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ALLES ZUR LEKKERLAND
NEUAUSRICHTUNG!

Liebe Leserin, lieber Leser, 

nachdem wir unsere Geschäftspartner bereits zu Jahresbeginn per Aussendung 

über die mit Anfang 2022 stattgefundene Übernahme von Lekkerland durch die 

unik GmbH informiert haben, möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe von Dein 

Shop Plus alle für Sie als langjährigen Partner wichtigen Informationen zum 

Verkauf des Unternehmens geben. Die Genehmigung der Übernahme durch die 

Bundeswettbewerbsbehörde ist erfolgt, das Closing steht kurz bevor.

Wir stellen Ihnen die neuen Inhaber von Lekkerland, Dkfm. Andreas Haider – 

Inhaber der Unimarkt-Gruppe mit Sitz in Wels – und Mag. Julius Kiennast –

Inhaber des Handelshauses Kiennast mit Sitz in Gars am Kamp, im Rahmen 

eines Interviews vor. Wir informieren über deren Beweggründe für die 

Übernahme, porträtieren die langjährig erfolgreichen Handelshäuser der beiden 

Top-Unternehmer und berichten über die positiven Synergien und neuen 

Chancen, die die Übernahme für unsere Kunden mit sich bringt.

Weiters haben wir uns diesmal dem Thema „Snacks“ gewidmet, das gerade in 

Zeiten der zunehmenden Mobilität, aber auch in Zeiten der Gegenbewegung mit 

dem Stichwort „Homeoffice“ immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wir 

präsentieren Trends, die Shop-Betreiber für ihren Erfolg nutzen können, und 

geben Tipps, wie Sie Ihren Shop fit für die Zukunft machen können.

Viel Spaß beim Lesen und einen erfolgreichen Start in die warme Jahreszeit 

wünscht Ihnen

Mag. (FH) Emmanuel Fink
Geschäftsführer Lekkerland Österreich

WUSSTEN
SIE?

Dass der Umsatz im
Snack-Food-Markt in Österreich
im Jahr 2022 eine Summe von 

305 Mio. Euro
erreichen wird.

Dass bis zum Jahr 2026
eine Umsatzsteigerung

im Snack-Food-Markt von

8 %
prognostiziert wird.

Dass 2022 in Österreich pro Kopf

33,69 Euro
für Snack-Food ausgegeben

werden.

Quelle: Statista

roemerquelle.at

EIN HOCH 
AUF DIE 
TIEFEN.
Magnesiumhaltiges natürliches 
Mineralwasser aus den Tiefen 
Österreichs. Voller Stärke, 
genau wie Du.

Römerquelle ist eine eingetragene Marke der Römerquelle Trading GmbH.
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Für diese kleinen Zwischenmahlzeiten, 
vor allem für die Zeit zwischen dem 

Frühstück und dem Mittagessen, gab und 
gibt es in Österreich den Begriff „Gabel-
frühstück“. Damit war, in einer Zeit als die 
arbeitende Bevölkerung ihr Tagwerk mit 
dem Sonnenaufgang begann, in Wien z. B. 
das „Kleine Gulasch“ am Vormittag ge-
meint.
 
Auf der anderen Seite des Globus, genauer 
gesagt in Hongkong, labte man sich in den 
traditionellen Teehäusern zu dieser Tages-
zeit mit den aus der kantonesischen Küche 
stammenden gedämpften und gefüllten 
Teigtäschchen Dim Sum. Diese Klassiker 
erleben gerade jetzt als Renner der Street-
food-Bewegung eine internationale Re-
naissance.
 
Was in Österreich unter der Bezeichnung 
Jause klar eine Zwischenmahlzeit defi-
niert und Kindern bereits seit dem Kinder-
garten oder der Volksschule bekannt ist, 
hat natürlich auch in anderen Ländern 
seine Entsprechung. So haben die Franzo-
sen ihre Kanapees, die Spanier die Tapas 
und die Belgier Pommes frites mit Mayo. 
In Venedig liebt man Cicchetti – eine Be-
zeichnung, die vom Lateinischen ciccus 
abgeleitet wird und für „kleine Menge“ 
steht – als kleinen Snack zum Wein.
 
2020 ist es Forschern gelungen, eine anti-
ke Snack-Bar in der versunkenen Stadt 

Pompeji auszugraben. Diese stammte aus 
dem Jahr 79 nach Christus. Schnellrestau-
rants, wie Snack-Bars auch genannt wur-
den, entwickelten sich in den 50er-Jahren 
vor allem in den USA. Die erste Schnellres-
taurantkette war White Castle und ver-
kaufte zunächst nur Hamburger.
 
Der Snack übernimmt weltweit die Funk-
tion, Menschen außerhalb ihres häusli-
chen Umfelds mit entsprechenden Ver-
pflegungsangeboten zu versorgen, und 
deckt somit einen Bedarf, der in Zukunft 
noch mehr an Bedeutung gewinnen wird.

Doch wie entstand der Snack, der heute aus der Unterwegsversorgung nicht mehr wegzudenken ist?
In einigen Regionen des deutschen Sprachraumes wurde das 2. Frühstück als Imbiss bezeichnet.

Der Begriff Imbiss ist eine direkte Ableitung des im 9. Jahrhundert im Althochdeutschen verwendeten
Imbiz oder Inbiz. Schließlich führte die englische Übersetzung von „mit den Zähnen fassen“ –

to snack – zur heute weltweit verwendeten Bezeichnung SNACK für eine kleine Zwischenmahlzeit.

Der Snack ist auch in 
Zukunft ein wesentlicher 
Bestandteil der Unter-
wegsversorgung moderner, 
mobiler Menschen und 
sollte bei der Planung
von Tankstellen- und
Convenience-Shops als 
wichtiger Sortiments-
Bestandteil immer
miteinbezogen werden.

DER MENSCH SNACKT
SEIT 2000 JAHREN

Was das Kleine Gulasch
in Wien, sind die Dim Sum

in Hongkong und die Tapas
in Spanien.
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SNACKS
AROUND
THE
WORLD!

Obwohl die Geschichte 
der Snacks eine lange ist, 

kommt dem Snack inter- 
national laufend wachsende 
Bedeutung zu. Snacking ist 
Zeichen für das veränderte 
Einkaufsverhalten und Zei-
chen des Wohlbefindens.

 
So haben unsere Recherchen 
ergeben, dass rund 85 % der 
Konsumenten weltweit min-
destens einen Snack pro Tag 
zu sich nehmen. Genauso groß 
ist die Gruppe der Menschen, 
die Snacks nur von Unterneh-
men kaufen wollen, die einen 
positiven ökologischen Fuß-
abdruck hinterlassen. Interes-
sant dabei ist es, dass für 74 % 
der Konsumenten eine Welt 
ohne Schokolade nicht vor-
stellbar ist.
 

2022 voll im Trend: 
süßes „Soulfood“

 
Wer die ISM 2022 in Köln erst-
mals nach zweijähriger Coro-
napause besucht hat, konnte es 
bereits erahnen. Süße Snacks 
sind schwer im Kommen – ob 
als Belohnung nach einem 
stressigen Bürotag oder als 
Nervennahrung. Süßes kann 
man sich bewusst gönnen, 
ohne dabei auf die Kalorien zu 
achten, oder man greift einfach 
zur gesunden Form des süßen 
Snacks in Form von Obst-
Bowls, Porridge mit Obst und 
dunkler Schokolade oder Nüs-
sen etc.
 
Der süße Top-Trend aus Japan: 
Mochis. Das sind kleine Reis-
küchlein, die mit Zutaten wie 
Fruchtcremes oder ganzen 
Früchten gefüllt werden. Die 
Kombination aus klebrigem 
Reisteig und cremiger Füllung 
macht die Mochis so begehrt 
und bringt ein neues einzigar-
tiges Geschmackserlebnis.
 

Andere Länder – 
andere Sitten. 

Auch bei den Snack- 
Automaten

 
Geografische Unterschiede ma-
chen sich gerade beim Auto- 
maten-Snackgeschäft bemerk-
bar. So holen sich die Holländer 
frittierte Snacks, Burger, Käse-
soufflés aus den Automaten in 
Amsterdam. Während in Japan 
traditionell Reisgerichte den 
Markt bestimmen, ziehen sich 
die Chinesen lebendige Krab-
ben aus dem Automaten. Diese 
werden durch die Temperatur 
von 5 °C in einen Schlafzustand 
gebracht und warten in kleinen 
Plastikkörben verpackt auf die 
Kunden. In Singapur füllen Au-
tomaten kleine Becher mit fri-
schem Kartoffelpüree. Welt-
weit haben Pizza-, Pommes- und 
Salat-Automaten bereits den 
Snack-Markt erobert. In Kali-
fornien haben wir noch einen 
Automaten der Superlative 
ausfindig gemacht. Er hat ein 
Fassungsvermögen von 600 fri-
schen, einzeln verpackten Cup-
cakes, die mit den unterschied-
lichsten Toppings zu jeder 
Tages- und Nachtzeit zur Verfü-
gung stehen.
 

Die Renaissance 
des Jausenbrotes

 
Ein weiterer Trend, der sich 
im Snackbereich abzeichnet, 
weckt Kindheitserinnerun-
gen. Das Jausenbrot ist zu-
rück. Aber es ist nicht wie in 
der Schulzeit mit Wurst be-
legt, sondern mit vielen gesun-
den und natürlichen Zutaten. 
Der Klassiker ist Butter mit 
Schnittlauch, aber auch Avo-
cadocremes, Topfenaufstriche 
oder vegane Zutaten mit kna-

ckigem Gemüse und Salaten 
sind die neuen Stars im Jau-
senbrot. Das Ganze hübsch in 
einer Serviette oder einem 
Stück Backpapier eingewickelt 
und mit einem Sticker zuge-
klebt – schon ist es auch nach-
haltig verpackt. Dieser Trend 
lässt sich nahezu in jedem 
Shop mit einfachen Mitteln 
und etwas Fantasie rasch ge-
winnbringend umsetzen. 

MOCHIS – DER SÜSSE
TREND AUS JAPAN.
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Asia Sauce

 — Authentisch süß-scharf
 — Unverzichtbar für angesagte Asia-Trends
 — Pumpfähig und ungekühlt

Virginia Chik’n® Wings BBQ

 — Mildes BBQ-Raucharoma
 — Besonders fleischig und gegart
 — Zuverlässige Kalibrierung

Bei allen Abbildungen handelt es sich um Serviervorschläge. Alle tiefgekühlten Produkte sind einzeln entnehmbar. Angebot solange der Vorrat reicht.. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

FRÜHLINGSFRISCHER
SNACK-GENUSS!

SFW 02/12/22 · 1S Lekkerland · Format: 210 x 280 mm + 3 mm Beschnitt · 14.02.2022

Mini Schnitzel Chik’n® 

 — Mit extra knuspriger Panade
 — Beste Qualität, vielseitige Anwendung
 — Kalt und warm zu genießen

Fire Roasted Chik’n® Fingers

 — Zartes, fettarmes Hähncheninnenfilet
 — Mediterrane Würzung
 — Auf offener Flamme gegrillt

Chili Cheese Burger Sauce

 — Verführerischer Käsegeschmack
 — Ideal als Burger-Topping 
 — Pumpfähig und ungekühlt

VEGAN

ARTIKEL  239428 6 × 2,0 l ( 2,47 kg) = 12 l ( 14,82 kg)

GEGART

ARTIKEL  243252 5 × 1,0 kg = 5,0 kg (1,0 kg = 22–32 Stück)

ARTIKEL  242874 6 × 2,0 l ( 2,056 kg) = 12 l ( 12,336 kg)

GEBRATEN

ARTIKEL  243251 6 × 1,0 kg = 6,0 kg (1,0 kg = 30 – 36 Stück)

GEGART

ARTIKEL  243253 4 × 2,5 kg = 10,0 kg (2,5 kg = 50 – 80 Stück)

 DIE UMSATZBRINGER 
 FÜR DIE SCHÖNSTE 
 JAHRESZEIT! 

Echte Bestseller, die Ihre 
Gäste lieben werden. Einfach 
und schnell serviert - ob  
als Snack to go, zum Dippen
oder als Topping auf leckeren 
Salatideen. Genuss, der im 
Frühjahr auf keiner Karte 
fehlen darf.
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Plant-Based Snacks 

gehören zu 
den Trends 2022

 
Was sich schon seit Jahren ab-
zeichnet, hat 2022 Trend-Sta-
tus erreicht: der Snack auf 
Pflanzenbasis. Egal ob süß, ge-
salzen oder spicy – Hauptsa-
che, die Basis stimmt. In die-
sem Zusammenhang trifft 
man auf „alte Bekannte“ wie 
das Popcorn oder den Frucht-
salat, Bananenchips oder Ap-
felchips, aber auch auf diverse 
Ricecracker, Kale-Chips – bei 
denen Grünkohlblätter zu 
Chips verarbeitet werden, 
Hummus oder Guacamole. Als 
perfekter Health-Snack sind 
in diesem Zusammenhang 
Edamame – gesalzene Soja-
bohnen – erwähnenswert.

 
Snack-Inspirationen 
aus fernen Ländern

 
Natürlich sind gerade im 
Snack-Bereich Vorbilder aus 
fernen Ländern gute Ideen-
bringer für den heimischen 
Snack-Markt. Wenn wir z. B. 
einen Blick nach Vietnam ma-
chen, fallen uns da die frischen 
Plant-Based-Sommerrollen auf, 
die ausschließlich aus frischen 
Gemüsen gerollt werden. Aber 
auch diverse Phos – gehaltvolle 
Suppen –, die dort zu jeder Ta-
geszeit vom Frühstück bis zum 
Abendessen gegessen werden. 
 
Ein Trend, der auf einer franzö-
sischen Spezialität basiert, ist 
die Quiche. Klassisch als Quiche 
Lorraine mit Speck, Käse und 
Eiguss in Mürbteig zubereitet, 
gibt es davon viele Abwandlun-
gen mit Lauch, Kräutern etc. 
Die Quiche kann kalt oder 
warm genossen werden und 
eignet sich hervorragend als 
Snack für die Unterwegsversor-
gung.

 

 
Gerade in einem Markt, in dem 
laufend Innovationen gesucht 
werden, um die Konsumenten 
zu begeistern und zu fesseln, 
gibt es natürlich auch Ideen, 
die sich langfristig nicht durch-
setzen werden und eher als 
Skurrilitäten in die Snack-Ge-
schichte eingehen werden. So 
z. B. der essbare Nagellack, der 
in den Geschmacksrichtungen 
„Fried Chicken Original“ und 
„Hot & Spicy“ von KFC in Hong-
kong auf den Markt gebracht 
wurde. Auch in diesem Zusam-
menhang zu erwähnen wäre 
der „Ninja Dog“ – ein pech-
schwarzer Hotdog, bei dem so-
wohl das Brötchen als auch die 
Wurst mit Bambus-Kohle 
schwarz eingefärbt wurde. Prä-
sentiert wurde das Ding zum 
IKEA-Jubiläum in Japan. 
 
Andere Snack-Ideen, die an-
fangs kritisch gesehen wurden, 
haben dennoch Einzug in die 
Sortimente diverser Shops ge-
funden. So findet man den mit 
Würstchen gefüllten Teigrand 
der ohnehin schon kalorienrei-
chen Pizza heute in den TK-
Truhen des Lebensmittelhan-
dels. Auch Walnusseis mit 
knusprigem Bacon anstatt Ka-
ramellsauce fand großen An-
klang im Sortiment einer ame-
rikanischen Fastfood-Kette und 
so den Weg in die Standardarti-
kelliste des Unternehmens.
 
Wer jetzt mit seinem Shop in 
das Snack-Business einsteigen 
will, kann sich an den vielen 
Trends orientieren und damit 
erfolgreich sein, ohne beim An-
gebot durch Skurrilität auffal-
len zu müssen. Denn die meis-
ten Trends sind Abwandlungen 
von Bekanntem und Bewähr-
tem – mit einer kleinen neuen 
Idee oder dem gewissen Etwas.

Die Snack-Trends
2022 bieten viele 
Ideen, die Betrei-
ber von Tank-
stellen- und Con-
venience-Shops 
mit einfachen Mit-
teln für die Unter-
wegsversorgung 
ihrer Kunden und 
damit für ihren 
Geschäftserfolg 
nutzen können.
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Die Einsicht, dass es einen 
Klimawandel gibt und die-

ser zumindest teilweise auch 
menschengemacht ist, hat sich 
weltweit und auch bei einem 
Großteil der österreichischen 
Bevölkerung durchgesetzt. 
Derzeit ist es zwar noch ein re-
lativ geringer Bevölkerungsan-
teil, der sein Konsumverhalten 
auch demgemäß geändert hat, 
der Anteil wird aber immer 
größer. Mobilität (z. B. Um-
stieg auf Elektrofahrzeuge) 
und Energie (z. B. Umstieg auf 
erneuerbare Energien) stehen 
dabei derzeit im Mittelpunkt, 
aber auch die Ernährung spielt 
eine immer wichtigere Rolle. 
Doch mit welcher Ernährung 
tritt man dem Klimawandel 
entgegen? Was heißt in diesem 
Zusammenhang Klimafreund-
lichkeit? Und welche Snacks 
erfüllen die Kriterien der Kli-
maverträglichkeit? Nur die we- 
nigsten wissen das genau. Des-
halb hier eine kurze Übersicht.
 

Das bedeutet 
Klimafreundlichkeit

 
Klimafreundliche Snacks sind 
Zwischenmahlzeiten, die mög-
lichst klimaneutral produziert 
und verpackt sind. Unter Kli-
maneutralität versteht man 
wiederum, dass durch die Pro-
duktion des Snacks nicht mehr 
Treibhausgase (CO2) emittiert 
werden, als durch die Natur 
aufgenommen werden können. 

Der Anbau bzw. die Gewin-
nung des Snack-Grundstoffes 
wird dabei in die Berechnung 
ebenso mit einbezogen wie die 
Verarbeitung und der Trans-
port des Produktes.
 

Die Kriterien 
klimafreundlicher Snacks

 
Grundsätzlich belasten saiso-
nale und regional produzierte 
Snacks die Umwelt weniger 
mit CO2 als Snacks mit langen 
Transportwegen und Kühlzei-
ten. Gleiches gilt für pflanzen-
basierte Snacks im Vergleich 
mit Snacks, die aus Fleisch, 
Milch oder Eiern hergestellt 
werden. Im Bewusstsein des-
sen kann man auch als Conve-
nience-Shop ganz leicht bei-
spielsweise ein belegtes Brot 
mit Margarine statt Butter be- 
streichen, exotische Goji-Bee-
ren durch heimische Johannis-
beeren ersetzen oder das reine 
Rindfleisch-Burger-Angebot 
mit Soja-Burgern erweitern. 
Die Qualität von pflanzlichen 
Snacks im Vergleich mit tieri-
schen Zwischenmahlzeiten hat 
deutlich zugenommen – insbe-
sondere auch was den Ge-
schmack betrifft. Es gibt immer 
mehr Snack-Alternativen, de-
ren pflanzliche Inhaltsstoffe 
selbst von „Fleischtigern“ am 
Gaumen gar nicht mehr er-
kannt werden. Aber auch die 
Verpackung spielt eine klima-
belastende bzw. -entlastende 

Durch die Kennzeichnung 
oder Sonderplatzierung 
von klimafreundlichen 
Snacks bieten Sie einer 
ökologisch interessierten 
Zielgruppe ein zusätzliches 
Entscheidungskriterium 
und sprechen damit
speziell die Kundenschicht 
von morgen emotional an.

Rolle. Gar keine Verpackung 
ist natürlich die klimafreund-
lichste Variante, in den we-
nigsten Fällen aber die hygie-
nischste. Viele Snack-Hersteller 
verwenden bereits gut abbau-
bare oder recycelbare Verpa-
ckungen, ohne dass der Schutz 
und die Haltbarkeit der Snacks 
leiden müssen. Plastik oder 
metallhaltige Schutzfolien sind 
heute schon praktisch tabu.
 

Snacks, 
die Klimaschutzprojekte 

fördern
 
Nicht jeder Snack kann auch 
bei nachhaltigster Produktion 
und Verpackung eine ausgegli-
chene Klimabilanz erreichen. 
In diesem Fall gibt es für Snack-
Produzenten die Möglichkeit, 
den Überschuss an CO2-Emissi-
onen von international aner-
kannten Institutionen berech-
nen zu lassen und durch die 
Förderung von Klimaschutz-
projekten (z. B. Aufforstungen 
und Waldschutzprojekte) aus-
zugleichen. Als Snack-Anbieter 
kann man solcherart zertifi-
zierte Snacks im Shop ebenso 
in den Vordergrund rücken 
wie saisonale, heimische oder 
pflanzenbasierte Produkte. 
Eine immer größer werdende 
Anzahl von Shop-Kunden wird 
künftig darauf Wert legen und 
darauf zugreifen.

Möglichst klimaneutral produzierte und verpackte Zwischenmahlzeiten
werden immer häufiger gefragt. Wer sich rechtzeitig darauf einstellt,

positioniert sich vorausschauend zukunftsfit.

KLIMAFREUNDLICHE
SNACKS TUN
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Neben der Nachhaltigkeit ist die Gesundheit einer der aktuellsten Megatrends.
Weniger Kalorien, weniger Zucker, mehr Geschmack lautet die einfache Erfolgsformel

vieler „gesunder“ Snacks. Ist es aber wirklich so einfach? 
Und wie wichtig ist das Thema für die heutigen Konsumenten tatsächlich? 

GESUND IST,
WAS NICHT KRANK

MACHT!

Noch kurz vor und nach der Jahrhun-
dertwende wurden Menschen, die 

sich bewusst gesund ernährt haben, ab-
wertend als „Müslis“ bezeichnet. Weniger 
Fleisch und dafür mehr Getreide, Gemüse 
sowie Obst zu essen, war für viele gar nicht 
vorstellbar und eher etwas für Außensei-
ter. Als gesund wurde jene Ernährung ein-
gestuft, die schmeckt und nicht krank 
macht. Auch übergewichtige, beschwerde-
freie Menschen fühlten sich nicht krank, ja 
dick sein galt sogar lange als Wohlstands-
nachweis und nicht als Wohlstandskrank-
heit. Und auch die schädliche Wirkung ei-
nes hohen Alkoholkonsums wurde lange 
unterschätzt.
 

Ernährungsbewusstsein versus 
Ernährungsverhalten

 
Das Bewusstsein, dass der übermäßige 
Konsum von fetten und stark zuckerhalti-
gen Speisen schleichend zu Übergewicht, 
Diabetes, Bluthochdruck und einem zu ho-
hen Cholesterinspiegel führt, die wieder-
um für Schlaganfälle, Herztode und meh-
rere Krebsarten verantwortlich sind, hat 
sich in Österreich in den letzten 25 Jahren 
deutlich entwickelt. Das Ergebnis dieser 
Bewusstseinserweiterung ist, dass heute 
immer mehr Menschen gleich viel Unge-

sundes essen wie früher, dies jedoch mit 
einem schlechten Gewissen. Dieses Phäno-
men wird auch als Health-Pleasure-Para-
doxon bezeichnet.
 
Das tatsächliche Ernährungsverhalten hat 
sich im Gegensatz zum Ernährungsbe-
wusstsein also nur wenig geändert. Das 
zeigt auch ein Vergleich österreichischer 
Ernährungsberichte von 1994 bzw. 1998 
zu 2017. Fast gleich geblieben ist demnach 
die Menge der täglichen Energieaufnahme 
mit 2020 Kilokalorien (kcal) pro Tag. Frau-
en nehmen mit 1.815 kcal täglich deutlich 
weniger Energie zu sich als Männer mit 
2.453 kcal. Der Fettanteil der Energiezu-
fuhr ist, mit rund 36 Prozent, fast gleich ge-
blieben und auch beim Anteil der zuge-
führten Kohlehydrate (45 %) hat sich nicht 
viel verändert. Die mittlere Zufuhr „freier 
Zucker“ liegt laut Ernährungsbericht von 
2017 bei Frauen mit 17,6 Prozent und bei 
den Männern mit 16,5 Prozent Anteil an 
der Gesamtenergiezufuhr pro Tag deutlich 
zu hoch. 88,8 Prozent der Frauen und 81,4 
Prozent der Männer überschreiten dem-
nach die maximal wünschenswerte Zu-
fuhr „freier Zucker“ von zehn Prozent der 
Gesamtenergiezufuhr, gemäß den Emp-
fehlungen der World Health Organization 
(WHO).

BEWUSSTE ERNÄHRUNG 
IST EINE LAUFENDE

HERAUSFORDERUNG.
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DAS ERNÄHRUNGS-
VERHALTEN HAT
SICH IN DEN
LETZTEN 30 JAHREN 
KAUM VERÄNDERT!

»

«
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Wirklich stark verändert hat sich der Alko-
holanteil an der Gesamtenergiezufuhr. Mit 
sieben Prozent war er 1994 noch mehr als 
doppelt so hoch wie im Jahr 2017 mit drei 
Prozent. Das ist eine gute Nachricht. Die 
schlechte Nachricht ist, dass der Anteil der 
Personen mit Übergewicht und Adipositas 
(Fettleibigkeit) von 1998 zu 2017 bei den 
Frauen von 21 auf 31 Prozent und bei den 
Männern von 41 auf 51 Prozent gestiegen 
ist. Mehr Übergewichtige bei annähernd 
gleicher Energiezufuhr pro Tag legen den 
Schluss nahe, dass sich die Menschen heu-
te weniger als früher bewegen. 
 

Mehr Menschen essen außer Haus
 
Für Snack-Anbieter interessant ist die Tat-
sache, dass 39 Prozent der Frauen ihre täg-
liche Energie außer Haus aufnehmen, bei 

 

Dein Shop Plus: Wie hat sich Ihrer Erfahrung und Ih-
res Wissens nach das Ernährungsverhalten in Öster-
reich seit 2000 verändert? Snacken die Menschen heute 
gesünder?
 
Cathrin Drescher: Es wird heute generell stärker versucht, 
sich bewusst zu ernähren. Die Anzahl der Personen, die an-
geblich wissen, wie es geht, wird immer größer. Doch die-
ses Wissen ist oft nur ein Halbwissen. Zum Beispiel ist das 
Problem bei vielen süßen Riegeln, die das Label „zucker-
frei“ tragen, dass diese Produkte zumeist nur andere Süß-
stoffe als herkömmlichen Zucker und den gleich hohen 
Fettgehalt wie früher enthalten. Personen, die in gutem 
Glauben solche Riegel zu sich nehmen, bekommen dann 
manchmal durch genau diese Süßstoffe Heißhungeran- 
fälle, die sie wiederum mit der Aufnahme von noch mehr 
fetten Speisen kompensieren. Das Bewusstsein dafür 
fehlt noch. In Bezug auf die Regionalität hat sich aber 
wirklich viel geändert. Viele meiner Klienten schauen 

INTERVIEW MIT ERNÄHRUNGSEXPERTIN
CATHRIN DRESCHER 
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Lekkerland bietet neben den 
Snack-Klassikern so viele
„gesunde“ Snacks wie nie zuvor. 
Von diversen Müsliriegeln über
frisches Obst, Fleischersatz-
produkte, kalorienreduziertes 
Knabbergebäck bis zu fett-
reduzierten Süßigkeiten reicht
die Palette.

den Männern sind es sogar 43 Prozent. Ein 
riesiges Potenzial an Außer-Haus-Essern 
gilt es für Convenience-Shops also weiter 
zu erschließen und es werden immer 
mehr. Aber womit? Mit dem, was man im-
mer schon in den Regalen und hinter den 
Verkaufstheken anbietet? Die Ergebnisse 
der Ernährungsberichte legen ja den 
Schluss nahe, dass sich beim Ernährungs-
verhalten der Österreicher in den letzten 
30 Jahren kaum etwas geändert hat. Das 
stimmt nur zum Teil. Wenn man sich die 
Veränderungen innerhalb einzelner Pro-
duktgruppen ansieht, ergibt sich schon ein 
anderes Bild. So ist beispielsweise ein star-
ker Rückgang im Konsum von Fleisch und 
Fleischprodukten von 170 Gramm/Tag 
(g/d) auf 115 g/d festzustellen. Gleichzeitig 
stieg der Verzehr von Gemüse und Hülsen-
früchten von durchschnittlich 120 g/d auf 

Der Alkoholanteil
an der Gesamt-
energiezufuhr der 
Menschen in
Österreich hat sich 
von 1994 bis 2017 um 
mehr als die Hälfte 
verringert.

In Österreich
wird immer weniger 
Fleisch und immer 
mehr Obst und
Gemüse konsumiert. 

210 g/d und bei Obst von 95 g/d auf 163 g/d. 
Bemerkenswert ist auch, dass heute mit 2,6 
Litern pro Person und Tag etwa doppelt so 
viel getrunken wird wie 1994. Bier und 
Wein sind in dieser Zahl beinhaltet, ihr An-
teil an der gesamten durchschnittlich ge-
trunkenen Flüssigkeitsmenge pro Person 
und Tag ist seit Jahren jedoch rückläufig.
 
Pizzaschnitte, Fleisch-Burger, Leberkäse-
semmel, Schnitzelsemmel und Bier in der 
Dose werden als Lieblingssnacks der Ös-
terreich nicht so rasch abgelöst. Der Kon-
sum von mehr Gemüse und Obst zulasten 
von Fleisch und Alkohol ist jedoch evident. 
Das gestiegene Gesundheitsbewusstsein 
ist mit Sicherheit einer der Gründe dafür. 
Weiters sind die Ansprüche moderner 
Konsumenten hinsichtlich Qualität und 
Geschmack gesunder Snacks gestiegen. 
Gesunde Ernährung, die weniger gut 
schmeckt, wird kaum mehr akzeptiert. 
Das alles sind messbare Entwicklungen, 
die sich in absehbarer Zeit auch nicht um-
kehren werden. Der moderne Convenien-
ce-Shop stellt sich auf die vielfältigen heu-
tigen Ernährungstypen und die sich 
verändernden Ernährungsgewohnheiten 
ein. Ob Allesesser, Flexitarier, Veganer, Ve-
getarier, Frutarier oder Menschen, die 
sich Low Carb oder nach Paleo-Diät ernäh-
ren – für sie alle gilt es, die passenden 
Snacks bereitzustellen und das eigene 
Snack-Angebot den Markterfordernissen 
anzupassen.

heute wesentlich genauer darauf, woher die Produkte, 
die sie zu sich nehmen, kommen, und greifen eher zu 
heimischen Waren.
 
Dein Shop Plus: Und wie schaut für die Ernährungs-
expertin eine wirklich gesunde Ernährung aus?
 
Cathrin Drescher: Das ist immer sehr individuell zu be-
trachten. Grundsätzlich jedoch bin ich eine Befürworterin, 
5 x pro Tag Obst und Gemüse in den Speiseplan zu integrie-
ren. Auch eine Handvoll ungesalzene Nüsse mit einem Glas 
Wasser sättigt einerseits und aktiviert andererseits die gu-
ten Darmbakterien. So lässt sich's leichter abnehmen. Ein 
Müsli zum Frühstück mit Haferflocken und Leinsamen ist 
ebenfalls eine wertvolle Basis für den Start in den Tag. Ich 
verstehe aber, dass das nicht jedem schmeckt. Last but not 
least gehört für mich auch ab und zu Fleisch zum persön-
lich ausgewogenen Speiseplan. Flexitarier sind mir daher 
aus ernährungswissenschaftlicher Sicht sehr sympathisch.
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Die 2021 von Unimarkt-Chef Andreas Haider und den Großhändlern
und Gastronomie-Spezialisten Alexander Kiennast

und Julius Kiennast gegründete unik GmbH übernahm mit Anfang
des Jahres 2022 sämtliche Anteile an der Lekkerland Handels-

und Dienstleistungs GmbH. Ziel der Fusion ist die Marktführerschaft
im Bereich der Unterwegsversorgung. Wir haben Julius Kiennast

und Andreas Haider gemeinsam mit dem Lekkerland Geschäftsführer
Emmanuel Fink zum Interview gebeten.

MIT UNIK AUF
DEM WEG ZUR

SPITZE

EMMANUEL FINK,
ANDREAS HAIDER
UND JULIUS KIENNAST
IM INTERVIEW.
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Dein Shop Plus: Wie kam es zur Über-
nahme von Lekkerland durch die unik 
GmbH?
 
Emmanuel Fink: Es hat sich seit dem Ver-
kauf von Lekkerland International einiges 
auf dem doch sehr kompetitiven Markt ge-
tan. Corona hat die Arbeit nicht gerade er-
leichtert und der Trend zur Verbindung 
von Tankstellen-Großkonzernen mit Re-
tail-Konzernen ist ungebrochen. Nachdem 
Lekkerland über Großhandels- und Logis-
tik-Kompetenz verfügt, war es daher nahe-
liegend, aktiv neue Verbindungen zu su-
chen. Da das Handelshaus Kiennast und 
der LEH-Spezialist Unimarkt mit der neu-
en Marke unik als strategisches Ziel das Er-
reichen der Marktführerschaft in der Un-
terwegsversorgung formulierten, war die 
Basis für eine neue Konstellation gelegt. 
Lekkerland kann ab sofort sowohl auf die 
Gastro- als auch auf die Einzelhandelskom-
petenz der beiden neuen Eigentümer zu-
rückgreifen.
 
Dein Shop Plus: Was waren die Beweg-
gründe für den Zusammenschluss und 
welche Perspektiven ergeben sich dar-
aus?
 
Andreas Haider: Nachdem Unimarkt im 
Geschäftsfeld der Unterwegsversorgung 
über Tankstellen- oder Convenience-Shops 
nicht vertreten war, bietet sich hier für uns 
eine neue Perspektive. Wir wollen den Ab-
satz im Bereich der Unterwegsversorgung 
ausbauen und dabei unsere bestehenden 
Einkaufs- und Logistiksysteme nutzen.

 
Julius Kiennast: Wir haben als Firma Kien-
nast bereits seit 25 Jahren sehr gute Kun-
denkontakte und Erfahrung im Tankstel-
len-Segment und haben von unserer Seite 
das Tankstellenvolumen in die unik einge-
bracht. Mit der Übernahme von Lekker-
land haben wir die Chance ergriffen, uns 
im wachsenden Segment der Unterwegs-
versorgung und des Convenience-Bereichs 
als führender Anbieter zu positionieren.
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Dein Shop Plus: Was bedeutet die Über-
nahme für die Kunden von Lekkerland 
in Bezug auf Sortiment, Logistik, An-
sprechpartner und Bestellprozess?
 
Julius Kiennast: Wir können Lekkerland-
Kunden in Zukunft aus drei Häusern ein 
großes Sortiment anbieten, wenn ich nur 
an die BIO-Schiene oder die Gastronomie-
Artikeln von Kiennast denke, die wir aus 
unserem EUROGAST-Segment nehmen. 
Dazu kommt der Bistro- und Unterwegs-
versorgungsbereich, den wir von Kiennast 
bereits jetzt abdecken. Damit wird auch 
das Frischesortiment rasch weiterausge-
baut werden können. Gerade im Frische-
bereich werden wir die Menge zwischen 
den Häusern bündeln, denn in diesem Be-
reich benötigen wir eine wirklich gute Dre-
hung und die entsprechende Logistik, die 
die Übernahme mit sich bringt.
 
Andreas Haider: Die Lekkerland-Struktur 
bleibt vorerst einmal so, wie sie ist. Unsere 
Perspektive für 2022 ist es, Synergien und 
Kundenmehrwerte sukzessive auszurol-
len. Somit wird für die Kunden und Shop-
Betreiber jetzt eine Supermarkt-Brand 
greifbar. Die Shop-Partner bekommen 
Zugriff auf 30.000 Artikel, davon alleine 
600 BIO-Artikel der Unimarkt-Eigenmarke 
„NATÜRLICH für uns“, sowie ein tolles Sor-
timent der Preis-Leistungsmarke „UNIpur“ 
und der Preiseinstiegsmarke „JEDEN TAG“. 
Gerade die breite Range an BIO-Produkten 
ist prädestiniert für Convenience-Shops in 
Bäckereien.
 

DIE FIRMA KIENNAST IST
SEIT 25 JAHREN IM
TANKSTELLEN-SEGMENT
TÄTIG.

»

« Julius Kiennast

Emmanuel Fink: Die ersten sichtbaren Ver-
änderungen werden im Bereich der Logis-
tik erfolgen. Denn ab sofort werden bei 
den Kunden auch einmal die UNILogistik-
Fahrzeuge haltmachen.
 
Andreas Haider: Das ist uns sehr wichtig. 
Denn der Lieferant ist aus der Region – 
aus der Gegend. Der Lkw fährt nicht 
quer durch Österreich, der Kunde ist in 
eine Lieferfamilienstruktur der beiden 
Handelshäuser eingebettet. Der zusätzli-
che ökologische Effekt liegt auf der Hand.
 
Dein Shop Plus: Welche Vorteile bieten 
sich den Lekkerland-Kunden durch den 
Zusammenschluss?
 
Emmanuel Fink: Ich möchte die „Regio-
nalität“ noch einmal betonen. Mit den 
Standorten Traun, Graz, Gars am Kamp 
und Ternitz sind wir näher an den Regio-
nen unserer Kunden. Die beiden Handels-
häuser bieten eine große Anzahl an regio-
nalen Frischeartikeln, die Lekkerland bis 
dato nicht anbieten konnte.
 
Julius Kiennast: Wir bieten den Kunden 
gängige LEH-Formate. Unser „Nah&Frisch 
punkt“-Konzept wurde speziell für Tank-
stellen-Shopflächen von 60 bis 80 Quadrat-
metern entwickelt und enthält ein Nah-
versorger-Sortiment inkl. Obst, Gemüse, 
Frischeartikel und Grundnahrungsmittel, 
die sonst an Tankstellen nicht zu finden 
sind. Die Shop-Betreiber können dazu 
einzelne individuelle Produkte aus der 
Region anbieten und damit – wie auch ein 
Nah&Frisch-Kaufmann – auf die Wün-
sche ihrer Kunden eingehen. Damit sind 
auch attraktivere Spannen als bei ver-
gleichbaren Konzepten möglich.
 

Dein Shop Plus: Gibt es neue Dienst- 
leistungen, Produkte oder Konzepte, die 
Lekkerland-Kunden in Zukunft nutzen 
können?
 
Andreas Haider: Die UNIBOX! Wir haben 
vor wenigen Wochen die erste UNIBOX in 
Kooperation mit der OMV realisiert. Dieses 
Konzept ist in Zukunft für alle Lekkerland-
Kunden verfügbar. Kernstück ist eine kom-
plett digitalisierte, unbemannte Selbstbe-
dienungsbox, die mit 1.000 Artikeln aller 
Grundversorgungskategorien – von Obst, 
Brot, Wurst, Käse, Tiefkühlprodukten bis 
hin zum Haarshampoo und zur Zahnpasta 
u. v. m. – bestückt ist.
 

600 BIO-ARTIKELN DER 
EIGENMARKE „NATÜRLICH 
FÜR UNS“ FÜR LEKKERLAND 
SHOP-PARTNER.

Dein Shop Plus: Erhalten die Lekker-
land-Kunden auch weiterhin Unterstüt-
zung bei der Optimierung ihrer Shops?
 
Andreas Haider: Durch den Einzelhandels-
fokus unserer Unternehmen können wir 
eine reiche Palette an Ausbildungsinhal- 
ten – von der richtigen Hygiene über den 
Umgang mit frischen Produkten, Fleisch, 
Wurst etc. bis zur optimalen Verpackung – 
anbieten. Aber auch die Retail-Expertisen 
aus unseren bestehenden Strukturen von 
60 Quadratmeter bis 600 Quadratmeter 
Shopfläche können in Form von Absatzda-
ten zur Regaloptimierung genutzt werden.
 
Julius Kiennast: Von der Hilfestellung bei 
der Planung und dem Ladenbau bis zur 
Ausstattung neuer Shops geben wir gerne 
einen reichen Erfahrungsschatz an Shop-
Besitzer weiter. Was die Ausstattung mit 
Geräte-Infrastruktur betrifft, hat Lekker-
land auch bisher mit vielen Partnerunter-
nehmen bestens funktionierende Konzep-
te realisiert, die auch weiterhin ausgebaut 
und den Shop-Partnern zur Verfügung ge-
stellt werden.

FRISCHE-THEMEN 
WIE TAKE-AWAY, 
READY-TO-EAT,
OBST, GEMÜSE
UND CONVENIENCE
GEWINNEN AN
BEDEUTUNG.

»

« Andreas Haider
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Dein Shop Plus: Wo findet in Zukunft die 
Unterwegsversorgung statt und was 
sind die wichtigsten Trends?
 
Andreas Haider: Das zeigt sich an einem 
Blick über die Grenzen – z. B. in die 
Schweiz. Die post-Corona steigenden Gast-
ronomiepreise gepaart mit unklaren Öff-
nungszeiten bringen einen Veränderungs-
prozess mit sich. Darum steigen die 
Bedeutung der Versorgung an der nächs-
ten Ecke sowie die Versorgung an Fre-
quenzpunkten. Damit müssen sich Shop-
Betreiber künftig mehr auseinandersetzen. 
Frische-Themen wie Take-away, Ready-to-
Eat, Obst, Gemüse, Convenience etc. ge-
winnen an Bedeutung.
 
Emmanuel Fink: Lekkerland kommt aus 
einer Zeit, in der die Unterwegsversorgung 
relativ homogen bei Tankstellen stattge-
funden hat, da die Menschen traditionell 
mit ihren Autos zur Arbeit gefahren sind. 
Die Themen der neuen Mobilität, Home- 
office und Home Delivery fragmentieren 
den Markt. Die Konzentration auf kleine 
Agglomerationspunkte, auf denen Mobili-
tät stattfindet, kann über unsere Partner, 
aber auch über Konzepte wie die UNIBOX 
realisiert werden. Die Bäckereiketten im 
urbanen Bereich sind die besten Beispiele 
für die Spezialisierung, nachdem das klas-
sische Bäckereigeschäft durch die Angebo-
te der Supermärkte weggebrochen ist. Die 
Bäckereien haben die Transformation zu 
Unterwegsversorgern geschafft. Wir kön-
nen den Tankstellen-Shops helfen, diese 
Transformation ebenfalls zu schaffen.

MIT UNS KÖNNEN
TANKSTELLEN-SHOPS
DIE TRANSFORMATION 
ZU UNTERWEGSVER-
SORGERN SCHAFFEN.

»

« Emmanuel Fink

 
Julius Kiennast: Es wird automatisierte 
Punkte geben, in denen der Kunde ver-
packte Nahversorgungsartikel ohne Perso-
nalaufwand für den Betreiber kaufen 
kann, und es wird die personalintensive-
ren Hotspots für die warme und frische 
Unterwegsversorgung geben, die eher der 
Gastronomie zugeordnet werden.
 
Dein Shop Plus: Wie wichtig ist die Tank-
stelle als Nahversorger der Zukunft und 
wie wird die Tankstelle von morgen aus-
sehen?
 
Julius Kiennast: Neben Treibstoffen wird 
es Post-Abholboxen, Sammelparkplätze, 
Shuttle-Terminals, Nahversorgungsein-
richtungen, Meeting-Points und alles das 
geben, was mobile Menschen an Infra-
struktur benötigen.
 
Andreas Haider: Die Tankstellen-Pächter 
werden gefordert sein, die Kundenzugän-
ge zu verändern. Denn das Treibstoffge-
schäft wird sich rückläufig entwickeln und 
individuell an das Umfeld angepasste An-
gebote werden entstehen.
 
Emmanuel Fink: Aufgrund der Verände-
rung in der Mobilität werden sich auch die 
Tankstellen verändern und andere Funk-
tionen übernehmen. Sie werden eine im-
mer wichtigere Rolle als Nahversorger ein-
nehmen. Mit einem passenden LEH-Kon- 
zept und anderen individuellen Dienstleis-
tungen können wir unsere Kunden unter-
stützen, ihre Tankstellen zukunftsfit zu 
machen.

 
Dein Shop Plus: Wie viel Wert legt die 
unik GmbH auf Nachhaltigkeit?
 
Andreas Haider: Die UNIGruppe ist seit 2018 
klimaneutral. Unsere BIO-Linie „NATÜR-
LICH für uns“ und die UNIpur-Eigenmar-
kenlinie sind klimaneutral. Wir haben 
den gesamten Logistikbereich klimaneut-
ral gestellt. Wir haben in der UNIGruppe 
die „Allianz für Umwelt und Klima“ mit 
Weiterbildung, Workshops, Erfahrungs-
austausch und einem jährlichen nach der 
Allianz benannten Tag ins Leben gerufen. 
Den Mitgliedern und Partnern werden 
Daten und Fakten zur Planung eigener 
Umweltprojekte zur Verfügung gestellt. 
 
Julius Kiennast: Grundsätzlich legen bei-
de Häuser sehr viel Wert auf Nachhaltig-
keit. Daher haben wir im letzten Jahr eine 
2 x 200 kWp Fotovoltaikanlage auf unse-
rem Logistik-Gebäude errichtet. Wir stre-
ben auch die Klimaaktiv-Zertifizierung 
bei unserem Betriebsneubau an.
 
Dein Shop Plus: In welchem Geschäfts- 
und Sortimentsbereich sehen Sie das 
höchste Zukunftspotenzial?
 
Andreas Haider, Julius Kiennast, Emma-
nuel Fink – einstimmig: In der FRISCHE 
und in einem in diesem Bereich neuen 
Impuls für Lekkerland durch den Zusam-
menschluss!
 

 
Danke für das Interview!

VORSTELLUNG
UNIGRUPPE

UNIGruppe

Die UNIGruppe GmbH er-
zielte im Geschäftsjahr 

2021/22 mit rund 3.300 Mitar-
beitern (davon ca. 1.350 Zentra-
le, Eigenfilialen und Logistik; 
die restlichen Mitarbeiter tei-
len sich auf die Unimarkt-Fran-
chisepartner und Nah&Frisch-
Kaufleute auf) einen Umsatz 
von 432 Mio. Euro. Die zentra-
len Servicebereiche der UNI-
Gruppe dienen als Dienstleister 
für den selbstständigen Kauf-
mann (Nah&Frisch, Land lebt 
auf, Sonderkunden), die Uni-
markt-Franchisepartner, die 
Unimarkt-Filialen und die UNI-
Box. Die UNIGruppe positio-
niert sich als regionaler Nah-
versorger mit Familienfokus in 
unterschiedlichen Größen und 
Ausprägungen und ist in den 
Bundesländern Oberösterreich, 
Niederösterreich, Salzburg, 
Steiermark und Burgenland 
vertreten. In der UNIGroßhan-
del GmbH sind die Pfeiffer 
Großhandels GmbH (Nah& 
Frisch, Land lebt auf, Sonder-
kunden), die Pfeiffer Logistik 
GmbH und die Unimarkt Han-
dels GmbH jeweils zu 100 % 
vereint.
 

Unimarkt
 
UNIMARKT hat, wie viele an-
dere Unternehmen, klein an-
gefangen und Schritt für 
Schritt expandiert. Der Grund-
stein für den Erfolg wurde be-
reits Anfang der Siebzigerjah-
re gelegt. Aus UNITAS wurde 
schließlich 1975 UNIMARKT. 
Heute ist UNIMARKT ein ös-
terreichisches Unternehmen 
mit 132 Standorten in fünf 
Bundesländern. Unter dem 
Namen Unimarkt firmieren 
sowohl Eigenfilialen als auch 

selbstständige Franchisepart-
ner. Überhaupt ist Unimarkt 
seit mehr als 30 Jahren ein star-
ker Partner für selbstständige 
Kaufleute. Aktuell werden 71 
aller 132 Standorte von Fran-
chisepartnern geführt – Ten-
denz steigend. Wie gut UNI-
MARKT im Bereich Franchise 
aufgestellt ist, zeigt auch der 
Gewinn des Franchise-Award 
2021 zum Franchise-System 
des Jahres 2021. Unimarkt 
möchte sich in den nächsten 
Jahren noch stärker in Rich-
tung Franchise-Anbieter ent-
wickeln. Auch die Entwicklung 
und der Einsatz von digitalen 
Innovationen haben große Be-
deutung, so gibt es seit letztem 
Jahr die UNIBox. Der digitale 
Selbstbedienungsladen ist 365 
Tage im Jahr geöffnet, bietet 
ein vielfältiges Sortiment und 
setzt auf ein kontaktloses und 
autonomes System.
 

UNIBox
 
UNIBox ist ein Supermarkt auf 
Selbstbedienungsbasis und 
Teil der UNIGruppe. Mit über 
1.000 Artikeln des täglichen 
Bedarfs bietet die UNIBox ein 
vielfältiges Sortiment inklusi-
ve hochwertiger Bioprodukte. 
Auch zahlreiche Frische-Pro-
dukte, darunter Obst, Gemüse, 
Fleisch und Gebäck, stehen 
den Konsumenten zur Verfü-
gung. Der Einlass in den Mini-
Supermarkt erfolgt an 365 Ta-
gen im Jahr digital via App 
oder mit der in der App hinter-
legten PAYBACK-Karte – ganz 
nach dem Motto: Immer offen 
für Genuss.

www.unimarkt.at

WEITERE
INFORMATIONEN 
FINDEN SIE AUF:

Mag. Robert Knöbl,
Geschäftsführung UNIGruppe und

Dkfm. Andreas Haider,
Eigentümer & Geschäftsführung

UNIGruppe
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Glück 2 go.

Die Firma unik GmbH, die vom Handels-
haus Kiennast und von der UNIGruppe 

2021 neu gegründet wurde, vereint die 
Stärken beider Unternehmen und sorgt für 
eine nationale, professionelle Belieferung 
von Tankstellen- und Convenience-Märk-
ten. Mit einem Firmenanteil von je 50 % 
der Handelshäuser Kiennast und Unimarkt 
bündelt die unik GmbH die Serviceleistun-
gen und das Know-how beider Mutterfir-
men zu einer starken Vertriebsfirma und 
garantiert einen nationalen Auftritt. Die 
Geschäftsführung bilden Dkfm. Andreas 
Haider von der UNIGruppe und Mag. Julius 
Kiennast vom Handelshaus Kiennast. Zur 
Auslieferung dient das Zentrallager in Gars 
am Kamp, unterstützt von den zusätzlichen 
Lägern in Traun und Graz-Seiersberg.
 

UNIK = EINZIGARTIG GUT VERSORGT

Für seine Kunden bietet die unik GmbH das 
Retail Format „Nah&Frisch punkt“ an. Der 
Fokus dieses Konzepts liegt einerseits im 
wachsenden Convenience-Bereich, ande-
rerseits soll ein straffes Nahversorgersorti-
ment abgedeckt werden, wo speziell Brot- 
und Backwaren, Obst und Gemüse und 
Molkereiprodukte im Vordergrund stehen.  
 
„Nah&Frisch punkt“ bietet auf einer Ver-
kaufsfläche von 60 bis 80 m2 bis zu 1.200 
Artikel aus allen Warengruppen. Aktuell 
werden 22 Standorte unter „Nah&Frisch 
punkt“ betreut.

VORSTELLUNG UNIK

www.unik.co.at

WEITERE
INFORMATIONEN 
FINDEN SIE AUF:

VORSTELLUNG
HANDELSHAUS

KIENNAST

Das Handelshaus Kiennast mit Sitz in Gars am Kamp wurde 
1585 gegründet, gelangte 1710 in den Familienbesitz und wird 

mittlerweile in der 9. Generation von Mag. Julius Kiennast und 
Mag. Alexander Kiennast als Familienbetrieb geführt. Im Jahr 
2021 konnte ein Umsatz in der Höhe von 94,0 Mio. Euro erzielt 
werden. Die Unternehmensgruppe Kiennast beschäftigt nun 
schon 365 MitarbeiterInnen und ist stolz darauf, die Mitarbeiter-
zahl während der letzten Krisenjahre gehalten bzw. sogar ausge-
baut zu haben.
 

Nah&Frisch/Lebensmitteleinzelhandel
 
Die Geschäftstätigkeit umfasst die Handelspartnerschaft mit 140 
Kaufleuten, davon 55 unter der Marke Nah&Frisch. Nah&Frisch 
gewährleistet einen starken gemeinsamen Marktauftritt gegen-
über den Kunden und Mitbewerbern durch punktgenaue Service-
Leistungen, wie Sortimentsgestaltung, Aktionspolitik, Kassensys-
teme, Ladenbau und Schulungskonzepte. Viele Kaufleute konnten 
durch den stärkeren Fokus auf Frische, Bio und Regionalität bei 
den Konsumenten punkten.
 

Eurogast Kiennast und Pilz & Kiennast, 
Lichtenegger/Gastronomie, Hotellerie, Großküche

 
Im Bereich Gastronomie und Hotellerie werden 2.000 Gastrono-
miebetriebe, Hotels, Großküchen und Cateringbetriebe unter den 
Marken Eurogast Kiennast und Eurogast Pilz & Kiennast beliefert. 
Nach wiederholten Lockdowns und Einschränkungen blickt Euro-
gast Kiennast nun wieder sehr positiv in die Zukunft. Mit der 
Gmünder Markthalle konnte sich die Unternehmensgruppe auch 
2021, trotz Corona-Pandemie, gut entwickeln und wiederholt als 
der Ansprechpartner im nördlichen Waldviertel präsentieren.
 

Kaufhaus Gars am Kamp
 
Das Kaufhaus Kiennast ist stark in der 
Region verwurzelt und bietet mit 35 
MitarbeiterInnen in den Abteilungen 
Supermarkt, Mode, Trafik und Tank-
stelle eine qualitative Nahversorgung 
in Gars am Kamp. Speziell der 
Nah&Frisch-Supermarkt verzeichnete 
durch Fokus auf Regionalität und loka-
le Produzenten eine sehr starke Ent-
wicklung.

TITELSTORY

KIENNAST = DAS HANDELSHAUS MIT TRADITION

www.kiennast.at

WEITERE
INFORMATIONEN 
FINDEN SIE AUF:

© Firma Kiennast 

© Reinhard Podolsky/mediadesign 

Mag. Julius Kiennast und
Mag. (FH) Alkexander Kiennast,
Geschäftsführung Kiennast
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Die hohe Qualitätsorientierung beginnt bereits bei der Produktentwicklung
und der Auswahl der Rohstoffe. Wir arbeiten mit Lieferanten und Erzeuger-

gemeinschaften seit mehr als 40 Jahren Hand in Hand. Das Ergebnis:
beste Qualität in allen Bereichen.

LORENZ

 
Qualität, Verantwortung 

und Transparenz

Vom Pflanzgut über Boden-
flächen bis hin zur Ernte 

bestehen höchste Qualitäts-
standards, die auch laufend 
überprüft werden. Gentech-
nisch modifizierte Zutaten ver-
wenden wir grundsätzlich 
nicht. Von der Produktentwick-
lung bis zum Transport wird 
ressourcenschonend gearbei-
tet. Auf hohe Recyclingfähig-
keit aller Materialien, sorten-
reine Verpackung, Vermeidung 
überflüssiger Packstoffe sowie 
die effiziente Nutzung von 
Energie sind wir zu Recht stolz. 
Bereits im Jahr 2021 wurden 
alle unsere Kartonagen auf 
FSC® Mix Qualität umgestellt 
und bis Ende 2022 werden alle 
unsere Produkte die Nutri Sco-
re Kennzeichnung tragen.
 

 
 
 
 
 

Lorenz führt den Nutri- 
Score ein: Nährwertqualität 

auf einen Blick!
 
Transparenz ist uns wichtig. 
Deshalb haben wir beschlos-
sen, alle unsere Marken mit 
dem Nutri-Score zu kenn-
zeichnen. Im Laufe der nächs-
ten Monate bis Ende 2022 
werden immer mehr Marken 
von Lorenz ihren Nutri-Score 
vorne auf der Verpackung 
zeigen. Damit wollen wir den 

Konsumenten die Möglichkeit 
geben, direkt beim Einkauf vor 
dem Snackregal einen Über-
blick über die Nährwertquali-
tät der verschiedenen Produk-
te zu bekommen. Natürlich 
helfen dabei auch die Nähr-
wertangaben und Zutatenlis-
ten auf den Verpackungen. 
Und der Nutri-Score schafft 
Transparenz auf einen Blick. 
Mehr Infos dazu gibt es auf 
unserer Homepage.
 

Das sind wir
 
Wir sind ein inhabergeführtes 
Familienunternehmen mit ho-
her Innovationskraft. Unsere 
top qualifizierten Mitarbeiter 
sorgen jeden Tag dafür die Lo-
renz Qualität für unsere Kon-
sumenten hoch zu halten. Un-
ser heutiges Produktsortiment 
ist ein sehr breites. Marken wie 
Crunchips, Naturals, Rohschei-
ben, NicNac’s, Pommels, World 
Selection oder Studentenfutter 
sind vielen Menschen in Öster-
reich vertraut. Und laufend 
gibt es Neues.

Unter den Neuheiten finden sich zum Beispiel
die Rohscheiben mit buntem Pfeffer

oder aber auch die Linsen- und Kichererbsenchips.

Wir finden’s super, wenn dir unsere Rohscheiben
schmecken, denn für uns sind sie etwas ganz Besonderes.

Unsere Rohscheiben sind Kartoffelchips, die mit
natürlichen Zutaten gewürzt sind. Sie werden

ohne Hefeextrakt oder andere Geschmacksverstärker
hergestellt. Konservierungsstoffe verwenden wir

ohnehin nie. Und das schmeckt man.
Die rustikalen Chips werden mit Schale in

Sonnenblumenöl geröstet. Einfach, authentisch,
extra knusprig und richtig g’schmackig!

Unsere
NEU

HEITEN

THE LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD GMBH
Bahnhofstraße 34, 9020 Klagenfurt

Telefon: +43 463 590659-0
Fax: +43 463 590659-2

info@lbsnacks.at
www.lorenz-snacks.at

Facebook: lorenz.snacks.at
Instagram: lorenz_snacks_at

 
FSC-C133957

DARF'S EIN BISSL SCHÄRFER SEIN?
DIE NEUEN ROHSCHEIBEN KARTOFFEL- 
CHIPS MIT BUNTEM PFEFFER.
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Die Corona-Pandemie hat das Snack-Verkaufsgeschäft mit Automaten beflügelt.
Bargeldlos zahlen, kein direkter Kontakt mit Verkaufspersonal, alle Waren hygienisch verpackt

und schnell verfügbar – das alles sind Argumente, die auch immer mehr ältere Menschen dazu bewegen,
sich Snacks aus dem Automaten zu holen. 

DIESES GESCHÄFT
LÄUFT GANZ

AUTOMATISCH

Ein Snack-Automaten-Geschäft, das über 
den Kaugummi- oder Erdnussautoma-

ten hinausgeht, funktioniert in Österreich 
nicht. Diese Meinung stimmte vor einigen 
Jahren vielleicht noch. Trotz erfolgreicher 
Vorbilder in Amerika oder Japan, wo 
Snack-Automaten schon seit Jahrzehnten 
gang und gäbe sind, lief das Geschäft in Ös-
terreich nicht so recht an. Die Corona-Pan-
demie hat nun einiges geändert. „Auch äl-
tere Menschen gewöhnten sich ans 
bargeldlos Zahlen und damit daran, vorbe-
reitete kleine Mahlzeiten in Selbstbedie-
nung kontaktlos zu erwerben“, erklärt Lek-
kerland-Gebietsverkaufsleiter Stefan Szing. 
Das ist eine wichtige neue Zielgruppe, die 
den Snack-Automaten-Markt dynamisier-
te. Viele neue Vending Operator machten 
sich die erhöhte Nachfrage nach Snacks 
aus dem Automaten in den letzten Jahren 
zunutze und eröffneten innovative Auto-
maten-Verkaufsstationen, wie beispiels-
weise den Railshop am Wiener Praterstern. 
Dort stehen in einem eigenen Verkaufslo-
kal mehrere Automaten 24 Stunden und 
sieben Tage in der Woche für Menschen 
unterschiedlichen Alters bereit, um mit ei-
nem großen Sortiment an Snacks den klei-
nen Hunger und Durst zu stillen. Auch al-
koholische Getränke sind nach vorheriger 
Altersfreigabe über die eCard oder eine 
Führerscheinkarte erhältlich. Die Automa-
ten im Railshop sind über eigene Gänge 
von der Rückseite her befüllbar – eine Be-
sonderheit im Automatengeschäft. Trotz 
der am Praterstern starken Konkurrenz an 
Snack-Anbietern mit Bedienung läuft das 
automatische Railshop-Snack-Geschäft aus-
nehmend gut.

VENDING BUSINESS

 
Fertiggerichte aus dem Automaten

 
Relativ neu am österreichischen Automa-
ten-Markt ist das sisisi-Konzept, in dessen 
Mittelpunkt über 20 gekühlte sisisi-Fertig-
produkte stehen. Sie werden über einen 
neben dem Automaten befindlichen Quick 
Steamer – kurz „Qeamer“ – mittels Heiß-
dampf innerhalb von weniger als einer Mi-
nute genussfertig erwärmt. Die Aufberei-
tungsdauer erkennt der Qeamer auto- 
matisch über den QR-Code des Produktes. 
Nach der Erwärmung und Entnahme des 
Gerichts reinigt sich das Gerät von selbst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das in der Schweiz entwickelte Konzept 
bürgt für Qualität auf allen Linien. Vom Pa-
prikagulasch über Penna all'arrabbiata bis 
zu Bamigoreng reicht die Angebotspalette 
an frischen Fertigspeisen, die blitzschnell 
vor Ort erwärmt und gleich verzehrt wer-
den können. Die Besonderheit am Konzept 
ist, dass die gekühlten Fertigspeisen min-
destens zwei Wochen lang im Automaten 
haltbar sind und der Vending Operator da-
mit praktisch kein Haltbarkeitsrisiko trägt. 
Außerdem lassen sich die Automaten- 

SNACK-
AUTOMATEN 
HABEN IN
ÖSTERREICH 
NOCH VIEL
POTENZIAL.

»

« Stefan Szing,
Lekkerland-Gebiets-
verkaufsleiter

Lekkerland liefert ein
breites Sortiment an
Fertiggerichten, Snacks 
und Getränken an 
Vending Operator in
ganz Österreich.

fächer nicht nur mit sisisi-Fertiggerichten, 
sondern auch mit diversen Getränken und 
anderen gekühlten Snacks bestücken. Ei-
nem je nach Standort passenden Sorti-
ments-Mix steht damit nichts im Wege.
 

Lekkerland ist der perfekt 
Snack-Automaten-Partner

 
Lekkerland liefert die sisisi-Fertiggerichte 
an  sisisi-Automatenstandorte in Österreich 
und kann selbstverständlich zusätzlich 
alle namhaften Snack-Markenartikel und 
Trendprodukte, wie beispielsweise gesunde  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nussriegel oder Cherry Coke, gleich mit- 
liefern. Die Lieferfähigkeit aller Snacks 
aus einer Hand und die Erfahrung mit 
der Bestückung von Snack-Automaten 
sind die großen Vorteile, den Lekkerland 
Snack-Automatenbetreibern bietet. Der 
von Lekkerland eingerichtete Webshop mit 
mehr als 3.500 Artikeln bietet größte Aus-
wahl und eine besonders einfache und 
zeitsparende Bestellmöglichkeit. Lekker-
land-Gebietsverkaufsleiter Stefan Szing ist 
überzeugt davon, dass „Automaten, die 
warme und kalte Snacks in vielen Varian-
ten, zu jeder Tages- und Nachtzeit, für 
junge und ältere Menschen anbieten, in 
Österreich noch viel Potenzial haben und 
Lekkerland mit dem Sortiment sowie der 
Markt- und Logistikerfahrung der per-
fekte Partner zur Bestückung dieser Auto-
maten ist“.

NEU VON SISISI: 
20 FERTIGGERICHTE AUS 

DEM AUTOMATEN.
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Setzen auch Sie in Ihrem Shop ein Zei-
chen in Richtung Zukunft und begeis-

tern Sie die ökologisch orientierten Kun-
dengruppen nicht nur mit Snacks auf 
Pflanzen-Basis, sondern auch mit den 
dazu passenden Verpackungen.
 
Grundsätzlich ist im gesamten Lekkerland-
Produktsortiment sichergestellt, dass aus-
schließlich Produkte mit Verpackungen in 
die Shop-Regale gelangen, die den Um-
welt- und Recycling-Bestimmungen der 
EU entsprechen.
 
Gerade im Bereich Foodservice geben die 
Berater sehr gerne Erfahrungswerte für 
die optimale Verpackung unterschiedli-
cher Snacks an die Shop-Betreiber weiter.

UMWELTFREUNDLICHE
VERPACKUNGEN FÜR UNTER-

WEGSVERSORGER
Nicht nur bei den Lebensmitteln und Snacks setzen die Konsumenten auf „Plant-Based“. Auch bei

den Hüllen dafür greifen immer mehr Kunden – und vor allem die jüngeren Konsumenten – zu Produkten
mit wenig oder natürlichem Verpackungsmaterial. Die Industrie trägt diesem Trend bereits Rechnung

und fertigt Verpackungsmaterial aus Pilzen, Milchsäure, Seetang, Graspapier, Zuckerrohr u. v. m.

Shop-Betreiber
haben die Möglichkeit,
die entsprechenden 
umweltfreundlichen 
Verpackungsmate-
rialien für die selbst 
gemachten Snacks
bei Lekkerland zu
bestellen. Lekkerland 
berät Sie gerne.

 
Ein neuer Trend: 

die Mehrweg-Verpackung 
im Snack-Bereich

 
Im Bereich von Home-Delivery zeichnet 
sich ein neuer Trend zu Mehrweg-Verpa-
ckungen für Snacks ab. Die Lieferanten 
bringen mit jeder Lieferung Teller und 
Schalen aus recyclingfähigen Kunstoffen, 
die im Rotationsprinzip bei der nächsten 
Lieferung wieder abgeholt, gereinigt und 
neu befüllt werden. Aber auch die Konsu-
menten können in selbst mitgebrachten, 
abwaschbaren, speisetauglichen Behäl-
tern ihre Snacks mit nach Hause nehmen. 
Auch das ist eine Möglichkeit, Verpa-
ckungsmaterial einzusparen und wertvol-
le Ressourcen zu schonen.
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SNACK
GESUNDE ZWISCHENMAHLZEITEN

SIND VERMEHRT GEFRAGT!

?
KUNDEN 

BEFRAGUNG

„Wenn mich unterwegs der kleine Hunger überkommt, 
greife ich tendenziell eher zu ungesunden Sachen. Meine 
derzeitigen Favoriten sind Junior-Schokolade, getrocknete 
Mangos und Rauchmandeln. Ich versuche daher 
zwischendurch und unterwegs, das Snacken, so gut es 
geht, zu vermeiden.“

Eva Forstner (30),
Marketing-Managerin,
Wien

WELCHE SNACKS
ESSEN SIE UNTERWEGS
AM LIEBSTEN UND WIE
WICHTIG IST IHNEN

DER GESUNDHEITLICHE
ASPEKT DABEI?

„Ich bediene mich unterwegs nicht in den Regalen von 
Convenience-Shops. Wenn ich pausiere, dann nehme ich 
mir gerne Zeit und lasse mich bedienen. Nebst einer 
ausgewogenen Ernährung sind mir hier Speisen für ein 
körperliches und geistiges Wohlbefinden mit wenig 
Zucker, Salz und Fett sehr wichtig.“

Andreas Grübl (51),
Amtsleiter,
Brand-Laaben (NÖ)

„Da ich sehr viel mit dem Auto unterwegs bin, ist mir bei 
einer Pause wichtig, einen guten Kaffee, bevorzugt einen 
Cappuccino, kaufen zu können. Oft gönne ich mir auch 
den einen oder anderen Schoko-Riegel oder ein Käse-
Semmerl für den Hunger zwischendurch. In letzter Zeit 
versuche ich immer bewusster, nachhaltige Produkte zu 
konsumieren, wie zum Beispiel einen Fair-Trade-Kaffee.“

Robert Kwisda (62), 
selbstständiger
Interim-Manager, 
Salzburg (Sbg.)

„Bei einem gemütlichen Nachmittagsausflug mit 
Freundinnen trinke ich unterwegs meistens eine heiße 
Schokolade und nehme dazu eine Kleinigkeit zum Essen. 
Am liebsten etwas leichtes Süßes, wie zum Beispiel einen 
Biskuit-Kuchen. Eine deftige Jause oder schwere Kost sind 
nicht meines.“

Erika Huber (82),
Pensionistin,
Feldkirch (Vlbg.)

„Ich achte stets sehr darauf, dass ich mich gesund und 
nachhaltig ernähre und daher viel Obst, Gemüse und 
Produkte von regionalen Anbietern esse und kaufe. Wenn 
ich länger mit dem Auto unterwegs bin, bleibe ich 
üblicherweise auch bei Stopps an Tankstellenshops bzw. 
Raststätten dieser Linie treu.“

Gertrude Schlager (59),
kaufmänn. Angestellte,
Schalladorf (NÖ)
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„Wenn ich unterwegs Hunger verspüre, dann muss es 
meistens ein veganes Weckerl sein, aber auch für ein 
Käsestangerl bin ich empfänglich. Fleisch und Schinken 
sind ein No-Go. Nüssen oder Pistazien kann ich nur 
schwer widerstehen und muss aufpassen, dass ich mein 
persönliches Gewichtslimit nicht überschreite.“

Gudrun Kossek (58),
Hausbesorgerin,
Wien

„Um nicht in Versuchung zu geraten, nur Süßigkeiten zu 
naschen, nehme ich bei längeren Autofahrten oder 
Wanderungen gerne frisches Obst mit. Aber ich muss 
ehrlich zugeben, dass ich hin und wieder auch gerne 
Süßigkeiten snacke. Da mir meine Gesundheit sehr wichtig 
ist, versuche ich jedoch, vermehrt zu Obst oder Nüssen zu 
greifen.“

„Ich bin leider kein typischer Convenience-Shop-Kunde, da 
ich mich bei längeren Autofahrten am liebsten mit selbst 
gemachten Käsebroten versorge. Manchmal kaufe ich mir 
aber auch eine Leberkäsesemmel und die sollte warm und 
schnell verfügbar sein. Der gesundheitliche Aspekt spielt 
für mich dabei keine Rolle.“

Gabi Dworak (60), 
Pensionistin,
Bruck/Leitha (NÖ)

Claus Machalica (63),
PR-Berater,
Altlengbach (NÖ)

„Wenn ich reise, dürfen Snacks nicht fehlen. Entweder 
werden sie daheim aufwendig vorbereitet oder kurzer-
hand unterwegs dazu gekauft. Während von daheim 
Obst, Gemüse und belegte Brote mitkommen, sind es bei 
zugekauften Snacks eher Süßigkeiten und herzhafte 
Snacks wie BiFi Roll, Carazza, Manner-Schnitten und 
diverse Schokoriegel.“

Johannes Rehak (30), 
Innovationsmanager,
Wien

„Unterwegs snacke ich am liebsten einen Kornspitz oder 
eine Laugenstange, gefüllt mit Käse und Essiggurkerl,
dazu ein paar Kaminwurzen. Damit die Vitamine nicht
zu kurz kommen, trinke ich gerne frisch gepressten 
Orangensaft oder esse ein paar Beeren. Wichtig ist mir 
eine ausgewogene Mischung aus Comfort Food und 
gesunden Leckerbissen.“

Julia Beirer (33), 
Journalistin, 
Reutte (T)

Menschen jedes Alters
verzehren gerne
unterwegs die unter-
schiedlichsten Snacks. 
Ein Großteil achtet 
dabei auf die Nach-
haltigkeit der Pro-
dukte und die eigene 
Gesundheit.

Täglich 1 von 
100 Milka 
Goodies

Symbolfotos.  
Designs der  

Goodies können 
abweichen.

2. Produktcode(s) auf milka.at eingeben.  
TIPP: Du kannst auch mehrfach teilnehmen.

3. Mit etwas  
Glück gewinnen!

1. Milka Produkt  
deiner Wahl kaufen.

1×exklusive 
Wandertour mit 
Anna Gasser
in den Alpen
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 1. Produkte zum Sofortverzehr
  In die Kassenzone gehören Produkte, die stark nachgefragt sind, sofort ver- 
  zehrt werden und auf die impulsiv zugegriffen wird. Dazu zählen Süßwaren  
  im Ein-Euro-Kostenbereich, Kaugummis, Proteinriegel, Fruchtgummis,
  gekühlte Getränke,  Knabbergebäck in kleinen Verkaufseinheiten und   
  manch regionale Spezialität. Alkoholische Miniaturfläschchen sind ebenfalls  
  gute Ertragsbringer – im Tankstellenshop allerdings sehr behutsam anzu-  
  bieten. In die zweite Reihe des Kassenbereichs passen dann auch andere
  Artikel, wie zum Beispiel Handyzubehör, Batterien und – wenn möglich –  
  Tabakwaren. Hochpreisige Produkte haben im Kassenbereich nichts ver-
  loren, da die Hemmschwelle für einen Impulskauf zu groß ist.

 2. Die Warenpräsentation macht's aus
  Ladenbautechnisch sollte die Warenpräsentation auch im Kassenbereich   
  optimiert sein. Manchmal geht sich aus Platzgründen nur ein Pultaufsteller  
  aus, manchmal passen auch Kaugummi-Adapter, Gewinnlose-Boxen oder  
  Getränke-Cooler in und um den Kassenbereich herum. Je mehr, desto besser, 
  solange es nicht überladen wirkt. Auch die zielgerichtete Beleuchtung be-  
  stimmter Produkte spielt eine Rolle, ob auf diese Produkte zugegriffen wird.  
  Verkaufsfördernde Hinweise auf wechselnde Aktionsprodukte bzw. Werbe- 
  angebote sollten ebenfalls hier zu finden sein. 

 3.  Jeder Artikel am optimalen Platz 
  Professionell erstellte Planogramme, also Regal- und Kassenzonen-Beleg-
  pläne, weisen jedem Artikel den für ihn optimalen Verkaufsplatz zu.
  Die Planogramme werden von erfahrenen Lekkerland-Spezialisten auf-  
  grund des Shop-Standortes, des verfügbaren Platzes und des gewünschten  
  Sortiments auf Basis langjähriger Erfahrung erstellt. Solcherart erstellte
  Planogramme fördern nicht nur Umsatz und Ertrag, sondern erleichtern   
  dem POS-Personal auch die Be- und Nachfüllung der entsprechenden
  Verkaufszonen und helfen, Sortiments- bzw. Regallücken zu vermeiden.

T
IP

PS

Jeder Convenience-Shop-Be- 
treiber weiß es: Die Kas-

senzone ist jener Bereich, in 
dem die Kunden zu Waren 
greifen, die sie beim Betreten 
des Shops eigentlich gar 
nicht kaufen wollten. Sei es, 
weil sie plötzlich Appetit 
darauf bekommen oder sie 
daran erinnert werden, dass 
ihnen gerade dieses Produkt 
fehlt. Trotz dieses Wissens 
wird die Gestaltung der Kas-
senzone oftmals vernachläs-
sigt. Da finden sich Produkte, 
die gar nicht in die Kassen-
zone gehören, oder verkaufs-
fördernde Hinweise fehlen 
oder die Beleuchtung ist 
schlecht, sodass man die in 
der Kassenzone platzierten 
Waren nicht richtig sieht. All 
diese Nachlässigkeiten kos-
ten Umsatz und Ertrag. Denn 
die Kassenzone ist üblicher-
weise eine der ertragreichs-
ten Zonen im gesamten Shop. 
Wer folgende drei Tipps be-
folgt, kann aus der Kassen-
zone viel herausholen.

DIE ERTRÄGE IN DER
KASSENZONE SIND NICHT OHNE

Lekkerland hilft bei
der Planung oder
Optimierung der
Kassenzone mit indivi-
duellen Sortiments-
Planogrammen.

@rauch_Eistee

#lifeistastea

#lifeistastea
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Seit April gibt es von Lekkerland viele neue Snack-Rezeptkarten,
die die Zubereitung und Präsentation unterschiedlichster Snacks im Shop

erleichtern und das Snack-Geschäft zusätzlich ankurbeln können.

DIE BESTEN REZEPTE,
UM DAS SNACK-GESCHÄFT

ZU BELEBEN

Der Anspruch an Zwischendurchmahl-
zeiten ist höher geworden. Genügte 

es früher, noch eine Leberkäsescheibe 
oder ein Schnitzel in eine Semmel zu le-
gen, so führt der zeitgemäße Convenien-
ce-Shop vom Veggi-Klappbrot bis zum Pul-
led-Chicken-Wrap ein viel reichhaltigeres 
Snack-Sortiment. Wie diese vielen unter-
schiedlichen Snacks aber richtig zuberei-
tet und serviert werden sollen, damit sie 
auch wirklich rundum den Geschmack 
der Kunden treffen, ist oft dem Shop-Be-
treiber und seinem Team überlassen. Mit 
den neuen Snack-Rezeptkarten können 
sich Lekkerland-Kunden seit April nun 
nicht nur zusätzliche Ideen für ihr Snack-
Angebot, sondern auch die leicht ver-
ständliche Schritt-für-Schritt-Anleitung 
zur Zubereitung von vielen ausgewählten 
warmen und kalten Snacks holen. Selbst-
verständlich sind alle Ingredienzien für 
die Snacks bei Lekkerland erhältlich bzw. 
bestellbar. Wie die nach Rezept zubereite-
ten Snacks am effektvollsten serviert wer-
den können, ist über die finalen Rezept-
karten-Fotos gut ersichtlich. Diese Bilder 
können dann übrigens auch für kaufanre-
gende Werbung im Shop (z. B. Theken- 
oder Tischaufsteller) verwendet werden. 
 

Rezepte decken alle Wünsche ab
 
Der Ausbau des Sortiments auf rund 50 
Rezepte ist bis Ende des Jahres vorgese-
hen. Das Angebot deckt praktisch alle 
Wünsche und Geschmacksrichtungen an-
spruchsvoller Snacker ab – von klassisch 
über vegetarisch/vegan bis zu asiatisch 
reicht die Rezeptpalette. Vorerst sind die 
Rezeptkarten nur elektronisch über den 
Lekkerland-Online-Shop als Downloads 
verfügbar, aber schon bald wird es auch 
spezialbeschichtete Karten als Zube- 
reitungs- und Serviervorlagen geben. 
Entwickelt wurden die marktkonformen 
Rezepte von dem erfahrenen Lekkerland-
Snack-Akademie-Team, das zur Beantwor- 
tung diesbezüglicher Fragen ebenso zur 
Verfügung steht, wie der jeweils zuständige 
Lekkerland-Kundenbetreuer. Lekkerland-
Foodservice-Manager Christoph Fank ist 
jedenfalls überzeugt davon, dass die neu-
en Rezeptkarten den Lekkerland-Kunden 
die Möglichkeit geben, ihre Snack-Vitrine 
mit einfachen Mitteln auf ein Top-Niveau 
zu heben und mehr Snack-Umsatz und 
Kundenzufriedenheit zu generieren.
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Mit den neuen Lekkerland-Rezeptkarten
können viele unterschiedliche Snacks in 
gleichbleibend hoher Qualität von jedem 
Shop-Mitarbeiter hergestellt und
geschmacklich ansprechend in der Food-
Vitrine präsentiert bzw. serviert werden.

Grilled Chick'n Burger

DIE FINALEN PRODUKTFOTOS
DER NEUEN REZEPTKARTEN

KÖNNEN AUCH FÜR
WERBEMATERIALIEN IM SHOP

VERWENDET WERDEN.

Laugenpizza SalamiVeggie-Burger

Wachauer-KümmelbratenWrap Schinken-Käse

Snacks
REZEPT
KARTEN
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„DARF’S EIN GETRÄNK
DAZU SEIN?“

Getränke sind hervorragende Umsatzbringer für Convenience-Shops.
Als Begleiter zu fast allen Snacks können sie aber auch das Zusatzgeschäft dynamisieren.

Wenn der Sommer kommt, 
steigt der Getränkeum-

satz in Convenience-Shops ganz 
automatisch. Die höheren Tem-
peraturen erhöhen den Durst 
und mehr Menschen bewegen 
sich länger am Tag im Freien. 
Wer sich aber nur auf die da-
durch bedingte automatische 
Getränke-Nachfrageerhöhung 
verlässt, verzichtet möglicher-
weise auf ein noch besseres Zu-
satzgeschäft. Denn zu fast je-
dem Snack passt auch ein 
Getränk. Wer dieses aktiv zu 
seinen Snacks anbietet, hat die 
Chance, den Verkauf von Ge-
tränken zusätzlich anzukur-
beln. Doch mit welchen Geträn-
ken hat man das optimale 
Sortiment im Shop?
 

Starke Marken sind 
starke Umsatzbringer

 
Auf starke Marken ist bei der 
Auswahl des Getränkesorti-
ments immer Verlass. Nach wie 
vor sind Red Bull, Coca-Cola, 
Rauch und Vöslauer die gefrag-
testen Getränkemarken in ih-
ren Produktkategorien in den 
von Lekkerland belieferten 
Shops. Unter den 25 stärksten 
Umsatzbringern finden sich 
gleich 16 Red-Bull- oder Coca-
Cola-Artikel. Nicht zuletzt we-
gen ihrer erfolgreichen Pro-
duktneuheiten können starke 
Marken auch ihre starke 
Marktstellung immer wieder 
behaupten. So entwickeln sich 
beispielsweise die saisonalen 
Sondereditionen von Red Bull 
jedes Jahr ganz ausgezeichnet 

Lekkerland bietet 
nicht nur bewährte 
Getränke bekann-
ter Marken, sondern 
auch Trendartikel, 
wie beispielsweise 
Dirtea-Eistees der 
Bloggerin Shirin 
David oder Organics 
Bio-Cola, das eben-
falls bereits zu den 
25 stärksten
Getränke-Umsatz-
bringern von
Lekkerland zählt.

und auch Coca-Cola Vanilla hat 
schon sehr viele Fans gewon-
nen. Bei Mineralwasser mit Ge-
schmack kämpft Römerquelle 
Birne/Melisse erfolgreich ge-
gen die sonstige Vöslauer Mi- 
neralwasser-Dominanz. Auch 
Kinder sind Marken-Traditio-
nalisten. Dreh und Trink sowie 
Yippy von Rauch sind wie 
schon in den vergangenen Jah-
ren die absoluten Kinderge-
tränke-Favoriten.
 
Ein guter Mix aus bewährten 
und neuen Getränken im Shop 
sowie der aktive Verkauf von 
Getränken zu Snacks, zum Bei-
spiel in Form von Kombian- 
geboten, sichern ein umsatz-
trächtiges Sommer-Geschäft. 
Das wünscht Lekkerland je-
denfalls all seinen Kunden.

Wer bei seinem
Getränke-
sortiment auf
starke Marken
setzt, liegt
immer richtig. 

DAS FRUCHTIGE
ERFRISCHUNGSGETRÄNK

AUS ÖSTERREICH
DIE FLASCHEN  
SIND ZU 100%  

RECYCLEFÄHIG!

MIT 
QUELL-
WASSER

AUS
ÖSTERREICH

www.drehundtrink.com
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Wir machen unseren g’spritzten Apfel-
saft seit jeher gleich: mit besten Äpfeln 
aus Österreich und klarem Wasser. Und 
ganz ohne Firlefanz. Manchmal ist das 
Gute im Leben auch ganz einfach. Man 
muss sich nur daran erinnern.

Ganz ehrlich: 

Wir wollen das Rad 
nicht neu erfinden. 
Und den Apfelsaft 
auch nicht.

mit 100 % 

Äpfeln aus Österreich


