschrank streichzart 
und wird ohne künstliche Zusatz- oder 
Konservierungsstoffe hergestellt.

Unterstützt wird der Produktlaunch 
durch eine umfangreiche Kommunika-
tionskampagne für die gesamte Arla 
Kærgården Pikant-Range. Geplant 
sind neben TV-Werbung eine Pla-
katkampagne am POS sowie Online-
Maßnahmen, Couponing und Aktionen 
im Handel: Im Rahmen einer Cooler-
Offensive werden im Aktionszeitraum 
zur WM rund 100 Cooler, Wobbler 
und Wimpel zu Kærgården Pikant als 
Saisonunterstützung im Handel zu 
finden sein. Darüber hinaus haben 
Konsumenten die Möglichkeit, an 
Gewinnspielen teilzunehmen und einen 
von 50 Landmann-WM-Grills zu gewin-
nen. Kontakt: info.de@arlafoods.com
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Neu

Der t
einfach immer!

Genuss geht vor.

NEU 
ab Juli 2014
NEU 

ab Juli 2014
NEU 

ab Juli 2014

Der Klassiker: 
Leerdammer® 

Original

Der Herzhafte: 
Leerdammer® 
Caractère

 *  GfK Consumer Panel 30.000 Haushalte, Response Weighting 2013 vs. 2011
 **  GfK Consumer Scan 30.000, 2013 vs. 2012

Massive Media-Unterstützung 
• 350 Mio. Reichweite in TV, Online & PR

• Starker PoS-Auftritt

350 Mio.
Kontakte

www.leerdammer.de

Deckel ab, rein in den Geschmack 
• Sofortiger Leerdammer-Genuss im Snackbecher

• Langanhaltende Frische dank Wiederverschließbarkeit

• Ideal für zuhause und unterwegs

Trendiges Produktkonzept mit hohem Wert-
schöpfungspotenzial im Wachstumssegment
• +1,8 Mio. Käse-Snack-Liebhaber* 

• +11,4 % Absatz SB-Käse-Snack** 

• Höhere Ausgabenbereitschaft für Käsesnacks*
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DEUTSCHES MILCHKONTOR

Milram-Käse 
mit neuem Design
Das Deutsche Milchkontor (DMK) hat das Design des Milram-
Käsesortimentes für die Bedienungstheken überarbeitet und will dadurch für 
neue Verkaufsimpulse sorgen. Außerdem soll das neue Design eine klare Abgrenzung 

zum Wettbewerb gewährleisten. Der Designrelaunch betrifft das gesamte Milram-Sortiment an der 
Käsetheke. Dieses besteht aus den drei Kategorien Käseklassiker (z.B. Gouda, Edamer, Tilsiter), Käsespezialitäten 

(mit Zutaten) und den aus dem SB-Regal bekannten Sorten wie Burlander, Sylter und Müritzer. Die Sortimentsstruktur 
wird durch unterschiedliche Bildwelten sowie individuelle Schriftzüge für die Sortennamen deutlich gemacht. Zusätzlich 

vereinfacht der prägnante Farbcode der Verpackung die Wiedererkennung der Produkte in der Theke. Außerdem werden für den Verbrau-
cher relevante Informationen wie Fettgehalt und die Eignung für Lakto-Vegetarier prominent auf der Verpackung ausgelobt. Für zusätzliche 
Kaufanreize will das DMK jetzt mit der neuen Sorte Milram-FrühlingsKäse sorgen, die bereits im Juli 2013 im SB-Bereich eingeführt wurde. 
Dessen fein abgestimmte Kräuterkomposition ist an das Geschmacksprofil des Milram-FrühlingsQuarks angelehnt, dem Marktführer im 
Gewürzquarksegment, betont das DMK. Weitere Informationen und Rezepte unter www.milram.de. 

MEGGLE
SOMMER-OFFENSIVE IM BUTTERREGAL

Der Wasserburger Butterspezialist Meggle 
setzt mit einer Reihe neuer Produkte frische 
Akzente in den Butterabteilungen der Kühlre-
gale. So trägt Meggle der zunehmenden Nach-
frage nach gesalzener Butter mit dem Launch 
des Artikels Alpenbutter mit feinen Salzkri-
stallen Rechnung, hergestellt mit bestem Salz 
aus den Alpen. Das im Premiumsegment po-
sitionierte Produkt wird im auffälligen 150-g-
Format mit hochwertiger Kartonummante-
lung angeboten und kostet (UVP) 1,49 Euro. 
Des Weiteren präsentiert Meggle im Segment 
Mischfette den neuen Kräutergenuss. „Der 
Geheimtipp“ von Meggle wird aus Butter, 
einem Schuss Rapsöl und Kräutern hergestellt 
und ist auch gekühlt streichzart. Erhältlich sind 
die beiden Sorten Kräutergenuss Schnittlauch 
und Gartenfrische Kräuter in einer 250-g-
Packung. Die unverbindliche Preisempfehlung 
liegt bei 1,49 Euro. Zur Unterstützung des 
Abverkaufs stellt Meggle dem Handel für alle 
neuen Produkte umfangreiche Vermarktungs-
pakete zur Verfügung. Diese enthalten u. a. 
umfassende POS-Materialien, Salesunterlagen 
und deutschlandweite Verkos tungen. Kontakt: 
info@meggle.de 

EHRMANN
OBSTGARTEN PRÄSENTIERT GEBURTSTAGSKUCHEN 

Zum 40. Geburtstag von Obstgarten erweitert Ehrmann das 
Sortiment um eine neue Sortierung des Fruchtquarkklassikers. 

Die vier Geschmacksrichtungen Apfelkuchen, Erdbeer-Käsekuchen, 
Zwetschgenkuchen und Obstkuchen greifen hierbei den beliebten 
Kuchengenuss auf: Fruchtig-saftiger Kuchen trifft auf locker-leichten 

Quark. Die Preisempfehlung liegt bei 0,39 Euro pro 125-g-Becher. Unterstützt wird die Einfüh-
rung der neuen Kuchensorten durch PR- und Onlinemaßnahmen in Form eines Verbraucher-Ge-

winnspiels rund um das Jubiläum der Marke. Das Gewinnspiel wird sowohl auf den Innenseiten 
der Becherbanderolen als auch durch eine groß angelegte Kampagne online auf der Obstgarten-

Facebookseite und der Ehrmann-Internetseite vorgestellt. Kontakt: info@ehrmann.de

ARLA FOODS
BUKO-FRISCHKÄSE IN NEUEM DESIGN

Arla Foods hat den Markenauftritt des Frischkäse-Sortimentes 
Arla Buko komplett überarbeitet. Das neue Design soll jetzt 

noch stärker die Botschaften Frische, Leichtigkeit und Modernität 
transportieren. Insgesamt zeichnet sich das neue Verpackungsdesign sowie 

die neue Bildsprache durch eine klare Kommunikation der Sortenbezeichnung aus. 
So wird das jeweilige Produkt auf dem Becherdeckel auffällig in Szene gesetzt, indem ein moder-
nes Rezeptfoto den Frischkäse in der Anwendung zeigt und dem Verbraucher einen appetitlichen 
Serviervorschlag bietet. Außerdem wird mit neuer, moderner Typo direkt auf der Vorderseite 
auf den Produktbenefit „100% natürliche Zutaten“ hingewiesen. Das Rezeptfoto ist auch an den 
Seiten der Verpackung zu sehen. Das neue Design soll sowohl Stamm- als auch Neukunden an-
sprechen, für  zusätzliche Probierkäufe sorgen und gewährleisten, dass der Konsument auf einen 
Blick erkennen kann, um welche Sorte es sich handelt. Kontakt: info.de@arlafoods.com 

EHRMANN
SOMMERFREUDE MIT ALMIGHURT

Unter dem Motto „Genießen Sie den Sommer!“ lanciert Ehrmann 
ab Juli die limitierte Edition „Sommerfreude“ von Almighurt. Die 

vier cremig-fruchtigen und exotischen Geschmacksrichtungen „Ananas-
Grapefruit“, „Orange-Kaktusfeige“, „Mango-Limette“ und „Mandarine“ 

versprechen „ein Genusserlebnis der besonderen Art“. Die Preisempfeh-
lung pro 150-g-Becher liegt bei 0,55 Euro. Kontakt: info@ehrmann.de 

Format mit hochwertiger Kartonummante-
lung angeboten und kostet (UVP) 1,49 Euro. 
Des Weiteren präsentiert Meggle im Segment 
Mischfette den neuen Kräutergenuss. „Der 
Geheimtipp“ von Meggle wird aus Butter, 
einem Schuss Rapsöl und Kräutern hergestellt 
und ist auch gekühlt streichzart. Erhältlich sind 
die beiden Sorten Kräutergenuss Schnittlauch 
und Gartenfrische Kräuter in einer 250-g-
Packung. Die unverbindliche Preisempfehlung 
liegt bei 1,49 Euro. Zur Unterstützung des 

Facebookseite und der Ehrmann-Internetseite vorgestellt. 

ARLA FOODS
BUKO-FRISCHKÄSE IN NEUEM DESIGN

Arla Foods hat den Markenauftritt des Frischkäse-Sortimentes 
Arla Buko komplett überarbeitet. Das neue Design soll jetzt 

noch stärker die Botschaften Frische, Leichtigkeit und Modernität 
transportieren. Insgesamt zeichnet sich das neue Verpackungsdesign sowie 

die neue Bildsprache durch eine klare Kommunikation der Sortenbezeichnung aus. 
So wird das jeweilige Produkt auf dem Becherdeckel auffällig in Szene gesetzt, indem ein moder-

EHRMANN

vier cremig-fruchtigen und exotischen Geschmacksrichtungen „Ananas-
Grapefruit“, „Orange-Kaktusfeige“, „Mango-Limette“ und „Mandarine“ 

versprechen „ein Genusserlebnis der besonderen Art“. Die Preisempfeh-
 Kontakt: info@ehrmann.de 
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ALPENHAIN

Feurig-pikanter 
Back-Camembert
Die Back-Camembert-Range von 
Alpenhain hat feurig-pikanten Zuwachs 
erhalten. Der neue Back-Camembert 
Chili punktet mit seiner knusprigen 
Panade und dem ausgewogenen Ge-
schmack von zartschmelzendem Käse, 
kombiniert mit scharfem Chili und der 
Süße von Mangos, erklärt der Herstel-
ler. Denn die neue Käsekreation wird 
von einem fruchtigen Mango-Chutney-
Dip begleitet. 

Der neue Back-Camembert kann 
einfach und schnell im Ofen und in der 
Pfanne zubereitet werden. Er wird wie 
alle Käsespezialitäten der Marke Alpen-
hain nach den Clean Label-Qualitäts-
standards hergestellt, also ohne Zusatz 
von Aromen, Geschmacksverstärkern 
sowie Farb- und Konservierungsstoffen. 
Der Endverbraucherpreis (UVP) pro 
200-g-Packung (2 x 75 g Käse + 2 Por-
tionen Mango-Chutney-Dip à 25 g) liegt 
bei 2,79 Euro bis 2,89 Euro. Kontakt: 
info@alpenhain.de 

UPLEGGER FOOD COMPANY
KÄSESTÄBCHEN FÜR KINDER

Die Uplegger Food Company lanciert mit Pik-Nik Kids Käsestäbchen zum 
Snacken insbesondere für die Zielgruppe der Kinder. Die Stäbchen werden 
ohne Konservierungs- und Farbstoffe sowie ohne künstliche Aromen 
hergestellt und in Beuteln mit 84 g Inhalt (4 x 21 g) angeboten. Kontakt: 
zentrale@uplegger.de 

DR. OETKER
ZWEI NEUE HITS MIT SCHOKO-SPLITS 

Dr. Oetker bringt im Dessertsortiment Marmorette zwei 
neue Geschmacksrichtungen („zwei neue Hits“) auf den 

Markt. Dabei handelt es sich um Bourbon-Vanille-Pudding 
mit Schoko-Splits in der Sahne und Schoko-Pudding mit 

Schoko-Splits in der Sahne. Die unverbindliche Preisemp-
fehlung pro Multipack (4 x 100 g) liegt bei 1,69 Euro. 

Kontakt: service@oetker.de 

ZOTT
FRUCHTIGE SAISONSORTEN

Zott bringt die zwei brandneuen Saisonsorten Zott Sahne-Joghurt 
Blutorange und Sahne-Joghurt Rhabarber-Vanille auf den Markt. 

Außerdem hat Zott das Design aller 17 Sorten ihres Klassikers Sahne-
Joghurt überarbeitet und will dadurch „das cremige Markenversprechen“ der 

Produkte auf moderne Art weiter stärken. Kontakt: info@zott.de

UNILEVER FOOD SOLUTIONS
NEUER AUFTRITT FÜR BRATFETT MIT BUTTERGESCHMACK 

Unilever Food Solutions hat das (rein pflanzliche) Bratfett Phase Butter 
Flavour überarbeitet und ihm einen neuen Namen gegeben. Das Produkt ver-
bindet jetzt den Geschmack von Butter mit den Bedürfnissen der Profiköche, 

so der Hersteller. Mit anderen Worten: Phase Professional Butter Flavour, 
wie das Bratfett jetzt heißt, deckt nun gleich mehrere Bedürfnisse von Köchen 

ab und soll den Geschmack von Butter mit den Brateigenschaften von Öl ver-
binden. Das Bratfett schmeckt wie geklärte Butter, aber anders als Butter hat Phase Professional 

Butter Flavour eine hohe Hitzestabilität und einen hohen Rauchpunkt. 

ÖMA
DREI BIOKÄSE FÜR DIE BEDIENUNGSTHEKE

Die Ökologischen Molkereien Allgäu präsentieren drei Bio-Schnitt-
käse mit einem Fettgehalt von 50 Prozent i. Tr., die aus Bioland-
Kuhmilch hergestellt werden: Der Bartholomäus GewürzBlüte fällt 
vor allem durch seine kräuterbunte Hülle aus Knoblauch, Bärlauch, 
Oregano, Rosmarin, Thymian, Ringelblumen, Rosenblüten und Korn-
blumen auf, die ihm ein feines Kräuteraroma und eine dezente Wür-
ze verleihen. Ebenfalls aufgrund seines Äußeren ein Hingucker ist 

der Rosenkavalier, der einen Mantel aus Rosenblüten trägt. Dieser 
Käse wird während seiner mindestens sechswöchigen Reifung auf 
Fichtenholzbrettern mit Rotkulturen gepflegt. Der ÖMA ChiliHerz 
dagegen trägt seine Qualitäten im Inneren, wie die ÖMA betont. 
Denn eine Schicht aus einer feurigen Gewürzmischung durchzieht 
den cremigen Käseteig und verleiht ihm seine pikante Chilinote. 
Kontakt: info@oema-dbeers.de

KÄSESTÄBCHEN FÜR KINDER

ohne Konservierungs- und Farbstoffe sowie ohne künstliche Aromen 

zentrale@uplegger.de 



Der irische Hersteller Dairy-
gold peppt seine käserange 
„irish Land“ auf.  Die kuhdame 
„eireen“ lädt mit flotten Sprü-
chen zum probieren ein. 

käse von der grünen insel ist zu 
einem Begriff nicht nur für 

käsekenner geworden.  Ched-
dar in verschiedenen Rei-

festufen, irländer oder die Farmhouse-Sor-
ten Cashel Blue, St. killian und Cooleeney 
sind einige typische Vertreter aus irland, 
die immer häufiger und überwiegend in 
den Bedienungstheken des Lebensmittel-
einzelhandels anzutreffen sind. aber was 
ist das Besondere an irischem käse? Wa-

rum kommt der „Gouda 
von der insel“ erst 

jetzt so richtig 
bei uns 

an? Zuallererst ist sicher die exklusivität 
des Cheddars auf dem deutschen markt 
zu nennen, die zunächst neugierig macht. 
auch, weil irland sofort assoziationen wie 
hügelige Landschaften mit immergrünen 
Wiesen, klippen oder rauer atlantik her-
vorruft. 

Der milchverarbeiter Dairygold, irlands 
größte milchgenossenschaft,  war einer der 
ersten anbieter eines breiteren Cheddar-Sor-
timents im deutschen markt. mit erfolg, wie 
man heute weiß. Denn die Range unter dem 
markendach „irish Land“ ist besonders in 
den letzten Jahren bemerkenswert gewachsen 

und bietet inzwischen 
Scheiben und Blö-
cke sowie geriebene 
Ware. allein im letz-

ten Jahr stieg der ab-
satz in Deutschland um 

satte 50 prozent. anlass 
für die deutsche Dairygold-

tochter in mainz, einen Gang 
höher zu schalten und dem Label 

irish Land mit einem neuen poS-kon-
zept zusätzlichen Schwung zu geben. 

Hauptakteurin einer in diesen Wochen 
beginnenden kampagne unter dem mot-
to „natur mit Charakter“ ist eireen. So 
heißt die Dame aus dem genossenschaft-
lichen milchviehbestand, die als tierisches 
tes t i monial und key Visual in Deutsch-
land für die irish-Land-Range auftritt. Sie 
ist eindeutig vom Fach, extrem produktaf-
fin und „personifiziert“ auf sympathische 
Weise die marke irish Land. eireen weiß 
alles über ihre irische Heimat, über Land, 
Leute und natürlich die Landwirtschaft. 
Sie genießt die rund 300 tage, die sie dort 

käse von der grünen insel ist zu 
einem Begriff nicht nur für keinem Begriff nicht nur für k

käsekenner geworden.  Ched-
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vorruft. 
Der milchverarbeiter Dairygold, irlands 

größte milchgenossenschaft,  war einer der 
ersten anbieter eines breiteren Cheddar-Sor-
timents im deutschen markt. mit erfolg, wie 
man heute weiß. Denn die Range unter dem 
markendach „irish Land“ ist besonders in 
den letzten Jahren bemerkenswert gewachsen 

und bietet inzwischen 
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beginnenden kampagne unter dem mot-
to „natur mit Charakter“ ist eireen. So 
heißt die Dame aus dem genossenschaft-
lichen milchviehbestand, die als tierisches 
tes t i monial und key Visual in Deutsch-
land für die irish-Land-Range auftritt. Sie 
ist eindeutig vom Fach, extrem produktaf-
fin und „personifiziert“ auf sympathische 
Weise die marke irish Land. eireen weiß 
alles über ihre irische Heimat, über Land, 
Leute und natürlich die Landwirtschaft. 
Sie genießt die rund 300 tage, die sie dort 

reif für die Theke
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Natur mit Charakter steht für die Premi-
ummarke Irish Land: Traditional Cheddar, 

Country Cheddar und für Irländer, die alle in 
Ein- und Zwei-Kiloblöcken angeboten werden

weiter auf seite 30 >>
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Die Dachmarke „Irish Land“ des irischen 
Käseherstellers Dairygold blickt auf ein 

erfolgreiches Jahr zurück. Käsespezialitäten 
von der grünen Insel liegen in Deutschland 
ganz offensichtlich im Trend. Mit ein Grund 
dafür, dass Dairygold dem deutschen 
Lebensmittel-Einzelhandel derzeit ein neues 
POS-Konzept für die Käsetheken vorstellt. 
Wir sprachen mit der Marketing-Managerin 
Katrin Bester von Dairygold, Holger Jo-
hannsen und Ines Thieme von der Hambur-
ger Agentur „JUK“ über die Inhalte, Ziele 
und Absatzchancen. 

milch-marketing: Frau Bester, 
warum ein neues PoS-Konzept für 
irische Käseprodukte?

Bester: Irland gehört zu den wenigen 
Ländern Europas, dessen Käsespezialitäten 
trotz einer großen Auswahl bis vor wenigen 
Jahren noch kaum an deutschen Käse-
theken vertreten waren. Doch inzwischen 
hat unser Käse von der „grünen Insel“ an 
Popularität und Interesse gewonnen. Darauf 
wollen wir aufsatteln und den Fachkräften 
an der Käsetheke und den Verbrauchern 
auf charmante Art Argumente, Sorten- und 
Geschmacksvielfalt eindrücklicher vorstellen 
und auf irische Art verankern.

Frau Thieme, was sind aus agen-
tursicht die wesentlichen inhalte, 
die das neue Konzept tragen? 

Thieme: Die Kernbotschaft lautet „Natur 
mit Charakter“ und unsere sympathische 
Botschafterin aus Irland,  Eireen, vermittelt 
diese Botschaft glaubwürdig und authen-
tisch. Einzigartig mildes Klima, saftiges Gras, 
Wildblumen und Kräuter, Milchkühe, die 
an 300 Tagen im Jahr auf Weiden grasen, 
kaum Zufütterung, viel Bewegung, das ist 
einzigartig in Europa. All das sind beste 
Voraussetzungen für eine gute und gehalt-
volle Milch und damit für einen „Käse mit 
Charakter“, mit besonderem Geschmack 
und außergewöhnlicher Cremigkeit.

mit welchen wirtschaftlichen und 
kommunikativen Zielen gehen Sie 
jetzt in die offensive?

Bester: Ziel ist es, die Distribution 
auszubauen, den Absatz der Irish Land-
Spezialitäten in Deutschland jährlich um 
30 Prozent zu steigern und gleichzeitig das 
hohe Wertschöpfungspotenzial gemeinsam 
mit unseren Handelspartnern zu nutzen.

Johannsen: Die Markenbotschafterin 
Eireen setzt sich ein für mehr Aufmerk-
samkeit. Sympathisch grenzt sie sich ab, 
will mehr Probierimpulse schaffen, für viel 
Wiedererkennung und vielleicht etwas 
Kultcharakter sorgen. 

mit welcher Unterstützung kann 
der Einzelhandel rechnen? 

Bester: Irish Land hat das Werbemittel-
paket für die Käsetheken neu aufgelegt. 
Das sind Thekenaufsteller, Broschüren, 
Kuhaufsteller, Wimpelkette, Käsepicker, 
Poster für die Käsetheke, Postkarten und 
Roll-Ups. Auch bieten wir gern regionale 
Verkostungsaktionen, unterstützt mit Au-
ßendienstaktivitäten, an.

Die Umsätze an Deutschlands Kä-
setheken sind seit Jahren rückläu-
fig. Wäre nicht das SB-Kühlregal 
der bessere Platz für ein innova-
tives PoS-Konzept? 

Bester: Wir sind von der Käsetheke als 
dem Zentrum der Käsekompetenz über-
zeugt. Gerade wenn es darum geht, eher 
unbekannte, erklärungsbedürftige Produkte 
oder Käseregionen dem Verbraucher näher 
zu bringen. An der Theke finden noch Be-

         „Cheddar 
 ist kein rand- 
    artikel mehr“ 

Startklar! Die Macher des neuen POS-Konzeptes (v.l.): Katrin Bester (Dairygold), 
Ines Thieme und Holger Johannsen (Werbeagentur JUK, Hamburg) 

ratung, Empfehlung und Verkostungen statt 
– notwendig für Positionierung von echten 
Spezialitäten wie unserem irischen Käsesor-
timent. Wir freuen uns zudem über die ge-
genwärtige Rückbesinnung des Einzelhandels 
auf das Thema Frische, denn Wertschätzung 
von Produkten wird an der Käsetheke gelebt 
– gerade auch durch die vielen produktaffi-
nen und engagierten Verkäuferinnen.

Die Wachstumsraten ihres Tra-
ditional Cheddars deuten in der 
Tat auf einen neuen Stern am 
Käse himmel hin. Was macht diese 
Sorte bei uns so attraktiv? 

Bester: Cheddar ist kein Randartikel 
mehr wie zu Zeiten der Gründung des 
deutschen Dairygold-Büros, vielmehr ist 
Cheddar nun eine Pflichtlistung im LEH 
geworden. Irish Land Traditional Cheddar 
ist inzwischen der meistverkaufte Cheddar 
an deutschen Käsetheken, ein fein-würziger 
Hartkäse, der mit seiner roten Farbe an 
der Theke für hohe Aufmerksamkeit sorgt. 
Er zeichnet sich durch sein rundes, volles 
Aroma und seine besondere Cremigkeit 
aus.  Seine feste Konsistenz, die hervorra-
gende Schnittfähigkeit und außergewöhn-
lichen Schmelzeigenschaften machen den 
Traditional Cheddar vielseitig verwendbar. 
In der Küche ist er ein echter Alleskönner 
und eignet sich besonders gut zum Über-
backen und Gratinieren – er zaubert eine 
appetitliche Optik. Diese Vielseitigkeit der 
Genussanlässe begeistert Verbraucher.

Wird das Cheddar-Portfolio für 
den deutschen markt ausgeweitet?

Bester: Die vielseitige Einsetzbarkeit un-
seres Cheddars auch in der Küche kommt 
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so gut an, dass unsere Kunden zunehmend 
nach weiteren Produkten fragen. Deshalb 
planen wir für den Herbst die Erweiterung 
des Sortiments um Cheddar mit Zutaten: 
Traditional Cheddar mit einer pikant-
feurigen Kombination aus Chilischoten und 
Paprikastücken. Darüber hinaus forcieren 
wir unseren 16 Monate gereiften Country 
Cheddar als Sortimentsergänzung, ein 
purer Käsegenuss für Liebhaber der wür-
zigen Aromen.

Herr Johannsen, Erfolg an der 
Käse-Bedienungstheke ist eng mit 
der Qualifikation des dort tätigen 
Verkaufspersonals verbunden. 
Wie werden die mitarbeiterinnen 
aus dem Verkauf in das neue PoS-
Konzept einbezogen?

Johannsen: Eireen und dahinter  
natürlich Irish Land setzen in der  
Kommunikation auf die direkte An- 
sprache  in einer originellen, einpräg-
samen Sprache mit typischem Bezug 
zum Produkt und zu Irland. Das gilt für 
Produktinformationen, authentische 
Geschichten und Verwendungstipps: leicht 
zu merken, leicht zu erinnern, einfach zu 
empfehlen.

Was wird „below the line“ noch 
angeboten?

Bester: Wir wollen verstärkt Verkos-
tungen am POS fahren, Aktionen durch-
führen und unsere Partner im Handel mit 
unserem regionalen Außendienst unter-
stützen.

auf der insel im Freien grasen kann – was 
in ganz europa ziemlich einmalig ist. 

Wer also jetzt mit dem irish-Land-
Sortiment bei seinen kunden zusätzlich 
punkten will, erhält von eireen jede men-
ge Schützenhilfe. Zu beziehen sind über 
den Großhandel neben kleinen informa-
tionsbroschüren noch thekenaufsteller, 
poster im a4-Format, Wimpelketten, pre-
packing-etiketten und als Blickfang für die 
abteilung die kuhdame eireen als the-
kenaufsteller, für die es auch eigene post-
kartenmotive mit flotten Sprüchen gibt.   

aber auch die produkte selbst wurden 
extra für das neue poS-konzept einem 
Facelifting unterzogen. Grün als absen-

der für die irische Herkunft (die grüne 
insel) dominiert jetzt die ein- bzw. Zwei-
kilo-Formate. Dazu der neue Claim „na-
tur mit Charakter“ in kombination mit 
dem irish Land-Logo und einem Foto von 
eireen als Werbe-testimonial. mit klaren 
und appetitlich ansprechenden produktab-
bildungen präsentieren sich somit sowohl 
der irländer, der  traditional Cheddar als 
auch der Country Cheddar in der Bedie-
nungstheke.   

Plakativ und werbewirksam präsen-
tiert sich die Kuhdame Eireen in vie-

len Werbemitteln als neues Testimoni-
al für die Käsemarke „Irish Land“

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
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neUe pRoDUkte

ALPRO 
MILCHALTERNATIVE MIT KOKOSNUSS

Mit dem neuen, rein pflanzlichen, Kokosnussdrink Original erweitert 
Alpro sein Produktportfolio an  rein pflanzlichen Milchalternativen. Der 
Kokosnussdrink Original kombiniert den Geschmack der Kokosnuss mit 
der Leichtigkeit von Reis. Begleitet wird die Einführung der neuen Sorte 
durch gezielte POS-Maßnahmen wie Verkostungen und Samplings. Der 
Kokosnussdrink Original wird in der Ein-Liter-Tetra Brik Edge für 2,69 

Euro (UVP) im H-Milch-Regal angeboten. Kontakt: info@alpro-soja.de 

LIDL
SØDERGÅRDEN-MISCHFETT 
MIT BUTTERMILCH

Milbona Sødergården lautet die Antwort des 
Discounters Lidl auf den aktuellen Mischfett-
trend. Das gekühlt streichzarte Mischfett wird 
aus 68 Prozent mildgesäuerter Butter, 19 
Prozent Rapsöl, und 12 Prozent Buttermilch 
hergestellt und hat einen Gesamtfettgehalt 
von 75 Prozent. Der Milchfettgehalt liegt bei 
56 Prozent und der Pflanzenfettgehalt bei 19 
Prozent. Milbona Sødergården gibt es in einer 
ungesalzenen und einer gesalzenen (mit einem 
Prozent Salz) Variante. Es wird in einem wie-
derverschließbaren 250-g-Becher angeboten 
und kostet 1,39 Euro, in der Aktion 1,19 Euro. 

BEL DEUTSCHLAND
ZUWACHS BEI BONBEL CREMIG-WÜRZIG

Bel Deutschland bringt im Juli zwei Varianten des Weichkäsesnack-
Klassikers Bonbel Cremig-Würzig auf den Markt. Dabei handelt es 
sich um die Sorten Bonbel Cremig-Würzig Chili und à la Tomate & 

Basilikum. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 2,49 Euro bis 
2,79 Euro pro 170-g-Stange. Die Einführung wird durch eine große 

Gratis-Testen-Aktion (siehe S. 41) unterstützt.  

MOLKEREI MÜLLER
MÜLLERMILCH SETZT NEUE AKZENTE

Die Molkerei Müller sorgt mit einer Reihe neuer Artikel im 
Sortiment Müllermilch für frische Impulse im Kühlregal. So 
erscheinen jetzt die sieben Standardsorten anlässlich der 
Fußball-Weltmeisterschaft und nur für kurze Zeit in sportlichem 
Fußballoutfit (UVP: 0,89 Euro pro 400-ml-Flasche). Darüber hi-
naus bietet die Molkerei Müller in der Linie Müllermilch Limitiert 
die Sorte Typ Schoko Nuss an. Diese ersetzt die Geschmacks-
richtung Cococabana und ist bis Oktober erhältlich (UVP: 0,89 
Euro pro 400-ml-Flasche).„Flüssiges Schokoglück“ versprechen 
die beiden Sorten Weiße Schokolade & Kokos-Mandel sowie 
Dunkle Schokolade & Haselnuss in der Linie Müllermilch Select. 
Aufregend anders, aber gewohnt lecker, so der Hersteller, der 
auch auf die Unwiderstehlichkeit des Packungsdesigns im Black 

& White-Konzept hinweist. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 0,89 Euro 
pro 250-ml-Flasche. Kontakt: info@mueller-milch.de  

SBTRENDFOOD
GERÄUCHERTER 
SCAMORZA ZUM KALT- 
UND HEISSVERZEHR

SBtrendfood, eine Vertriebs-
abteilung von Heiderbeck 

Käse vom Feins-
ten, erweitert 
ihr Portfolio im 
Segment Pasta 
Filata um zwei 
Scamorza 
Affumicata. So 

bietet SBtrendfood den geräucherten 
Pasta Filata-Käse als handwerklich herge-
stellten Scamorza-Zopf mit einem Fettgehalt 
von mindestens 50 Prozent i. Tr, mit dünner, 
strohgelber Rinde und einem extra elasti-
schen Teig an. Der Scamorza-Zopf ist in einer 
200-g-Folienverpackung erhältlich. Zweiter 
im Bunde ist der Scamorza Affumicata in 
Fladenform. Entsprechend dem aktuellen 
Trend wird dieser Käse nicht nur zum Kalt-
verzehr, sondern auch als Brat- und Grillkäse 
positioniert. Der Fladen wird in einer 220-g-
Verpackung mit Sichtfenster mit jeweils zwei 
kleinen Fladen angeboten. Kontakt: 
info@heiderbeck.com; www.heiderbeck.com  

FRIESLANDCAMPINA CHEESE
JETZT KOMMT 
DER MAI-GOUDA

Seit Anfang Juni (offizieller Verkaufsstart: 10. Juni) 
gibt es im SB-Regal und an der Käsetheke wieder 

den traditionellen Mai-Gouda von FrieslandCampi-
na Cheese. Das Geheimnis dieses Käses liegt in der 

Milch, erklärt FrieslandCampina. Denn sobald es wärmer 
wird, können die Kühe wieder auf den saftig-grünen Weiden 

Hollands grasen und geben dann die besonders vitaminreiche Mai-Milch. 
Aus ihr käsen die Kaasmeister von Frico jetzt den original holländischen, 
besonders zarten und sahnigen Mai-Gouda. Ihn gibt es nur für kurze 

Zeit als 180-g-Scheibenpackung für ca. 1,99 Euro (UVP) im Kühlregal und als 12-kg-Laib an 
der Käsetheke. In diesem Zusammenhang kündigt FrieslandCampina auch an, dass für die 
Saisonkäse-Spezialitäten ab Sommer ein neuer Markenauftritt unter dem Dach „Liebling der 
Saison“ geplant ist. Kontakt: info.kaese@frieslandcampina.com

MOLKEREI MÜLLER
MÜLLERMILCH SETZT NEUE AKZENTE

Die Molkerei Müller sorgt mit einer Reihe neuer Artikel im 
Sortiment Müllermilch für frische Impulse im Kühlregal. So 
erscheinen jetzt die sieben Standardsorten anlässlich der 
Fußball-Weltmeisterschaft und nur für kurze Zeit in sportlichem 
Fußballoutfit (UVP: 0,89 Euro pro 400-ml-Flasche). Darüber hi-
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Seit Anfang Juni (offizieller Verkaufsstart: 10. Juni) 
gibt es im SB-Regal und an der Käsetheke wieder 

den traditionellen Mai-Gouda von FrieslandCampi-
na Cheese. Das Geheimnis dieses Käses liegt in der 

Milch, erklärt FrieslandCampina. Denn sobald es wärmer 
wird, können die Kühe wieder auf den saftig-grünen Weiden 

Käse vom Feins-
ten, erweitert 
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Die karwendel-Werke haben die archi-
tektur der Frischkäsemarke exquisa 

überarbeitet und schicken das Sortiment 
im Rahmen einer markenoffensive neu ins 
Rennen. So werden die produkte jetzt in 
Verpackungen mit hochwertigen inmould-
Labeln angeboten, die sich durch eine 
große Stabilität für optimales Handling 
auszeichnen. Die bewährten Gramma-
turen 175 g und 200 g dagegen sind von 
dem Verpackungsrelaunch nicht betroffen. 
Darüber hinaus wird auf allen Becherde-
ckeln einheitlich die besondere Qualität 
(„Besonders cremig gerührt“) des inhaltes 
kommuniziert, zusätzlich sollen sortenindi-

viduelle Claims für mehr kaufbereitschaft 
sorgen. außerdem wurde im Rahmen des 
Relaunches auch die Farbcodierung der 
Sorten für eine schnellere orientierung am 
kühlregal optimiert. 

Unterstützend dazu werden die exquisa-
Frischkäse in neuen Zip & knack-Umkar-
tons präsentiert und die verschiedenen ex-
quisa-Blöcke neu sortiert: So gibt es jetzt 
eine exquisa-naturproduktsäule (blau), eine 
kräutersäule (grün) sowie eine Säule mit den 
Creationssorten (bunt), die sowohl vertikal als 
auch horizontal angeordnet werden können. 

Massiver Werbedruck
im Fernsehen und am POS
Der Start der neuen Generation exquisa 
Frischkäse wird ab mitte Juli bis oktober mit 
hohem Werbedruck auf allen relevanten Sen-
dern wie u. a. RtL, Sat1, VoX und ZDF 
unterstützt. auf diese Weise will karwendel 
für mehr als 850 mio. kontakte in der Ziel-
gruppe sorgen. Flankierend kommen tV-
Sonderwerbeformen für zusätzliche präsenz 
und rasche markendurchdringung hinzu. 
Die Botschaft des tV-Spots lautet: „exquisa 
schmeckt einfach unvergleichlich!“. Dabei 
soll der Spot den Claim „…keiner schmeckt 
mir so wie dieser“ wieder bildlich aufladen 
und die neue Generation exquisa-Frischkäse 

markenoffensive für 
exquisa-Frischkäse

karwendel-Werke

mit all ihren Facetten charmant in Szene set-
zen. ergänzend dazu gibt es einen tag-on, 
der auf die Sortenvielfalt von exquisa-Frisch-
käse fokussiert. Geplant ist, mit dem Spot ab 
Januar 2015 erneut on air zu gehen.

auch am poS zeigt exquisa massiv Flag-
ge: So werden bundesweit mehr als 1.000 
Drop’n pop-Säulen im neuen exquisa-Design 
sowie Coolio-Displays und gebrandete kühl-
truhen platziert. Viele exklusive Belegungen 
von Gondelköpfen und kundenindividuelle 
abverkaufsmechaniken sollen außerdem 
für weitere Steigerungen der abverkäufe 
sorgen. abgerundet wird das Startpaket für 
die neue exquisa-Generation durch den Re-
launch des internet-auftrittes www.exquisa.
de. Das erklärte Ziel von karwendel dabei: 
eine zeitgemäße und optisch hoch anspre-
chende Übertragung der neuen Generation 
exquisa-Frischkäse sowie die Schärfung der 
positionierung und die kommunizierung 
der einzigartigkeit der marke, mit einem 
klaren Fokus auf Geschmack und Genuss. 

Die verschiedenen Sorten Exquisa-
Frischkäse werden jetzt in hochwertigen 
Bechern mit Inmould-Labeln angeboten

Die Exquisa-Blöcke werden zur besseren Ori-
entierung am Kühlregal in neuen Zip & Knack-
Umkartons präsentiert – in Blau, Grün und 
bunter Farbgestaltung

Auch der Internet-Auftritt www.exquisa.de 
wurde überarbeitet und präsentiert die neue 
Frischkäse-Generation – mit klarem Fokus auf 
Geschmack und Genuss

Im Handel setzen Zweit-
platzierungen den neuen 
Auftritt von Exquisa-
Frischkäse auffällig in 
Szene

Die verschiedenen Sorten Exquisa-

Geschmack und GenussGeschmack und Genuss

kommuniziert, zusätzlich sollen sortenindi-

dern wie u. a. RtL, Sat1, VoX und ZDF 
unterstützt. auf diese Weise will karwendel 
für mehr als 850 mio. kontakte in der Ziel-
gruppe sorgen. Flankierend kommen tV-
Sonderwerbeformen für zusätzliche präsenz 
und rasche markendurchdringung hinzu. 
Die Botschaft des tV-Spots lautet: „exquisa 
schmeckt einfach unvergleichlich!“. Dabei Die Exquisa-Blöcke werden zur besseren Ori-
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Regionalität ist das neue Bio. Solche 
und ähnliche aussagen hat man in 

der Vergangenheit des Öfteren gehört, 
wenn es darum ging, das ende des Bio-
Booms und einen neuen trend im Han-
del mit Lebensmitteln auszurufen. Dabei 
ist jedoch festzustellen, dass Regionalität 
nicht den Wunsch nach Bio-Lebensmitteln 
ablöst, sondern sich daneben positioniert 
und teilweise sogar ergänzt. Denn der 
kunde ist vermehrt auf der Suche nach au-
thentischen Lebensmitteln, die ihr Quali-
tätsversprechen halten. Wenn diese zusätz-
lich auch noch in Bio-Qualität hergestellt 
werden, umso besser. Das hat auch der Le-
bensmitteleinzelhandel längst erkannt und 
setzt verstärkt das thema „aus der Regi-
on“ in verschiedensten Formen ein, um die 
kundenwünsche zu befriedigen. 

Wie ein durchgängig regional gelebtes 
konzept eine erfolgreiche Händlermar-
ke sein kann, präsentierte einzelhändler 
Jürgen Sutterlüty im Rahmen der 151. ar-

beitstagung der mittelständischen Lebens-
mittel-Filialbetriebe e. V. (mLF). Das um-
fangreiche programm bot tiefe einblicke 
in das Sutterlüty-Regionalitätskonzept. 

„Österreich ist anders und das Vorarl-
berg ist nochmal anders. Dies muss man 
verstehen, wenn man als Rewe hier er-
folgreich sein möchte“, erklärte Frank 
Hensel, Ceo Rewe international aG, zum 
auftakt der Veranstaltung. im Jahr 2003 
hatte Jürgen Sutterlüty den kölner Han-
delskonzern mit ins Boot geholt, um einen 
starken partner bei der expansion seiner 
Sutterlüty-märkte zu haben. Seitdem hält 
die Rewe international aG 24,9 prozent 
an dem Vorarlberger Unternehmen. ein 
Grund für den einstieg der kölner war die 
produktausrichtung auf die themen Regi-
onalität und aus Österreich. „Dies sind die 
produkte der Zukunft und sie stehen für 
nachhaltigkeit. Sie schaffen und sichern 
arbeitsplätze in der Region, haben kurze 
transportwege und unterstützen die hei-

mische Landwirtschaft“, so Hensel. Und 
Regionalität setzt sich aus viele Faktoren 
zusammen: die in der nähe liegende pro-
duktionsstätte, der Firmensitz, tradition, 
Bio, „omas Rezepturen“ sowie der marke. 
in der Region ist es auch der Lebensmittel-
händler, der eine regionale marke darstellt. 

Bei Sutterlüty ist die Regionalität nicht 
nur ein teil des Sortimentes, sondern auch 
Ursprung des Unternehmens. Denn die 
anfänge waren 1952 ein elterlicher, land-
wirtschaftlicher Betrieb mit kleinem Hof-
laden. „Das hat uns geprägt und leben wir 
seit 60 Jahren“, so Jürgen Sutterlüty. Über 
diesen Zeitraum wuchsen auch viele ko-
operationen mit regionalen partnern. Da-
raus entstand ein netzwerk mit rund 1.500 
partnerschaften, das sich über das ganze 
Vorarlberg sowie die deutsche und Schwei-
zer Bodenseeregion erstreckt. Jedoch be-
schränkt sich das konzept nicht nur auf 
Lebensmittelhersteller. auch Bauteile der 
märkte stammen aus der Region. 

Eigene Akademie zur  
Fortbildung der Mitarbeiter
Dass ein erfolgreicher markt nur mit kom-
petenten mitarbeitern funktionieren kann, 
weiß auch Jürgen Sutterlüty. Um die von 
ihm vorgelebte Regionalität auch jedem 
mitarbeiter näherzubringen, hat er 1999 
die Sutterlüty-akademie ins Leben geru-
fen. Hier werden allen mitarbeitern pro-
dukt- und markenkenntnisse vermittelt. 
auszubildende haben sogar einen zusätz-
lichen Schultag in der akademie, damit sie 

auf erfolgsspur  
in der region
Der Vorarlberger Lebensmittelhändler Jürgen Sutterlüty stellte im  
Rahmen der 151. mLF-arbeitstagung sein konzept der regionalen 
Vermarktung vor.

Das Kaufhaus der Wälder (KDW) liegt in 
direkter Nähe zur Firmenzentrale in Egg
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die Besonderheiten der produkte aus regi-
onaler Herstellung kennenlernen können. 
„Wir setzen sehr stark auf kompetenz“, er-

klärt Jürgen Sutterlüty. Damit diese auch 
beim Verkauf vom kunden wahrgenom-
men wird, arbeiten zurzeit 22 käse- und 

20 Fleisch-Sommeliers in seinen märkten. 
1958 eröffnete der erste Sutterlüty-markt, 
der das konzept der Selbstbedienung 

➊ Deckenhänger über der Mopro-Abteilung geben den Herstellern aus der Region ein Gesicht ➋ Eine Tafel im Kassenbereich zeigt den Kunden, wie 
hoch der Anteil regionaler Produkte am wöchentlichen Umsatz ist ➌ Verkosten ist auch bei Sutterlüty ein wichtiger Baustein der Verkaufsstrategie  
➍ Unter der Marke Sutterlüty’s bietet der Händler Premiumprodukte aus der Region

➊ ➋

➌

➍

anZeiGe

   Läuft wie frisch 
geschmiert!

Der Trend für’s Brot:
Der köstlich frische Brotaufstrich

in 8 leckeren Sorten.

Noch  frischer
wär’ unverschämt!
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ins Vorarlberg brachte. Heute sind es 22 
märkte, mit einem Jahresumsatz von ins-
gesamt 110 mio. euro. Das thema Regio-
nalität spielt dabei eine große Rolle. Denn 
rund 34 prozent des Umsatzes entfallen 
auf produkte aus der Region. Damit auch 
die kunden darüber informiert sind, wie 
viel Geld sie für produkte aus ihrer Hei-
mat ausgeben, wird dies auf dem kassen-
bon gesondert angegeben. Zusätzlich in-
formiert eine tafel im kassenbereich jedes 
marktes darüber, wie hoch der prozentuale 
Umsatzanteil Vorarlberger produkte pro 
Woche ist. Damit die kunden bereits beim 
einkauf erkennen können, welche pro-
dukte aus ihrer Heimat kommen, führte 
Jürgen Sutterlüty 1998 die Ländle-Herzen 
als markenzeichen ein.

Premium-Eigenmarke 
für regionale Spezialitäten
Das pinke Ländle-Herz kennzeichnet pro-
dukte, deren Bestandteile zu 50 prozent 
aus dem Ländle – dem Vorarlberg – stam-
men, und das pinke Ländle pur-Herz alle 
100-prozentig regionalen produkte. 2008 
rundete das Handelsunternehmen die re-
gionale Vermarktung mit der premium-ei-
genmarke Sutterlüty’s ab, unter der Spezi-
alitäten aus der Region vertrieben werden. 
Dabei geht Jürgen Sutterlüty sogar noch 
einen Schritt weiter und ist auch beim ein-
kauf der produkte ganz nah am erzeuger. 
Die Berg- und alpkäse der eigenmarke 
beispielsweise kauft der Händler direkt 
bei den Sennereien ein und lässt sie unter 
anderem im käselager Lingenau, an dem 
sein Unternehmen mit partnern wie Rupp 
käse beteiligt ist, reifen. Dadurch kann 
der käse in verschiedenen Reifestufen und 
zu günstigeren preisen angeboten werden. 
„auch regionale produkte stehen im täg-
lichen preiskampf mit anderen Lebens-
mitteln“, begründet Jürgen Sutterlüty den 
Schritt in die eigenproduktion.

in direkter nähe zur Firmenzentrale 
in egg steht das kDW, das kaufhaus der 
Wälder. Hier betreibt der einzelhändler 

➊

➌

➋

➍

➎

➊ Die Mopro-Abteilung wurde mit Türen ausge-
stattet, um die Energieeffizienz zu verbessern 
➋ Die offene Bedienungstheke schafft den Spa-
gat zwischen Theke für den eiligen Kunden und 
dem beratungsintensiven Bedienungsverkauf von 
Spezialitäten ➌ Im zwei Meter breiten Rück-
wandregal lagern weitere Hart- und Schnittkäse 
➍ Stolpertruhen gegenüber der Theke halten wei-
tere Spezialitäten bereit ➎ Die flachen Theken-
module ermöglichen die Präsentation zusätzlicher 
Produkte wie Soßen und Konfitüren zum Käse
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einen markt mit einer Fläche von 1.385 qm. kurz hinter dem ein-
gang wird der kunde von einer kleinen, aber feinen Blumeninsel 
begrüßt, die den auftakt zur obst- und Gemüseabteilung mit ih-
ren niedrigen, marktstandähnlichen auslagen bildet. Diese wird 
von einem rund sechs meter langen kühlregal abgerundet, in der 
fertige Salate, Dressings sowie kühlbedürftige Säfte angeboten wer-
den. Darunter sind auch zahlreiche produkte zu finden, die in der 
hauseigenen Schnibbelküche hergestellt und unter der eigenmarke 
„hausgemacht“ angeboten werden. entlang der offen gehaltenen 
Gastronomie beginnt der thekenbereich mit Brot und Backwaren. 
Daran schließt sich die rund sechs meter lange käsebedienungsthe-
ke an, die mit offenen kühlmöbeln eine mischung aus prepacking 
und Bedienungsabteilung darstellt. Darin findet der kunde vorver-
packte Stücke für den schnellen einkauf. Darüber hinaus wird die 
theke von Fachpersonal betreut, das beratend auf kundenwünsche 
eingeht. Der erste Block besteht aus alpkäse, emmentaler, Ursalz-
käse und weiteren Schnittkäsen unter der marke Sutterlüty’s, auf 
die Schnittkäse mit Zutaten der marke Bregenzerwald folgen. auch 
die weiteren angebotsblöcke mit Ziegen-, Schmelz- und Weichkä-
se und erst recht die Hart- und Schnittkäse zeigen, was Sutterlüty-
kunden suchen: produkte aus Österreich und bevorzugt aus dem 
Vorarlberg. einzig bei den Weichkäsen mit Blauschimmel sind in-
ternationale marken wie Cambozola, Rochebaron und Saint agur 
zu finden. Da die österreichische und Vorarlberger käsevielfalt in 
sechs meter theke nicht vollständig darstellbar ist, steht den Be-
dienungskräften ein etwa zwei meter breiter käsekühlschrank zur 
Verfügung, in dem weitere Hart- und Schnittkäse für den kunden 
sichtbar lagern. Die flache, offene käsetheke bietet neben einem di-
rekteren kundenkontakt auch Flächen für Zweitplatzierungen. So-
ßen und konfitüren von Furore und der marke Sutterlüty’s werden 
den kunden ebenso zum käse offeriert wie die Heumilchfibel, die 
Wissenswertes zu den Besonderheiten der Heumilch vermittelt. Stol-
pertruhen gegenüber der Bedienungstheke bieten dem eiligen kun-
den weitere vorverpackte Sorten an. ein besonderer Hingucker sind 
dabei 1,5-kg-keile des Vorarlberger Bergkäses. in Deutschland wäre 
dies eine praktische Größe für kleine thekenformate, bei Sutterlüty 
ist es eine gängige prepacking-einheit für Familien. 

Ausländische Produkte sind die Ausnahme
Die Frischeabteilung führt entlang der Wurst- und Fleischtheke, 
der Bedienungsabteilung für Fisch und Feinkost sowie SB-Regalen 
mit Wurstwaren und vorverpacktem Fleisch für die Grillsaison 
hin in die mopro-abteilung. in 15 metern SB-kühlung wird auf 
sechs Regalböden ein breites angebot von preiseinstiegsmarken, 
Bio-eigenmarken wie Ja! natürlich, die premium-eigenmarke 
Sutterlüty’s sowie die bekannten österreichischen mopro-marken 
präsentiert. nur in wenigen Sortimentsblöcken finden sich hier 
und da marken und produkte, die nicht aus Österreich stammen. 
eine Besonderheit im kDW sind die türen vor der mopro-abtei-
lung. es ist ein test, um herauszufinden, wie die kunden auf die 
neuen Regale reagieren und wie sich die türen auf den energie-
verbrauch auswirken. 

Jürgen Sutterlüty stammt aus dem Vorarlberg und versteht, 
welche anforderungen seine Landsleute an ihre Lebensmittel ha-
ben. Dadurch hat er es geschafft, den Wunsch nach produkten 
aus der Region mit seiner Vision einer regionalen Vermarktung 
in einklang zu bringen und damit ein  trendthema erfolgreich 
umgesetzt. Denn nur diese gelebte Regionalität macht aus dem 
imageträger „Region“ auch ein umsatzstarkes Segment. A
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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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Rotkäppchen Peter Jülich

Gewinnspiel für 
Rügener Badejunge
im Rahmen der aktuellen pro-
motion für die Weichkäsemar-
ke Rügener Badejunge verlost 
Rotkäppchen peter Jülich zehn 
Reisen in das 5-Sterne Cliff-Ho-
tel Rügen inkl. Wellnessanwen-
dung und Reisekostenzuschuss 
(zwei  Übernachtungen für zwei 
personen, DZ/Hp). Weitere 
2.222 Gewinner erhalten einen 
Rügener Badejungen-Strand-
ball. im aktionszeitraum sind 
auf allen Weichkäsen der mar-
ke Rügener Badejunge Leporel-
los aufgebracht, über die ganz 
einfach an dem Gewinnspiel 
teilgenommen werden kann. 

Rücker

Mit Cremas 
nach 
Norderney
Die molkerei Rücker 
hat ein Gewinnspiel 
gestartet, bei dem 
als Hauptpreise zwei 

Genießerurlaube à 4 tage auf der nordseeinsel norderney winken. 
Darüber hinaus gibt es als weitere preise „Rundum-Rücker-pakete“ 
sowie „Lecker-tüten“ für den Urlaub zu Hause. im aktionszeitraum 
befinden sich auf den packungen der produkte Rücker Cremas Feiner 
Hirtenkäse natur und Hirtenkäse kräuter persönliche Gewinncodes. 
Wer an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte, muss diesen Code 
lediglich in das Gewinnformular unter www.ruecker.org/cremas ein-
geben oder eine postkarte mit Gewinncode und absenderangaben 
– Stichwort: Cremas-Gewinnspiel – an Rücker schicken. einsende-
schluss ist der 31. Juli 2014.

Garmo

Gewinnspiel für 
Gazi-Grillkäse

Die Garmo aG führt zurzeit ein 
Gewinnspiel zur Förderung des 
abverkaufs ihres Gazi-Grill- und 
pfannenkäse-Sortimentes durch. 
im aktionszeitraum befinden 
sich auf den Verpackungen dieser 
produkte Coupons mit puzzletei-
len. Wer vier puzzleteile sammelt, den teilnahmeschein ausfüllt 
und das Ganze an Garmo schickt, nimmt am Gewinnspiel teil. als 
Gewinne winken vier Fahrzeuge der marke mercedes-Benz sowie 
500 weitere preise, darunter 200 Fußball-nationalmannschaftstri-
kots, 100 Fußbälle, 100 Sporttaschen und 100 Baseballmützen. 
teilnahmeschluss ist der 31. Juli 2014. 

Die Molkerei Rücker verlost im Rahmen der 
laufenden Cremas-Promotion zwei Genießer-
urlaube auf der Nordseeinsel Norderney

Als Hauptpreise bei der Gazi-Grill-
käse-Promotion verlost Garmo 
vier Mercedes-Benz-Automobile 

Bei der aktuellen Promotion für 
die Marke Rügener Badejunge 
verlost Rotkäppchen als Hauptge-
winne Reisen ins Cliff-Hotel Rügen

Arla Foods

Neue Kampagne 
für Kærgården
arla Foods Deutschland hat 
eine neue tV-kampagne für 
das mischstreichfett-Sortiment 
arla kærgården gestartet. Der 
Spot wird bundesweit auf den 
reichweitenstarken Sendern 
Sat1, RtL, Vox, kabel 1, RtL2 
und Super RtL hauptsächlich 
in der prime time ausgestrahlt. 
er wird – begleitet durch einen 
hohen Werbedruck mit rund 
900 mio. geplanten kontakten – 
ganzjährig on air sein. parallel 
wird die tV-kampagne u. a. in 
den online-Bereich verlängert. 
Ziel der kampagne ist es, das 
produkt mit all seinen Vortei-
len erlebbar zu machen und im 
alltag der menschen zu veran-
kern, indem authentische und 
realitätsnahe Situationen und 
Verwendungsanlässe gezeigt 
werden, mit denen sich der Ver-
braucher identifizieren kann, 
heißt es dazu bei arla Foods. 
Dabei spielt der 25-Sekünder 
auf die besondere deutsche Brot-
kultur und die vielfältigen Brot-
spezialitäten hierzulande an, die 
durch verschiedene, dynami-
sche Streichszenen im takt zur 
musik verbildlicht wird. Gezeigt 
werden unterschiedliche Cha-
raktere in alltagssituationen mit 
der kernbotschaft „Bei uns gibt 
es so viele Sorten Brot, und alle 
brauchen den feinen Butterge-
schmack von arla kærgården“.  

Cono Kaasmakers

POS-Promotion 
für Beemster Oranje 

Der niederländische käsehersteller Cono kaasmakers 
veranstaltet bis mitte Juli eine promotion an den käse-
Bedienungstheken, bei der der neue Löcherkäse Beemster 
oranje in Szene gesetzt wird. Bei der in der holländischen 
nationalfarbe oranje gestalteten aktion werden oranje-
Hollandräder im Beemsterlook verlost. Zur teilnahme 
animiert Cono kaasmakers mit aktionsplakaten und teil-
nahmekarten, die ausgefüllt in eine dazu passende Losbox 
geworfen werden können. passend zum Beemster oranje-
markenauftritt gibt es auch ein oranje-Werbemittel-aktionspaket für die käsetheke, das u. a. theken-
aufsteller, Fähnchen, käsepicker, Luftballons, Banner, Rollups, prepacking-etiketten und verschiedene 
infoflyer enthält. Die absprache für diese Verlosung erfolgt direkt über den Beemster-außendienst.

Der neue T-Spot für Arla Kærgår-
den spielt auf die besondere Brot-
kultur in Deutschland an, zu der 
natürlich auch die Mischstreich-
fette von Arla gehören

Bei der bis Mitte Juli dauernden POS-Aktion 
für Beemster Oranje werden auffällig gebran-
dete Holland-Fahrräder verlost 
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Molkerei Weihenstephan 

Weiß-blaue 
Promotiontour
Die molkerei Weihenstephan zeigt jetzt 
auf der „Weißblau im Herz‘n“-tour 2014 
Flagge. Dabei macht das Weihenstephan-
mobil in ca. 25 bayerischen Gemeinden 
Halt und die weißblaue Welt der mol-
kerei für die menschen zum erlebnis. 
außerdem werden die Verbraucher ein-
geladen, Weihenstephan-produkte zu 
verkosten und spielerisch mehr rund um 
das thema milch zu erfahren.

Des Weiteren ergründet die molkerei 
Weihenstephan auf ihrer „Weißblau im 
Herz‘n“-tour den weißblauen Herzschlag 
der Bayern. alle Besucher sind eingeladen, 
zu verraten, warum auch sie weißblau im 
Herz‘n sind. Dieser moment wird in einer 
Weihenstephan-Fotobox festgehalten. Die 
Verfasser der emotionalsten Bekenntnisse 
werden mit preisen belohnt. 

aber auch wer bei der „Weißblau im 
Herz‘n“-tour nicht vor ort sein kann, 
hat die möglichkeit, online teilzuneh-
men. auf www.weißblauimherzn.de 
kann jeder sein Foto und ein weißblaues 
Bekenntnis hochladen, über die schöns-
ten Bekenntnisse abstimmen und hat die 
Chance, attraktive preise zu gewinnen. 

Die käserei Champignon hat eine Gewinn-
spiel-promotion gestartet, mit der der absatz 
aller Linien der marke Rougette – ofenkäse, 
Der kleine ofenkäse, Landkäse und Grill-
käse – kräftig gepusht wird. im aktionszeit-
raum bis einschließlich kW 35 befinden sich 
auf mehr als 3,5 mio. packungen Codes, die 
auf der Gewinnspielseite www.rougette.de/
roulette eingegeben werden können. 

Verlost werden bis zum ende der „Rouget-
te-Roulette-mega-promotion“ täglich wech-
selnde Gewinne, und zwar montags ein 
Vespa-motorroller, Dienstags eine nespresso 
Citiz-kapselmaschine, mittwochs ein kett-
car Barcelona, Donnerstags ein Wagner-Grill 
master touch GBS und Freitags ein original 
Leonhart-tischkicker. Die mechanik ist also 
so ausgelegt, dass die teilnehmer sich an 
dem jeweiligen tag an der Verlosung ihres 
Lieblingsgewinns teilnehmen können. Dazu 
geben sie lediglich einen oder mehrere (max. 
20) Gewinncodes – zur erhöhung ihrer Ge-
winnchancen – ein. Die Gewinner werden 
dann sofort ermittelt und am Dienstag der 
Folgewoche benachrichtigt. 

Heinrichsthaler Milchwerke

Gewinnspiel-Promotions für das blaue Sortiment
Die Heinrichsthaler milchwerke führen zurzeit gleich zwei Gewinnspiele rund um ihr 
käsescheibensortiment durch: anlässlich des Relaunches der von der Farbe Blau domi-
nierten Verpackungen sind die Verbraucher bei dem Gewinnspiel „erleben Sie ihr blaues 
Wunder“ aufgefordert, die Frage zu beantworten, was man in Dresden als das Blaue Wun-
der bezeichnet. Wer teilnehmen möchte, muss nur die richtige antwort auf eine postkarte 
schreiben und diese an das molkereiunternehmen schicken. als Gewinn winkt ein langes 
Wochenende für zwei personen im historischen Dresden. 

Beim zweiten Gewinnspiel „Unsere Besten für’s Finale“ dreht sich natürlich alles um 
die Fußball-Weltmeisterschaft. auch hier ist die mechanik ganz einfach: Die teilnehmer 
müssen nur ihren persönlichen tipp abgeben, welches Land das turnier gewinnt und per 

postkarte an Heinrichsthaler schicken. 
Wer richtig tippt, dem winken Jahres-
eintrittskarten seines Lieblings-Bun-
desligavereins für das kommende Jahr. 
einsendeschluss für beide Gewinnspie-
le ist der 30. Juni.

Die Heinrichsthaler Milchwerke unter-
stützen den Relaunch ihres Scheibensorti-
mentes mit einem Gewinnspiel und setzen 
die Produkte auch im Rahmen einer Verlo-
sung zur Fußball-Weltmeisterschaft in Szene 

Käserei Champignon

Mega-Promotion 
für die Marke Rougette

Die Käserei Champignon führt noch bis KW 
35 die „Rougette-Roulette-Mega-Promotion“ 
durch, bei der täglich verschiedene Gewinne 
verlost werden  

Über die promotion wird am poS mittels 
postern, Wobblern, Zweitplatzierungen und 
mit weiteren aktionshinweisen informiert. 
Und natürlich auch via Facebook.

Die Weihenstephan „Weißblau im 
Herz’n“-tour macht 2014 noch in fol-
genden Gemeinden Halt: 
• Bad Windsheim 9. Juni 
• Zwiesel 15. Juni 
• mindelheim 19.-22. Juni 
• Fürth 11.-13. Juli 
• kempten 9.-17. august 
Die teilnahme ist personen ab 18 Jah-
ren mit Wohnsitz in Deutschland mög-
lich. Weitere teilnahmebedingungen 
des Fotowettbewerbes sowie eine For-
matvorlage zum Hochladen von Foto 
und Bekenntnis findet man unter www.
weißblauimherzn.de.
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aktionen

land Cheese mar-
keting GmbH ein-
senden – per post 
oder e-mail. Das 
thekenpersonal ist 

ebenfalls zur teilnahme aufgerufen. Weitere 
informationen: info@schweizerkaese.de

Die Switzerland Cheese marketing GmbH 
führt von Juni bis Juli eine Rezeptpromotion 
für Schweizer alpentilsiter durch. Jedem 
Laib Schweizer alpentilsiter ist im akti-
onszeitraum ein thekendispenser mit 20 
Rezeptflyern beigepackt – solange der Vorrat 
reicht. Der Flyer macht den konsumenten 
mit vier neuen, abwechslungsreichen Rezept-
ideen Lust, mit Schweizer alpentilsiter zu 
kochen. Beim dazugehörenden Rezept-Ge-
winnspiel werden zehn ganze Laibe Schwei-
zer alpentilsiter à 4,2 kg verlost. Wer teilneh-
men möchte, muss nur sein Lieblingsrezept 
mit Schweizer alpentilsiter an die Switzer-

Switzerland Cheese Marketing

Rezeptpromotion für Schweizer AlpenTilsiter

Ehrmann

Gewinnspiel  
für Genießer

ehrmann feiert in diesem Jahr den 50sten 
Geburtstag der marke almighurt und ver-
anstaltet anlässlich dieses ereignisses ein 
neues Gewinnspiel. entsprechend dem mot-
to „Genuss, der verbindet“ sind alle Verbrau-
cher aufgerufen, gemeinsam den längsten 
almighurt-Genussmoment zu kreieren. Je-
der teilnehmer hat hierbei die möglichkeit, 
durch die einsendung seines persönlichen 
Genuss-Videos teil des längsten Genussmo-
ments zu werden und exklusive preise zu ge-
winnen. Während des aktionszeitraums wer-
den unter www.almighurt.de regelmäßig die 
schönsten und kreativsten Videos vorgestellt.

Hochland 

„Heiße Halbzeit“ mit Hochland-Snacks

Milchwerke Berchtesgadener Land

Alpenkörbe-Verlosung  
im Internet
Die milchwerke Berchtesgadener Land 
verlosen im internet (www.bergbauern-
milch.de) drei handgefertigte alpenkörbe. 
Die teilnahme ist ganz einfach: auf die 
Seite zum Gewinnspiel gehen und die Ge-
winnspielfrage richtig beantworten. Dann 
muss man sich nur noch ins Gipfelbuch 
eintragen und das Ganze abschicken. teil-
nahmeschluss ist der 31. august. 

Die originellsten einsendungen werden am 
ende mit hochwertigen preisen, fünf exklu-
siven SmeG-Designer-kühlschränken und 
fünfzig praktischen Genuss-kühltaschen, 
jeweils gefüllt mit almighurt-produkten, be-
lohnt und zum längsten almighurt-Genuss-
moment zusammengefügt. Des Weiteren 
wird der längste Genussmoment online auf 
www.almighurt.de sowie auf der almighurt-
Facebookseite promotet.

Lactalis

Kaffeemaschinen-Verlosung 
auf der Tiramisu-Seite
Lactalis Deutschland verlost jetzt auf der 
internetseite www.i-love-tiramisu.de zehn 
kaffee-Vollautomaten des modells eCam 
23.420.SR des Herstellers De Longhi. Wer an 
dem Gewinnspiel teilnehmen möchte, muss 
lediglich das kontaktformular ausfüllen und 
mitteilen, wie er auf die Seite gekommen ist. 
teilnahmeschluss ist der 30. Juni.

Wer auf die Internetseite www.i-love-tiramisu.
de geht, kann jetzt noch bis Ende Juni einen 
von zehn De Longhi-Kaffee-Vollautomaten ge-
winnen

Die MW Berchtesgadener Land verlosen bis 
Ende August drei handgefertigte Alpenkörbe 
aus Holz

Bis Juli läuft die 
Rezeptpromotion 
für Schweizer Alpen-
Tilsiter, bei der 
ganze Laibe dieses 
Schweizer Klassi-
kers verlost werden

Beim aktuellen Genussmoment-Gewinnspiel 
von Ehrmann können Almighurt-Verwender als 
Hauptpreise exklusive Designer-Kühlschränke 
gewinnen

Hochland verlost 33 LED-Fernseher unter den 
Einsendern ihrer persönlichen heißen Halb-
zeit, die sie mit den „heißen“ Conveniencepro-
dukten des Unternehmens gestalten

allein, zu zweit oder mit Freunden – mit den 
neuen produkten von Hochland ist der per-
fekte heiße Snack für die Fußball-Halbzeit 
schnell gemacht. Das kommuniziert Hoch-
land auch im Rahmen der aktuellen promo-
tion für die produkte ofenaufstrich, Heisse 
Scheiben und toast it! Bei der promotion sind 
die Verbraucher aufgefordert, bis zum 31. Juli 
ein Foto ihrer persönlichen „heißen Halbzeit“ 
einzusenden. Unter allen teilnehmern werden 
am ende der aktion 33 LeD-Fernseher verlost.  
Weitere informationen auf allen aktionspa-
ckungen und unter www.hochland.de.
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aktionen

re aktion hin. Zusätzlich 
zu den aktionswobblern 
stehen dem Handel eine 
Werbesäule als aufsteller 

für Sonderplatzierungen 
und neue Regalstreifen zur 

Verfügung. 

aktionen

Bauer

Mit Biene Maja 
in den Holiday Park
Die privatmolkerei Bauer führt im Rahmen 
einer onpack-promotion in kooperation mit 
dem Holiday park Haßloch bis ende Juni 
eine Verlosung durch. im Fokus stehen die  
Biene maja-Joghurts im 125-g-einzelbecher 
sowie im 4 x 100-g-multipack. Die Haupt-
gewinner können sich über ein Familien-
Wochenende im Holiday park in Haßloch 
freuen. außerdem gibt es attraktive preise 
wie experimentierkästen von kosmos und 
Biene maja-malbücher zu gewinnen. als wei-
terer Höhepunkt werden unter allen einsen-
dungen täglich ehrenkarten für den Holiday 
park verlost. Zusätzlich zu den Gewinnen 
ist auf jeder packung ein Coupon für einen 
ermäßigten eintritt in den park aufgebracht. 

mit einer groß angelegten Gratis-
testen-aktion in Deutschland und 
Österreich unterstützt Bel Deutsch-
land  den Launch der beiden 
neuen Bonbel Cremig Würzig-
Sorten Chili und à la tomate 
& Basilikum: Von Juli bis 
September haben die Ver-
braucher die möglichkeit, 
die neuen Sorten kostenlos 
zu testen. Sie müssen dafür 
lediglich den teilnahme-
code vom produkt auf der 
aktionsseite www.bonbel-
gratis-testen.de eintragen 
und bekommen unkompliziert 
den einkaufspreis per Überweisung erstat-
tet. Für den Handel bedeutet dies keinerlei 
mehraufwand, betont Bel Deutschland.

aktionssticker auf den packungen und 
aktionswobbler, die direkt an den trays 
befestigt sind, sorgen für Sichtbarkeit und 
weisen kunden im LeH auf diese besonde-

Switzerland Cheese Marketing

Le Gruyère AOP begrüßt Leichtathletik-EM 2014 

Le Gruyère aop, die traditionsreiche käsespezialität aus der Westschweiz, engagiert sich 
bereits seit Jahren aktiv als Sponsor in der europäischen Leichtathletik, so auch bei der 
Leichtathletik-europameisterschaft in Braunschweig. im Stadion erwarten die Besucher 
nicht nur spannende Wettkämpfe, sondern auch Le Gruyère aop-Stände zum Degustie-
ren und käsekaufen sowie Gewinnaktionen. auch außerhalb des Stadions ist Le Gruyère 
aop aktiv – mit Verkostungen in Geschäften der näheren Umgebung. außerdem können 
Radiohörer bei einer Verlosung mit etwas Glück em-tickets gewinnen.

Um die Verbraucher zum tes-
ten der neuen Produkte Bon-
bel Cremig-Würzig Chili und à 

la Tomate & Basilikum zu ani-
mieren, führt Bel Deutschland bis 

September eine Geld-zurück-Akti-
on für diese Produkte durch

Die Biene Maja-Joghurts von Bauer stehen im 
Fokus einer Promotion, die in Kooperation mit 
dem Holiday Park Haßloch durchgeführt wird

Um die produkt- und markenbekannt-
heit auch über mund-zu-mund-propa-
ganda zu forcieren, nimmt Bonbel an der 
apéritif à la française-aktion teil, bei der 
1.000 tester und 100 Blogger die beiden 
neuen produkte ausprobieren können und 
somit zu markenbotschaftern für Bonbel 
Cremig-Würzig werden.

Auch bei der diesjährigen Leichtathletik-Europameisterschaft zeigt Le Gruyère als Sponsor Flagge 
und animiert die Besucher zum Verkosten und Kaufen 

Bayernland

Meister-Quiz im Internet

Die Bayernland eG veranstaltet im internet 
ein Gewinnspiel, das sogenannte meister-
Quiz. Wer teilnehmen möchte, muss ledig-
lich auf die internetseite www.bayernland.
de gehen und dort 20 Fragen beantworten. 
als Gewinne winken ein kulinarisches 
erlebnis bei käse-Sommelière marianne 
Lang in Freising sowie alternativ ein Be-
such auf der allgäuer alpe omach mit 
Sennereiführung und käseverkostung. Die 
Gewinne gelten jeweils für zwei personen. 
teilnahmeschluss ist am 31. Juli.

Die Bayern-
land eG ver-
anstaltet im 
Internet das 

Meister-Quiz. 
Wer teilneh-

men möchte, 
muss lediglich 

20 Fragen 
beantworten. 

Bel Deutschland

Gratis-Test-Aktion 
für neue Bonbel-Snacks
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In das innerhalb von 18 Monaten 
errichtete Werk wurden insgesamt 

110 Mio. USD investiert. 

Und die Produkte scheinen zu schmecken. 
Im Bild (v. l.): Mats Hellmann (Tetra Pak 
Italien), Bert Jan Post (Tetra Pak Vietnam), 
Nguyen Quoc Khanh, Vinamilk,  
 und Laurence Mott (Tetra Pak Schweden).

Echte holländische Käsemädchen brachten jetzt den Beemster Gras-
kaas im Rahmen einer Guerilla-Aktion nach Köln. Besucht wurde u. a. 
auch der Rewe Markt in der Bonner Straße in Köln-Bayenthal. Im Bild 
(v. l. n. r.): Ottmar Kuhl, Marktleiter, Michel Pilz, Beemster Außen-
dienst, Thomas Müller, stellvertretender  Abteilungsleiter Service, Elke 
Peters, Fachkraft für Käse

Florian Leeb, Geschäfts-
führender Gesellschafter 
des Innstolz Frisch-
dienstes, begrüßte die 
zahlreich erschienenen 
Ehrengäste und hielt  
einen kurzen Rückblick 
zum Messestart im  
Jahr 1996

Großer Besucherandrang: Mit 
Sekt, bayerischer Milch und 

Obazda stimmten sich die mehr 
als 2.000 Fachbesucher auf einen 

kulinarischen Messerundgang ein.

KontaKte

Köln. Der niederländische Käsehersteller Cono Kaasmakers, lie-
fert traditionell jedes Jahr im Frühling den Beemster Graskaas als 
„ersten Käse des Frühlings“ aus der ersten frischen Weidemilch 
ihrer Kühe. In diesem Jahr stand zu diesem anlass eine Guerilla-
aktion mit echten holländischen Käsemädchen im Mittelpunkt, die 
den „Käse-Primeur“ Beemster Graskaas auf Fahrrädern nach Köln 
brachten. Das renommierte Brauhaus Gaffel am Dom war Ziel der 
jungen Damen im Käsedress. Denn traditionell ist Beemster bei Gaf-
fel am Dom zu Hause, liegt er doch dort auf dem „Halven Hahn“. 
auch drei Kölner Rewe-Händler wurden anschließend „live“ von 
den radelnden Käsemädchen mit dem neuen Käse versorgt.

Deggendorf. auch in diesem Jahr präsentierte sich die Innstolz 
Frischdienst-Fachmesse wieder als trendschau und Marktplatz für 
Lebensmittelanbieter und nachfrager aus Süd- und ostbayern so-
wie aus Österreich, nunmehr zum zehnten Mal. Unter dem Motto 
„Frisch vor ort“ wurde bei der Jubiläumsmesse besonderer Wert 
auf einen gefüllten einkaufskorb aus der Region gelegt.

Insgesamt mehr als 60 Firmen aus der Heimat sowie aus dem 
In- und ausland präsentierten ihre neuheiten und bewährte Pro-
dukte. Darüber hinaus hatten die mehr als 2.000 Besucher der 
Fachmesse die Möglichkeit, sich im Rahmen von praxisbezogenen 
Fachseminaren weiter zu informieren und die Fachmesse auf der 
Landesgartenschau – gleich nebenan – ausklingen zu lassen.

Ho Chi minh-City. Vinamilk ist der größte Milchverarbei-
ter und das fünftgrößte Privatunternehmen überhaupt in Viet-

nam. Und in Ho Chi Minh-City (ehemals Saigon) befindet sich das fortschrittlichste Werk überhaupt, das das Verpackungsunternehmen 
tetra Pak bisher mit auf die Beine gestellt hat. nachdem das Werk ende des letzten Jahres in Betrieb genommen wurde, hatte jetzt eine 
Gruppe internationaler Fachjournalisten die Möglichkeit, sich an ort und Stelle ausgiebig über dieses Investment, die aktivitäten von 
Vinamilk sowie u. a. über die Milchwirtschaft in Vietnam zu informieren.
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Sie sind nicht selten der motor für den 
erfolg beim käseverkauf über die Bedie-

nungstheken des Lebensmittel-einzelhandels. 
ihre Berufsbezeichnung lautet Fachberate-
rinnen für den einzelhandel. aber der Job ist 
weitaus mehr. Sie bringen die informationen 
aus den Handelszentralen über neuheiten, 
aktionen oder unternehmerische Zielvor-
gaben nicht nur weiter an die Damen und 
Herren in den Bedienungsabteilungen des 
einzelhandels, sondern tragen gleichzeitig 
auch Verantwortung für die fachliche Umset-
zung. Sie sind somit eigentlich für die in den 
Bedienungsabteilungen tätigen mitarbeiter 
unverzichtbar. Sie informieren, empfehlen 
und kontrollieren. Sie haben ein offenes ohr 

für die Sorgen und nöte, müssen aber ande-
rerseits auch die Vorgaben ihrer Zentralen er-
füllen. Da ist neben viel Warenkenntnis noch 
mehr Diplomatie gefragt. aktionsabsprachen, 
produktneueinführungen, Sortimentskon-
trollen, platzierungen, Hygienemaßnahmen, 
Schulungen und personalführung stehen im 
täglichen Fokus. 

Die Fachzeitschrift „kÄSe-tHeke“ hat 
sich kürzlich mit zehn käsefachberaterinnen 
aus unterschiedlichen Handelsorganisationen 
zu einem Branchendialog getroffen, um sich 
von kompetenter Stelle über Stärken und 
Schwächen des käse-Bedienungsverkaufs zu 
informieren. Der „Runde tisch“ zum thema 
käse in Bedienung hat dabei auch gezeigt, 

dass offensichtlich bei den Fachberaterinnen 
selbst der Wunsch nach mehr austausch ei-
gener erfahrungen unter den kolleginnen 
besteht.   

Erreichen die Werbebotschaften  
das Thekenpersonal?
„Die käsebedienungstheke ist zweifellos in 
der krise. Die anzahl der Bedienungstheken 
hat sich innerhalb von zehn Jahren um ein 
Drittel reduziert. noch schlimmer: Der Um-
satzanteil „käse in Bedienung“ liegt nur noch 
bei knapp über zehn prozent – tendenz wei-
ter fallend. mit dieser eher ernüchternden Bi-
lanz eröffnete Hans Wortelkamp, Herausge-
ber der Fachzeitschrift kÄSe-tHeke, den 
einstieg in die Diskussionsrunde. Was also 
läuft aus dem Ruder? Wo klemmt es derzeit 
und wie ließe sich abhilfe schaffen? Fragen 
an die, die es wissen müssen, fachlich mode-
riert von Foodjournalistin elke Hoffmann. 

Sie möchte zunächst wissen, ob die 
Werbemittel der Hersteller überhaupt bis 
an die käsetheke vordringen? Ja, meint 
Sabine Bummel, Verkaufstrainerin ede-
ka minden-Hannover. Bestellungen aller-

Käsefachberaterinnen  
im Dialog

mehr engagement für den käsebedienungsverkauf

der runde tisch
Premiere für einen Meinungsaustausch mit  den Fachberaterinnen aus den regionalen Zen-
tralen des Lebensmittel-Einzelhandels. Im Fokus: Ein praxisgestützter Dialog über das Für 
und Wider des Käseverkaufs über die Bedienungstheken des Einzelhandels. Der Dialog 
soll Erkenntnisse darüber vermitteln, welche Wünsche und Anforderungen das Verkaufs-
personal in Käse-Bedienungsabteilungen des Lebensmittel-Einzelhandels an Hersteller und 
ihre Außendienstmitarbeiter stellt. Was ist erlaubt, hilfreich, zumutbar und was nicht?

Wenn das Verkaufspersonal die Achillesferse für den Erfolg in den Käse-Bedienungsabteilungen 
ist, dann sind die Fachberaterinnen im Einzelhandel die beste Informationsquelle, um zu ler-
nen, wie sich die Abteilungen aus ihrem Tief ziehen lassen. Der Auftakt zu einem konstruk-
tiven Branchendialog am „Runden Tisch“ in Düsseldorf war jedenfalls sehr vielversprechend. 
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dings, die über das internet eingehen oder 
abgerufen werden müssen, sind da schon 
eher problematisch. Für ina Hübscher, 
Verkaufstrainerin edeka minden-Han-
nover, ist die kommunikation mit den 
Herstellern generell wichtig. Sie möchte 
nämlich immer darüber informiert sein, 
welche Werbemittel bestellt wurden und 
wann sie geliefert werden. Die Flut an 
gedruckten informationen ist jedenfalls 
groß. So schreibt die edeka minden-
Hannover regelmäßig interne mails an 
alle käsebedienungsabteilungen. auch 
Rosa Ledwinka, Bereichsleiterin Frische 
Globus, handhabt die Weiterleitung von 
informationen an die einzelnen theken 
so, sieht darin aber kein problem.

elke Hoffmann fragt weiter in die Run-
de, welche art von promotions sich gut 
umsetzen lassen? Bettina Brunner, käse-
sommeliere, lobt in diesem Zusammen-
hang die gelungene promotion mit den 
mäusen von Beemster. auch andere teil-
nehmerinnen aus der Runde äußern sich 
begeistert von dieser aktion. manche Zu-
gaben, wie Stofftiere oder Schürzen, tref-
fen durchaus den Geschmack der kunden, 
berichtet Sabine Bummel. Dennoch gebe 
es immer mal wieder Dinge, die einfach 
nicht passen. Werbemittel sollten vor allem 
den Zeitgeist treffen, meint ina Hübscher. 
Sie ist jedoch grundsätzlich gegenüber 
den Zugaben, die an die kunden verteilt 
werden können, positiv eingestellt. Große 

und voluminöse Zugabeartikel, die über 
die theke herausgegeben werden, sind 
dagegen schwierig. Häufig werden diese 
Zugaben nur dann an die kunden weiter-
gegeben, wenn auch die entsprechende kä-
sesorte gekauft wird. Da kann es durchaus 
passieren, dass die mitnahmeartikel an 
der theke liegenbleiben. 

Wie frei ist denn das personal bei der 
Umsetzung von Werbeaktionen? katha-
rina troska (markant Fritz Feldmann) 
macht im Vorfeld jeweils eine abfrage 
unter den käsebedienungstheken und teilt 
dann die mengen entsprechend zu. Für 
manche Herstelleraktionen sind die zu be-
treuenden theken jedoch einfach zu klein. 
Da zu viel käse abgenommen werden 
muss, können die theken die Ware nicht 
immer verkaufen. Deshalb nehmen kleine-
re märkte an den aktionen eher selten teil. 

Sind Käse-Schulungen
noch zeitgemäß?
Das thema Schulungen hat bei allen 
einzelhandelsunternehmen eine hohe 
priorität. es wird jedoch unterschiedlich 
gehandhabt. Das größte problem ist für 
viele, die thekenkräfte aus den märkten 
abzuziehen. ist diese Vorausssetzung ge-
schaffen, werden diese in den verschie-
densten Bereichen, wie Warenkunde, Ver-
kaufspraxis, thekenbau und Spezialitäten 
geschult. Die Schulungen werden entweder 
von den Fachberaterinnen oder externen 
anbietern durchgeführt. in der Regel sind 

die teilnehMerinnen aus deM einZelhandel: 
• Bettina Brunner, Käsesommeliere, Mitglied der Guilde des Fromagers
• Sabine Grzenia, Fachberaterin Stroetmann, Käsesommeliere
• Rosa Ledwinka, Bereichsleiterin Frische Globus Lahnstein
• Helga Kohle, Käseseminare Käse Wolf, Käsesommeliere
• Katharina Troska, Fachberaterin Markant Fritz Feldmann, Kiel, Käsesommeliere
• Birgit Behnert, Verkaufsleiterin Assistent Service Rewe Süd 
• Krystyna Reichelt, Fachberaterin Rewe Dortmund
• Ina Hübscher, Verkaufstrainerin Edeka Minden-Hannover, Käsesommeliere
• Petra von der Haar, Verkaufstrainerin Edeka Minden-Hannover
• Sabine Bummel, Verkaufstrainerin Edeka Minden-Hannover, Käsesommeliere
Gastgeber: Fachzeitschrift „KÄSE-THEKE“ (Bücker-Fachverlag) und Messe Düsseldorf 
Partner: Hochland Deutschland GmbH, Heimenkirch; Emmi Deutschland GmbH, Essen; 
Switzerland Cheese Marketing GmbH, Baldham; Cono/Beemster, Oberhausen

„Ich bin überrascht, was außer-
halb von Globus in der Käsewelt 
los ist. Bei uns gibt es nur ausge-
bildete Verkäuferinnen. Gerade 
die Käsetheke ist das A und O 
der Frischeabteilung. Dass die 
Käsetheken wegsterben, macht 
mich richtig traurig.“ 

Rosa Ledwinka, Bereichsleiterin 
Frische Globus Lahnstein

„Ich erlebe jeden Tag, dass die Käsebedienungstheke nicht für wichtig gehalten 
wird. Fleisch und Wurst sind wichtiger. Das ist ein großes Problem.“ 

Sabine Grzenia, Fachberaterin Stroetmann, Münster, Käsesommeliere

„Unsere Damen an den Käse-Bedienungstheken arbeiten 
aktiv mit. Je kleiner der Markt, desto größer ist der Einsatz. 

Zur Käsewelt gehört einfach viel Herz.“

Birgit Behnert, Verkaufsleiterin Assistant Service Rewe Süd, Eching

„Wir lassen nur direkt beim 
Kunden verkosten. Probier-
hobel werden in der Theke 
nicht mehr eingesetzt.“  

Ina Hübscher, 
Verkaufstrainerin Edeka 
Minden-Hannover, 
Käsesommeliere
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es bis zu acht Stunden Unterricht an einem 
tag. 

Die Rewe Dortmund führt die Schu-
lungen entweder in der Zentrale oder vor 
ort selbst durch. Die Schulungen werden 
von krystyna Reichelt oder ihrer kollegin 
petra Güttmann durchgeführt. im Schnitt 
dauert eine Schulung acht Stunden. auch 
die Rewe Süd bietet käse-Schulungen in 
der Zentrale an (Dauer ca. sieben Stun-
den). inhalte sind u. a. Warenkunde, 
Verkaufsgespräche, Rollenspiele, Video-
aufnahmen etc. 

Globus beauftragt externe Schulungs-
leiter für die Schulungen. Die mitarbei-
ter werden vorher angeschrieben. in der 
Regel dauert die Schulung acht Stunden. 
ein Block umfasst vier bis fünf Stunden. 
es wird auch an der theke direkt geschult. 
Weiterbildung über das medium e-Lear-
ning ist auch für käse gegeben. 

Vor allem die Grundkurse  von der ede-
ka minden-Hannover sind beliebt, denn es 
gibt immer wieder nachwuchskräfte, die 
sich für den qualifizierten käseverkauf in-
teressieren. Zudem werden Verbundschu-
lungen im Geschäft für die Frischebereiche 
Fleisch, Fisch und käse durchgeführt. 
Bettina Brunner führt selbst Schulungen 
durch. Das Schulungssystem ist folgender-
maßen aufgestellt: Grundseminar, Spezia-
litäten, thekenbau und Länderseminare. 

Helga kohle schult die Verkäuferinnen 
der kunden von käse Wolf. Das klassische 
themenspektrum erstreckt sich von der 

theorie über die praxis. Bei den Schu-
lungen ist ihr aufgefallen, dass richtiges 
einpacken von käse und Schnitttechniken 
an der theke vernachlässigt werden. Bei 
Stroetmann wurden früher externe Schu-
lungsleiter beauftragt. man war damit 
aber nicht zufrieden und führt nun die 
Schulungen wieder selbst durch. auch e-
Learning gehört zum pflichtprogramm. in 
den märkten bekommt die erstkraft für 
drei bis vier monate einen auszubildenden 
oder einen neuen mitarbeiter an die Hand. 

Fazit: käse-Verkaufsschulungen müssen 
sein, denn sie erzeugen Wertschätzung ge-
genüber dem käse. Sie sind aber auch auf-
wändig und kosten viel Geld. „Sehr wichtig 
ist der mensch mit seiner euphorie, die an-
steckt“, ergänzt katharina troska. 

Wie lassen sich Verkostungen 
an der Theke erfolgreich einsetzen? 
Bei aktionen spricht das Verkaufsperso-
nal in den edeka-märkten die kunden 
aktiv an, sagte petra von der Haar, Ver-
kaufstrainerin edeka minden-Hannover. 
es wird ein probierteller vorbereitet, und 
das personal legt sich drei Verkaufsargu-
mente zurecht. Bei Globus werden Verkos-
tungen neuer käse regelrecht zelebriert. 
Das produkt wird zuerst von den mitar-
beitern probiert. anschließend wird ein 
Brett mit probierwürfeln für die kunden 
vorbereitet. Bei jeder neuen Verkostung ist 
zu beachten, dass das käsepaket, das der 
kunde gekauft hat, bereits verschlossen 

ist. erst danach wird ein neuer käse zur 
Verkostung angeboten. Grund: Der kunde 
soll sich nicht gedrängt fühlen. 

 „Wird Büffelmozzarella verkostet, sind 
tomaten und Balsamico dazu eine Berei-
cherung“, lautet der tipp von katharina 
troska. „Zu guter Letzt sollte auch die 
Weinempfehlung nicht fehlen.“ 

Bei Stroetmann wird häufig der käse der 
Woche verkostet. Das personal sucht dabei 
den käse für das Wochenangebot selbst aus. 
man hatte nämlich beobachtet, dass viele 
kunden nicht gerne an der theke probieren. 
Daher packt Stroetmann eine Scheibe mit 
in das käsepaket. Von der idee, eine Schei-
be käse in das bereits gekaufte käsepaket 
einzupacken waren einige teilnehmerinnen 
überrascht, da es vielen zu kostenintensiv 
erschien. Die Frage, ob denn weiterhin Ver-
kostungen von der industrie durchgeführt 
werden sollten, beantworteten alle eindeutig 
mit „Ja“. es komme jedoch immer auf die 
Qualität der eingesetzten Werbedamen an. 
Sie müssten nämlich gut informiert sein, da-
mit sich ihr einsatz lohnt. 

am ende dieser ersten Dialogrunde mit 
den Fachberaterinnen aus dem Lebensmit-
telhandel sind sich Gäste und Gastgeber 
einig, dass diese Veranstaltung weiterge-
führt werden muss. Vielleicht dann geogra-
fisch aufgeteilt in die Regionen nord und 
Süd sowie in ost und West. Das interesse 
an einem unternehmensübergreifenden 
meinungsaustausch ist jedenfalls groß und 
wichtig für alle. 

„Käse und Senfsoßen 
sollten zusammen probiert 
werden. Ist das Glas 
geöffnet, läuft beides.“

Katharina Troska, 
Fachberaterin Markant 
Fritz Feldmann, Kiel, 
Käsesommeliere.

„Wenn ein Kunde nur Butterkäse kauft, muss er 
auch hinsichtlich Spezialitäten beraten werden.“ 

Bettina Brunner, Käsesommeliere, 
Mitglied der Guilde des Fromagers

„Verkäuferinnen haben häufig keine Zeit für Gespräche mit Kunden an 
der Theke. Es kann dementsprechend auch keine Fachberatung geben.“ 

Krystyna Reichelt, Fachberaterin Rewe Dortmund

„Bei Verkostungen bevor-
zugen wir nach wie vor 

den Probierteller. Zu dem 
Käse legen sich die Damen 

drei Verkaufsargumente 
zurecht. Der Probierteller 

steht in der Theke.“ 

Petra von der Haar, 
Verkaufstrainerin Edeka 

Minden-Hannover.
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■  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 Tee-
lichter 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.



ANKERMARKEN IN DER SB-WURST...

Eine Category Management-Initiative mit kompetenten Partnern:

...wie Herta garantieren seit vielen 
Jahren beste Qualität und Genuss:
Werte, die von Ihren Kunden am 
SB-Wurst-Regal gewünscht und 
gesucht werden!

Bei der Suche am SB-Wurst-Regal 
helfen Ankermarken, Ordnung in 
die große Auswahl zu bringen: 
Die gewünschte Subkategorie 
(z. B. Kochschinken oder Fleisch-
wurst) wird durch Ankermarken 
schneller gefunden und die Orien-
tierung erleichtert!

Durch eine optimierte SB-Wurst- 
Platzierung reduzieren sich die 
Suchzeiten am Regal erheblich: 
Ihre Kunden haben beim Einkauf 
mehr Zeit, Neues zu entdecken 
und Abwechslung und Vielfalt zu 
erleben.
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Entspricht Ihre Pluskühlung den Erwartungen Ihrer Kunden?
Ist Ihr Platzierungskonzept aktuell, verkaufsaktiv und rentabel?

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

CATEGORY MANAGEMENT


