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DAS ETWAS ANDERE
SCHWARZE GOLD!

Liebe Leserin, lieber Leser, 

in dieser Ausgabe widmen wir uns einem Genussmittel, welches aus der inter-

nationalen Unterwegsversorgung nicht mehr wegzudenken ist: dem Kaffee!

Um das aromatische Getränk ranken sich Mythen. Um seinen Siegeszug in Europa 

wurden Geschichten und wurde auch Geschichte geschrieben. Heute sorgt er rund 

um den Erdball für Genuss. Damit ist er omnipräsent und gilt als wichtiger Frequenz- 

und Umsatzbringer in Tankstellen- und Convenience-Shops weltweit. 

Durch die Lekkerland-Partnerschaften mit großen internationalen Kaffeespezia-

listen, wie zum Beispiel Tchibo, können wir unseren Shop-Partnern nicht nur Top-

Kaffee-Komplettlösungen, sondern auch wertvolles Know-how rund um die 

schwarze Bohne liefern. Darüber hinaus vermitteln wir gerne die richtige Technik 

für die zu den jeweiligen individuellen Anforderungen unserer Kunden passende 

optimale Kaffeezubereitung.

Wir haben die neuesten Kaffee-Trends für Sie gesammelt und möchten Sie mit 

dem aktuellen Dein Shop Plus Fokusthema dazu inspirieren, den innovativen und 

dynamischen Markt aktiv mitzugestalten und dem Kaffee-Umsatz durch neue 

Shop-Ideen auch in Ihrem Unternehmen einen neuen Drive zu geben.

Wachsende Absatzzahlen weltweit zeigen uns, dass Kaffee alle Menschen anspricht 

und eines der wandlungsfähigsten Genussmittel schlechthin ist. Er wird von Jung 

und Alt in unzähligen Varianten und Mischungen täglich konsumiert und setzt trotz 

seiner langjährigen Tradition immer wieder neue innovative Impulse.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und etwas Ruhe, um in dieser 

Ausgabe von Dein Shop Plus schmökern zu können. Vielen Dank für die Zusammen-

arbeit in einem weiteren fordernden Jahr und die besten Wünsche für ein 

erfolgreiches 2022.

Mag. (FH) Emmanuel Fink
Geschäftsführer Lekkerland Österreich

WUSSTEN
SIE

SCHON?
Von mehr als 60 Kaffeesorten,

die es auf der Welt gibt,
heißen die beiden bekanntesten

Sorten Arabica und Robusta.
Arabica ist die mildeste Sorte

und macht mehr als 70 % der welt-
weiten Kaffeeproduktion aus.

Robusta ist kräftiger im Geschmack
und steht für 20 bis 30 % der welt-

weiten Produktionsmengen.

Die weltweit größten 
Kaffeeproduzenten sind:

Platz 1: Brasilien
3.019 Tonnen, Arabica und Robusta

Platz 2: Vietnam
1.406 Tonnen, Robusta

Platz 3: Kolumbien
745 Tonnen, Arabica

Platz 4: Indonesien
639 Tonnen, Arabica und Robusta

Platz 5: Äthiopien
469 Tonnen, Arabica

Platz 6: Honduras
362 Tonnen, Arabica

Platz 7: Indien
348 Tonnen, Arabica und Robusta

Platz 8: Peru
278 Tonnen, Arabica und Robusta

Platz 9: Guatemala
236 Tonnen, Arabica

Platz 10: Uganda
204 Tonnen, Robusta

Digital Banking und Bargeld? 
Schlagen Sie die Brücke.

Mit dem neuen Einzahlungsservice für 
Monese Kontoinhaber.

Monese Konten 
einfach und 
sicher mit Bargeld 
aufladen.

Direkt 
in Ihrem 

Shop
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SISISI: JAJAJA!
 
NEU: Frische-Menüs to go:

Restaurant-Qualität in
unter 30 Sekunden 

 
Was man dazu benötigt, ist 
leicht erklärt: Das ist einmal 
der „Qeamer“ – das kinder-
leicht zu bedienende, kompak-
te Aufbereitungsgerät mit rei-
nem Wasserdampf. Dazu kom- 
mt die Bowl mit dem ausge-
wählten Frische-Menü. Ein 
Knopfdruck genügt und in we-
nigen Sekunden ist das heiße 
Menü in der recy-clingfähigen 
Isolier-Bowl fertig to go!
 
Mehr als 20 Frische-Menüs 
mit hochwertigen Zutaten

 
Derzeit umfasst das attraktive 
Sortiment 22 Frische-Menüs 
und Ihre Kunden haben damit 

Mit „SISISI“ können Sie Ihren Shop-
Kunden in wenigen Sekunden hoch-
wertige Frische-Menüs to go anbieten.
Und das so einfach wie nie zuvor!

Ein Markenname, der auf 
Spanisch dreimal „JA“ be-

deutet, ist nicht nur leicht zu 
merken, sondern auch die Re-
volution auf dem Frische-Me-
nü-Markt. Lekkerland ist ab so- 
fort Partner für den Vertrieb 
des einzigartigen Frische-Me-
nü-Konzepts von „SISISI“ für 
alle Shop-Partner in Öster-
reich. Die Food-Revolution 
kommt aus der Schweiz und 
zaubert in Sekundenschnelle 
feine Frische-Menüs auf den 
Tisch.

NEWS

Der Qeamer: Menü-
Aufbereitung mit Wasser-
dampf im Kompaktformat

von 67,5 x 55 x 52 cm.

Neu
IN

ÖSTERREICH

die Wahl zwischen den besten 
Küchen-Klassikern aus aller 
Welt. Das Angebot reicht von 
Chili con Carne bis zum Bami-
goreng und vom Red-Shrimp-
Curry bis zu Penne all’arrab-
biata. 
 
Alle Menüs sind Clean Labels, 
die Eier für die Speisen kom-
men ausschließlich aus Frei-
landhaltung. Das Fleisch in Bio-
Qualität und die italienische 
Pasta aus Hartweizengries sind 
weitere Faktoren für Qualität 
und Geschmack ohne Kompro-
misse.
 

Die Isolier-Bowl hält 
die Hitze in der Schale

 
Die speziell entwickelte Verpa-
ckung ist stapelbar und somit 
einfach gekühlt zu lagern und 
100 % recyclingfähig – weil aus 
PET gefertigt.

Chili con Carne

Penne all’arrabbiata

Conchiglie ai funghi

Bamigoreng

Emincé de veau

Red-Shrimp-Curry
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Welchen Stellenwert das wichtigste Genussgetränk
der Österreicher hat, zeigt, dass sogar eine Pause

nach ihm benannt wurde. Es gehört zur heimischen
Kultur wie kaum ein anderes Getränk und birgt gerade
deshalb auch ein Höchstmaß an Innovationskraft mit

laufend neuen Kreationen und Rezepten in sich.
Wir haben für unsere Leser recherchiert und geben

Ihnen auf den folgenden Seiten einen kleinen Einblick
in die Geschichte und die Zukunft des Kaffeegenusses.

IN 350 JAHREN
VON DER 

WIENER MELANGE 
ZUM

ESPRESSO TONIC

IN ÄTHIOPIEN WURDEN
BOHNEN TRADITIONELL
GEKNABBERT.
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Was die Herkunft betrifft, gibt es eine 
Sage, die uns in die Zeit der 2. Tür-

kenbelagerung Wiens führt, mit der 1683 
der Kaffee in die Stadt gelangte. Ernst Rü-
diger von Starhemberg schenkte dem Po-
len Franz Kolschitzky die von den Türken 
zurückgelassenen Kaffeebohnen als Dank 
für seine Heldentaten – und dazu auch 
gleich eine Lizenz für den Betrieb eines 
Kaffeehauses. Kolschitzky bereitete sei-
nen Gästen aus den Bohnen ein heißes Ge-
tränk zu, in das er etwas Milch und Zucker 
rührte, um den ungewohnt bitteren Ge-
schmack für den Wiener Gaumen abzu-
runden. Die Wiener Melange war gebo-
ren!

 
Viele Historiker meinen, das erste Kaffee-
haus in Wien wurde von Johannes Dioda-
to eröffnet, der als armenischer Händler 
Waren aus dem Osmanischen Reich nach 
Wien brachte und im fernen Lande auch 
das Wissen um die Aufbereitung der ge-
heimnisvollen dunklen Bohne erlernte. Er 
soll 1685 die Erlaubnis erhalten haben, in 
Wien Kaffee anzubieten.

Kaffee wurde erst gegessen –
erst dann getrunken

Die Region um Kafa in Äthiopien gilt als 
Geburtsort der am weitesten verbreiteten 
Kaffeebohne Arabica. Dort wurden aus 
Tradition geröstete Bohnen geknabbert 
wie heute Nüsse in unserem Kulturkreis. 
Erst danach begannen die Einheimischen, 
die Bohnen zu mahlen und diese in Was-
ser zu kochen, um ein aromatisches Ge-
tränk daraus zu gewinnen. Sie waren 
auch die Erfinder des Instant-Kaffees. 
Dafür wurde das Kaffeepulver mit Natur-
honig zu klebrigen Kugeln gerollt und auf 
die Jagd mitgenommen. Ein Teil dieser Ku-
geln konnte im Wasser aufgekocht wer-
den oder einfach gekaut sein Aroma ent-
falten.

Der Kaffeekonsum steigt
auf der ganzen Welt 

Sieht man sich die neuesten Zahlen des US 
Department of Agriculture an, so stieg der 
Konsum von Kaffee in den letzten zehn 
Jahren um 12,2 % weltweit an. Alleine in 
den Erntejahren 2021/2022 prognostiziert 
das Institut einen Verbrauch von 165 Mil-
lionen Säcken Kaffee. Europa gehört zu 
den Top-Absatzmärkten für Kaffeeboh-
nen. In Österreich wurden 2020 rund fünf 
Tonnen Kaffeebohnen mit dem immer 
wichtigeren FAIRTRADE-Zertifikat gehan-
delt. Dies entspricht einem Plus von 10,5 % 
gegenüber dem Vorjahr. Bei der Rohkaf-
feeproduktion liegt Brasilien mit einem 
weltweiten Anteil von 35,5 % auf Platz eins 
der produzierenden Länder. Den zweiten 
Platz nimmt mit 18,5 % Vietnam ein und 
danach folgt Kolumbien mit 8,5 %.

Der Kaffee-Trend bringt viele
neue Kaffee-Ideen mit sich 

Die Zahlen zeigen, dass der Kaffee welt-
weit einen enormen Stellenwert bei den 
Genussgetränken unterschiedlicher Be-
völkerungsschichten einnimmt. Dass mit 
dem allgegenwärtigen Getränk immer 
neue Trends und Varianten der Zuberei-
tung realisiert werden, liegt auf der Hand. 
Denn kaum ein Getränk wird mit so viel 
Aufmerksamkeit und emotionaler Zuwen-
dung genossen wie Kaffee in allen seinen 
Spielarten.

Waren es gerade in den letzten Jahren auf-
grund des steigenden Bewusstseins rund 
um das Thema Nachhaltigkeit auch al- 
ternative Ideen, die dem Kaffee neue Ge-
schmacksvarianten – z. B. durch die Ver- 
wendung von Milchalternativen – be-
scherten, so löste die altbewährte Mandel-
milch 2020 sogar die Sojamilch als belieb-
teste Milchalternative bei den Milch- 
kaffee-Liebhabern ab. Aber auch Reis-, 
Hafer-, Erbsen-, Macadamia- und Kokos-
milch finden eine immer größere Fange-
meinde und sind heute aus Cafés und 
heimischen Küchen nicht mehr wegzu-
denken.

165 MILLIONEN SÄCKE
KAFFEE WELTWEIT,
TENDENZ STEIGEND.

«

»

Kaffee im Trend:
10 % Steigerung 
beim Kaffee-
konsum welt-
weit in den letz-
ten 10 Jahren.
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DIE WICHTIGSTEN
KAFFEESORTEN

IM KURZÜBERBLICK:

 1. Arabica
  Gilt als ursprünglichste Kaffeeart, wird ab 1.000 Höhen- 
  meter angebaut, beliebteste Kaffeeart weltweit – weich  
  und mild im Geschmack und gut verträglich – optimal   
  für die Zubereitung im Handfilter.

 2. Robusta
  Robust gegen Krankheiten und Schädlinge, in flacheren  
  Regionen, höherer Koffeingehalt und stärker im Ge- 
  schmack – optimal für kräftigen Espresso, sowohl rein   
  als auch als Blend beliebt.

 3.  Excelsa 
  Seltene Köstlichkeit – nur 1 % der Weltproduktion, An- 
  baugebiet: Tschad, schmeckt erdig und stark, nicht für   
  Kaffeetrinker, denen Robusta bereits zu bitter ist. 

 4. Liberica
  Wächst in Dschungelgebieten Asiens, enthält wenig
  Zucker und viel Koffein und schmeckt sehr hart –
  Kaffeesorten mit Liberica sind nicht so aromatisch wie
  die, die auf Robusta oder Arabica basieren.

 5.  Maragogype 
  Kreuzung zwischen Arabica und Liberica, 40 % größere
  Bohne als Arabica, beliebt bei Kaffeetrinkern mit emp-  
  findlichem Magen, mild und säurearm und doch reich  
  an Koffein. 

 6.  Kopi Luwak
  Keine eigene Kaffeeart – Arabica-, Liberica- und Excelsa- 
  bohnen durchlaufen den Darmtrakt der in Asien leben- 
  den Schleichkatze und werden im Darm der Tiere fer- 
  mentiert, erdig-schokoladiges Aroma, ein zweifelhaft   
  umstrittener Luxuskaffee zum Höchstpreis – im Sinne   
  des Tierschutzes sollte man die Finger davon lassen.

Kaffee
ALS

MIXGETRÄNK

So schmeckt Kaffee 2021 

Die Experimentierfreude der Menschen 
kennt keine Grenzen, wenn es um neuen 
Kaffeevarianten geht. Cold Brew Tonic und 
Coffbucha gehören zu den Top-Kaffee-
trends 2021. Schauen wir uns die beiden 
Kaffeemixgetränke einmal genauer an:

Cold Brew Tonic

Dazu wird Cold-Brew-Kaffee mit Tonic im 
Verhältnis 1 : 1 zu einem erfrischenden Ge-
tränk gemixt. Aber Cold Brew heißt nicht, 
einfach den Kaffee kalt werden zu lassen, 
sondern das Kaffeepulver mit kaltem Was-
ser zu vermengen, mindestens 12 bis 24 
Stunden ziehen zu lassen und danach den 
Sud zu filtern.

Coffbucha

Kombucha ist als Superfood schlechthin 
bekannt. Wenn grüner Tee durch den 
Kombuchapilz fermentiert wird, entsteht 
ein Erfrischungsgetränk, das aufgrund der 
darin enthaltenen Probiotika für den Kör-
per gesund ist. Der Darm, das Herz und das 
Gehirn profitieren von dessen Wirkung. 
Bei Coffbucha werden Kaffee und Kombu-
cha gemixt.

Aber auch Asien und Südamerika haben 
Kaffeespezialitäten zu bieten, die in unse-
ren Breiten immer beliebter werden. Dazu 
gehören Egg Coffee und Maca-Kaffee.

Egg Coffee

Er ist eine vietnamesische Kaffeespeziali-
tät, bei deren Zubereitung Eigelb mit viel 
Zucker oder süßer Kondensmilch schau-
mig geschlagen wird. Dieses Topping wird 
dann auf den in einem Glas befindlichen 
schwarzen Kaffee gesetzt. Schaut nicht nur 
gut aus, sondern erinnert mit seiner cremi-
gen Textur leicht an Tiramisu.

Maca-Kaffee

Er gehört zu den neuen Functional Coffee 
Drinks, weil er der ultimative Wachma-
cher ist. Die Maca-Knolle mit einem fünf-
fach höheren Koffeingehalt als Kaffee wird 
als Pulver zum Kaffee gegeben und schon 
ist die letzte Nacht Vergangenheit.

Alle, die in der letzten Zeit in den Social-
Media-Kanälen unterwegs waren, kamen 
an einem Kaffeetrend nicht vorbei: dem 
Dalgona-Kaffee. Er sieht im Glas aus wie 
ein umgedrehter Kaffee mit Milchschaum 
und stammt aus Korea. Dazu werden 
Milch und zwei gleiche Teile Instant-
Kaffeepulver und Zucker mit heißem 
Wasser aufgeschlagen, bis sich ein Schaum 
bildet. Dieser wird dann auf die im Glas 
befindliche Milch gesetzt. Also Weiß ist 
unten und Braun obendrauf.

Die Rezepte für nahezu alle neuen Trend-
Kaffeezubereitungen findet man durch ein-
fache Eingabe der Namen im Internet. Sie 
sind sicher nicht massentauglich, wenn man 
sich die drei Lieblingskaffees der Österrei-
cher (siehe Seite 28) ansieht. Aber all diese 
Kaffee-Trends zeigen, wie dynamisch und 
innovativ sich der Kaffeemarkt weltweit 
entwickelt und was Kunden von morgen be-
geistert.

In jedem Fall wollen wir unsere Shop-Part-
ner mit Ideen rund um den Kaffee dazu mo-
tivieren, mit traditionellen Produkten neue 
innovative Lösungen auszuprobieren, um 
damit neue Kundengruppen anzusprechen 
und zu begeistern.

Die Kaffeetrends 2021/22
zusammengefasst:
Trend 1: Cold Brew Tonic,
Coffbucha, Maca-Kaffee und 
Egg Coffee
Trend 2: Mix aus Kaffee und
Limonaden oder Superfood
Trend 3: Milchalternativen
werden noch beliebter
Trend 4: Nachhaltigkeit und
Regionalität beim Kaffeekonsum 
(mehr dazu ab Seite 34 in dieser Ausgabe)

10   TRENDS

Dalgona – der 
„verkehrte“ 
Kaffeegenuss 
aus Korea

Der süße 
Trend-Kaffee 
aus Vietnam: 
Egg Coffee

DIE ERFRISCHENDE
KAFFEE-VARIANTE:

COLD BREWED TONIC
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So vielfältig wie die Kaffeesorten und die neuesten Kaffee-Trends sind auch die Orte,
an denen Kaffee getrunken wird. In Wien ist es das altehrwürdige Kaffeehaus mit dem Ober,
der von den Gästen mehr hofiert wird als die Gäste selbst. Bei der Jugend sind es die vielen

neuen Frühstückslokale, in denen man sich bereits am Vormittag zum Kaffee trifft.
Bei Events sind es die Coffee-Bikes, die besten Coffee to go aus fahrenden Kaffeemaschinen zaubern.

LOCATIONS FÜR DEN KAFFEEGENUSS VON KLEIN BIS GROSS

Die Orte des Kaffeegenusses 
sind heute vielfältiger als 

jemals zuvor. Denn mit stei-
gender Tendenz wird das be-
liebte Getränk nahezu überall 
angeboten. Die zunehmende 
Mobilität der Menschen tut das 
ihre dazu. 
 
Längst vorbei sind die Zeiten, 
in denen man bei Mutter oder 
Großmutter zum Kaffeeplausch 
am Nachmittag vorbeischaute. 
Wir leben – was den Kaffee be-
trifft – in einer Zeit, in der es 
den Genuss immer und überall 
gibt. An der Tankstelle, wäh-
rend man auf die Füllung des 
Benzintanks wartet, gibt es ei-
nen Becher Coffee to go oder 
frischen Kaffee in den eigenen 
mitgebrachten Thermobecher. 
Beim Warten auf die Autowä-
sche erfreut man sich eines Be-
chers Kaffee aus dem Automa-
ten. In der U-Bahn-Passage: ein 
schneller Kaffee in einem der 
vielen Convenience-Stores. Kaf-
fee ist einfach gesagt in unserer 
Zeit omnipräsent. Und die inter-
national steigenden Absatzzah-
len bestätigen diesen Trend.

Pocket-Kaffeemaschinen für 
„ängstliche“ Kaffeegenießer 

Trotzdem Kaffee nahezu rund 
um die Uhr und rund um den 
Erdball gefühlt überall ange-
boten wird, dürfte es manchen 
Kaffee-Trinker bei dem Gedan-
ken, einen Kaffee genießen zu 
wollen und keinen zu bekom-
men, den Angstschweiß auf 
die Stirn treiben. Warum sonst 
hätten sich namhafte Unter-
nehmen wohl dafür entschie-
den, Kaffeemaschinen im Po-
cket-Format oder für das Auto 
anzubieten. Damit gibt’s dann 
nicht nur den Kaffee, sondern 
gleich die gesamte Espresso-
Maschine to go und so klein, 
dass diese in die Manteltasche 
passt.

Das Kaffeehaus als
Institution des Genusses

Was für die einen ein Must-
have ist, ist für die anderen ein 
unvorstellbarer Frevel an ei-
nem Stück trinkbarer Kultur-
geschichte. Es sind die Men-
schen, die den Kaffeegenuss 
zelebrieren. Für die im Stamm-
kaffee am immer gleichen run-
den Tisch die Tageszeitung be-
reitliegt und der Ober bereits 
den täglichen Einspänner or-
dert, sobald der Gast durch die 
Drehtür den Raum betritt. Zum 
Herrn Hofrat am Nebentisch 
kurz genickt, gerade die Schlag-
zeile gelesen und schon kommt 
der Genuss auf dem Silbertab-
lett im Glas mit einer schaumi-
gen Obershaube, durch die der 
dunkle, heiße Stoff der Begier-
de ganz einfach durchgetrun-
ken wird. Dazu ein paar Stück 
Würfelzucker und natürlich – 
wie könnte es anders sein – das 
obligatorische Glas feines Wie-
ner Hochquellwasser.

Der neue Klassiker:
das Business-Frühstück

Ein Trend, der in den letzten 
Jahren nach Österreich ge-
schwappt ist, ist das Business-
Frühstück, bei dem von den 
sportlichen und smarten Da-
men und Herren so manche 
Superfood-Zutat in Bowle-Form 
auf den Tisch kommt. Spezielle 
Müslimischungen, aber auch 
das gute alte Croissant sind da-
bei gefragte Kaffee-Begleiter. 
Die Kaffeesorten reichen dabei 
meist von klassischem Espres-
so bis zu neuen trendigen Kaf-
feesorten, die oft auch mit 
Milchalternativen konsumiert 
werden. Die Locations sind 
trendig, modern gestylt und 
entsprechen dem Look der 
Gäste.

Von Events nicht mehr weg-
zudenken: die Coffee-Bikes

Gerade bei Start-ups und im 
Franchisebereich sind die fah-
renden Kaffeemaschinen – 
meist auf drei Rädern mit 
Motor oder Muskelkraft betrie-
ben – nicht mehr wegzuden-
ken. Man trifft die lustig gestyl-
ten Vehikel in Städten und vor 
allem bei Events oder auf 
Streetfood-Veranstaltungen. 
Die Qualität, die an den Coffee-
Bikes angeboten wird, ist in den 
meisten Fällen hervorragend.

Auch der Tank-
stellenshop hat 
das Potenzial, 
als Kaffee-
Treff zusätzlich
Frequenz und 
Umsatz zu ge-
nerieren. Ge-
rade auf dem 
Land haben sich 
viele Tank-
stellen bereits
zu Kaffee-Treff-
punkten der 
Einheimischen 
entwickelt. 
(Mehr dazu lesen Sie 
auf Seite 24 in diesem 
Magazin.)
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THOMAS MARKS –
KEY-ACCOUNT-MANAGER

VON TCHIBO COFFEE SERVICE
IM INTERVIEW

Die Marke Tchibo ist gerade 
in Österreich untrennbar 

mit dem Genussmittel Num-
mer eins verbunden. In der 
Tchibo Coffee Service GmbH 
dreht sich alles um Kaffee und 
die beste Technik für profes-
sionelle Kaffeeanbieter. Es wer-
den von den Bohnen über die 
Geräte bis zum Service alles, 
was Unternehmer brauchen, 
um ihren Kunden „den besten 
Kaffee der Welt“ servieren zu 
können, geliefert. Lekkerland 
gehört mit seinen Tankstellen- 
und Convenience-Shop-Kun-
den zu den führenden Unter-
wegsversorgern in Österreich. 
Gemeinsam mit dem Tchibo 
Coffee Service werden mobile 
Menschen mit Kaffee versorgt.

 
Dein Shop Plus: Tchibo ist in Österreich 
in aller Munde. Welchen Marktanteil/
welche Marktposition hat das Unterneh-
men am Kaffeemarkt in Österreich?
 
Thomas Marks: Die Marke Tchibo ist in Ös-
terreich ganz vorne mit dabei, ein Platz 
unter den ersten drei Kaffeemarken ist 
schon Standard. Der Tchibo Coffee Service 
als Business Unit, die auf den Außer-Haus-
Markt ausgerichtet ist, trägt zum Erfolg 
und dem Vertrauen in die Marke bei.
 
Dein Shop Plus: Wie hat sich der Coffee-
to-go-Markt in den letzten Jahren entwi-
ckelt und gibt es Unterschiede innerhalb 
der europäischen Länder?
 
Thomas Marks: Der Coffee-to-go-Markt hat 
sich in den letzten Jahren immer mehr zum 
Frequenzbringer entwickelt. Der schnelle 
Kaffee in der Früh auf dem Weg zur Arbeit 
oder später am Tag zwischen Meetings an 
verschiedenen Orten, an Unis, Schulen oder 
einfach zum Mitnehmen in den Park zum 
kurzen Verschnaufen abseits der Hektik des 
Alltags – in all diesen Bereichen und Situa-
tionen findet man mit steigender Tendenz 
den Coffee to go.
 
Wir haben es auch gerade im vergangenen 
Pandemiejahr bemerkt – Kaffee ist in der 
Kaffeehausstadt Wien unbestritten lebens-

COFFEE TO GO WIRD
IMMER BELIEBTER.

«

»

wichtig. Emotional, mental und überhaupt. 
Er ist schon ein Grundfaktor der psychi-
schen Stabilität eines Großteils der Bevölke-
rung geworden.
 
Es gibt natürlich Unterschiede innerhalb 
der europäischen Länder, in manchen wird 
lieber Espresso getrunken, in anderen 
boomt Filterkaffee oder aufgeschäumter 
Milchkaffee. Die Möglichkeiten sind hier ja 
sehr vielfältig, der Trend zu to go ist aller-
dings überall zu beobachten und auch län-
gerfristig rechne ich nicht mit einer Ände-
rung dieser Entwicklung. Die Pandemie hat 
ganz klar nachhaltig das Konsumverhalten 
der Konsumenten beeinflusst.
 
Dein Shop Plus: Wie liegt Österreich 
beim Kaffeekonsum im Vergleich zu an-
deren Ländern?
 
Thomas Marks: Der Qualitätsanspruch bei 
Kaffee war, ist und bleibt hoch. Wir haben 
gesehen, dass dies auch während der Krise 
bestehen blieb. Lediglich 3,2 % der Österrei-
cher haben billigeren Kaffee gekauft. Durch 
die vermehrte Homeoffice-Arbeit wurde 
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sogar noch mehr Kaffee getrunken, insbe-
sondere bei den jüngeren Zielgruppen. 
Durch den Wechsel ins Homeoffice wurden 
laut Recherchen bis zu 20 % mehr Kaffee 
konsumiert. Der Österreicher trinkt gerne 
Kaffee – durchschnittlich zwei Tassen pro 
Tag, über 162 Liter im Jahr. Wir befinden 
uns somit im vorderen Drittel in Europa.
 
Dein Shop Plus: Welche Vorteile bieten 
die Vertriebspartner Tchibo Coffee Ser-
vice und Lekkerland den Tankstellen-
Shops gemeinsam?
 
Thomas Marks: Die Partnerschaft zwischen 
dem Tchibo Coffee Service und Lekkerland 
hat den großen Vorteil des damit verbunde-
nen Komplettpakets. Es handelt sich bei 
beiden Unternehmen um Profis der Unter-
wegsversorgung, die die Symbiose zwi- 
schen Maschinen, Kaffee und die dazu pas-
senden Konzepte rigoros professionell um-
setzen.

 
Dein Shop Plus: Wie wichtig ist der Kaf-
fee als Frequenzbringer für Shops oder 
Tankstellen?
 
Thomas Marks: Die Tankstellen in Öster-
reich sehen sich in der Situation, dass nur 
sehr kleine Margen aus dem Treibstoffver-
kauf zu erzielen sind. Ohne die immer 
wichtiger werdenden Zusatzservices wie 
Waschstraßen, Bistro, Lebensmittel- und 
Tabakverkauf wird es oft für Tankstellen 
wirtschaftlich immer schwieriger. Somit 
kristallisiert sich heraus, dass Tankstellen 
sich immer mehr zur Rolle des Nahversor-
gers entwickeln.
 
Entsprechend viel Mühe gibt sich die Bran-
che deshalb inzwischen, Verkäufe von 
Heißgetränken zu pushen. Getränke und 
Snacks haben einen sehr hohen Stellenwert 
bei den Tankstellen-Ketten. Coffee to go ist 
wie schon erwähnt eine wunderbare Mög-
lichkeit, zusätzliche Umsätze zu generieren. 

Wir haben Thomas Marks, 
Key Account Manager des 
Tchibo Coffee Service, 
ein paar Fragen zum Thema 
Kaffee gestellt und folgende 
interessanten Antworten 
erhalten.

© Tchibo Coffee Service
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Dein Shop Plus: Es gibt viele Mythen um 
den Kaffee: Ist er gesund oder nicht, 
Muntermacher oder Schlafmittel ... ent-
wässert er oder zählt er zu den Flüssig-
keiten, die der Körper braucht? Mit wel-
chem Mythos möchten Sie schon lange 
endgültig aufräumen?
 
Thomas Marks: Wer im Café eine Tasse 
Kaffee bestellt, bekommt häufig ein Glas 
Wasser dazu. So entstand der Mythos, dass 
das Bohnengetränk dem Körper Wasser 
entziehen würde und dieser Flüssigkeits-
verlust ausgeglichen werden müsse. Auch 
wenn Kaffee harntreibend wirkt, dehyd-
riert er den Körper nicht und kann sogar 
zur täglichen Flüssigkeitszufuhr hinzu ge-
zählt werden. Das im Café servierte Was-
ser soll lediglich die Geschmacksknospen 
für das Kaffeearoma sensibilisieren.
 
Dein Shop Plus: Im Zusammenhang mit 
Kaffee werden immer wieder Begriffe 
wie „Nachhaltigkeit“ und „Fairtrade“ 
genannt. Was bedeuten diese Begriffe 
für Tchibo Coffee Service?
 
Thomas Marks: Die Konsumentennachfra-
ge für nachhaltige Produkte steigt kontinu-
ierlich. Demzufolge legen auch professio-

COFFEE TO GO – GENUSS 
IMMER UND ÜBERALL.

Bedarfsgerecht abgerundet wird das Port- 
folio mit Fairtrade-zertifizierten Trinkscho-
koladen, Zuckervarianten und Tees sowie 
einer kompostierbaren Coffee-to-go-Aus- 
stattung. Nachhaltige Produktion ist ein Bei-
trag zur Sicherung der hohen Qualitäten, 
welche wir unseren Kunden heute und in 
Zukunft anbieten.
 
Dein Shop Plus: Wie wichtig ist für Tchi-
bo Coffee Service Qualitätssicherung 
und was heißt das für die tägliche Ar-
beit des Unternehmens?
 
Thomas Marks: Qualitätssicherung wird in 
unserem Unternehmen großgeschrieben, 
auch gerade jetzt in Zeiten sinkender Ab-
satzzahlen sowie eines sich deutlich ver-
schärfenden Wettbewerbs. Wir setzen es 
uns im Rahmen der Qualitätssicherung 
zum Ziel, potenziell negative Einflüsse auf 
die Qualität eines Endproduktes schon im 
Ansatz zu erkennen. Dies muss gewähr-
leisten, dass die Vorgaben des Qualitätsma-
nagements eingehalten und korrekt umge-
setzt werden. Wird der entsprechende 
Qualitätsstandard nicht erreicht, scheiden 
die entsprechenden Produkte aus dem 
Kreislauf aus oder man bessert sie so lange 
nach, bis sie dem Standard wieder gerecht 
werden. Ein gleichbleibend hohes Niveau 
muss eingehalten werden.
 
Dein Shop Plus: Warum ist der Kaffee-
satz ein super Nährboden – z. B. für die 
Zucht von Austernpilzen in Städten wie 
Wien?
 
Thomas Marks: Besonders gut eignet sich 
lang gebrühter Filterkaffee, denn hier sind 
kaum noch Substanzen vorhanden, die das 
Pilzwachstum hemmen. Diese Bitterstoffe 
werden beim langen Brühen herausge-
schwemmt. Der Kaffeesatz des Filterkaffees 
ist reich an Stickstoff und somit ein hervor-
ragender Dünger. Im Gegensatz dazu ist der 
Kaffeesatz aus der Espressomaschine nicht 
für die Pilzzucht geeignet. Er enthält noch 
zu viele pilzhemmende Bestandteile und 
verhindert eher das Wachstum.
 
Dein Shop Plus: Wie trinken Sie Ihren 
Kaffee selbst am liebsten?
 
Thomas Marks: Espresso klein, schwarz.

 
Danke für das Interview!

nelle Verwender vermehrt großen Wert auf 
nachhaltig bezogene Produkte wie Kaffee 
und Tee. Dabei steht eine hohe und kons-
tante Qualität im Fokus. Tchibo Coffee Ser-
vice bietet für jeden Bedarf das passende, 
nachhaltig produzierte Kaffee-, Tee- und 
Schokoladensortiment. Dies sichert den 
professionellen Verwendern ein unkompli-
ziertes Handling. Die Bedeutung von nach-
haltigen Produkten zeigt sich in der Ange-
botsbreite und -tiefe des Tchibo Coffee 
Service.
 
•  die doppelt gesiegelten Bio-/Fairtradepro- 
 dukte von VISTA
 
•  die Ursprungskaffees von GC BREIGER
 
•  die RFA-zertifizierten Spezialitätenkaffees 
 von Piacetto für den authentisch italie- 
 nischen Genuss und 
 
•  die exklusiven Kaffees von Davidoff
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„Tchibo2Go“ ein
wesentliches Tool der
Unterwegsversorgung

mit Kaffee.
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Die Zeit, in der morgens gebrühter Filterkaffee stundenlang auf
der Wärmeplatte steht und den ganzen Tag ausgeschenkt wird,

ist längst vorbei. Mit modernen Kaffeemaschinen können
heute vom Espresso mit feiner Crema bis zum Cappuccino mit

kräftig aufgeschäumter Milch viele Kaffeespezialitäten
in höchster Qualität und frisch zubereitet angeboten werden.

Und die Kunden erwarten sich das auch!

IHR
GESCHÄFT
IST UNSER

KAFFEE

KAFFEEKOMPETENZ
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3 RÖSTMARKEN FÜR UNSERE SHOP-
KUNDEN: TCHIBO, PIACETTO, EDUSCHO

Für Lekkerland begann die 
intensive Beschäftigung 

mit Kaffee vor etwa sieben 
Jahren. In Partnerschaft mit 
Firmen wie Hornig, Tchibo, La 
Cimbali und WMF wurden 
Kaffeekonzepte entwickelt, die 
von der vollautomatischen 
Kaffeemaschine über den dar-
auf abgestimmten Kaffee bis 
zum Kaffeegeschirr und Be-
chern für den Coffee to go al-
les beinhalteten. Durch die Zu-
sammenarbeit mit diesen 
Partnern wurde bei Lekker-
land eine umfassende Kaffee-
kompetenz aufgebaut. Diese 
Kompetenz führte gemeinsam 
mit dem Know-how der Part-
ner zur Entwicklung kunden-
orientierter Packages, die für 

Lekkerland-Kunden heute ein 
Höchstmaß an Qualität und 
Convenience hinsichtlich An-
gebot und Service bringen.

Tchibo ist
starker Partner

Mit Tchibo steht Lekkerland 
schon seit vielen Jahren ein 
starker Partner zur Seite, des-
sen Kaffeekompetenz allen 
Lekkerland-Kunden spürbar 
zugutekommt. „Die drei Röst-
marken Tchibo, Piacetto und 
Eduscho decken unterschied- 
liche Geschmacksrichtungen 
und Markenpräferenzen ab. 
Und wenn’s bei Kundentermi-
nen mit unserem Außendienst 
um spezielle Kaffeefragen 

geht, kommt gerne auch ein 
Tchibo-Spezialist zu diesen 
Besprechungen mit“, erklärt 
Lekkerland-Foodservice-Pro-
duktmanager Christoph Fank 
einen weiteren Vorteil dieser 
Partnerschaft. Auch organisa-
torisch gab es eine entschei-
dende Veränderung dahin- 

 
Vollautomaten
oder Siebträger

Apropos Kaffeevollautomaten: 
In den Rundum-sorglos-Pake-
ten, die Lekkerland ihren Kun-
den bietet, befinden sich aus-
schließlich Kaffeevollautoma- 
ten, die in Miet- oder Kaufmo-
dellen inklusive Wartungsver-
trägen erworben werden kön-
nen. Im Gegensatz zu Sieb- 
trägermaschinen, wie man sie 
aus österreichischen Kaffee-
häusern oder italienischen Au-
tobahnraststätten kennt, sind 
diese Vollautomaten wartungs-
freundlicher und mit weniger 
Aufwand und Kenntnissen zu 
bedienen. Die Kaffeequalität 
aus solchen Maschinen ist in-
zwischen fast gleich hoch wie 
jene aus Siebträgern, ohne 
dass zur Zubereitung des Kaf-
fees eine Barista-Ausbildung 
notwendig wäre. Dass der 
Markt im Unterwegskonsum 
beiden Kaffeemaschinentypen 
Platz bietet, zeigt die Tatsache, 
dass in ENI-Bistros von Siebträ-
gern auf Kaffeevollautomaten 
umgerüstet wird, während in 
den VIVA-Bistros der OMV auf 
Siebträgermaschinen gesetzt 
wird.

Keine Regel
ohne Ausnahme

„Sollte ein Lekkerland-Kunde 
aber doch lieber eine an-
spruchsvolle Siebträgerma-
schine statt eines Vollautoma-
ten in seinem Bistro einsetzen 
und zusätzlich auch noch Ba-
rista-Kenntnisse zur Kaffeezu-
bereitung erwerben wollen, 
haben wir auch dafür mit La 
Cultura del Caffè den richtigen 
Partner. Die 30 Kaffeeprofis 
des Kremser Unternehmens 
erfüllen mit ihren La-Cimbali-
Siebträgermaschinen, ihrem 
technischen Know-how und 
ihren Service- und Weiterbil-
dungsangeboten alle diesbe-
züglich speziellen Wünschen, 
bis hin zu Latte-Art-Work-
shops. Als Lekkerland-Kaffee-
Partner der ersten Stunde 
schätzen wir die hohe Siebträ-

germaschinen- und Kaffee-
kompetenz von La Cultura 
ganz besonders“, verrät Chris-
toph Fank.   

Dass hochwertiger Kaffee im 
Bistro oder Coffee to go ein ein-
trägliches Convenience-Ge-
schäft ist, zeigt die Tatsache, 
dass Herr und Frau Österrei-
cher durchschnittlich pro Tag 
bis zu drei Tassen Kaffee kon-
sumieren und im Außer-Haus-
Bereich im Schnitt 334,30 Euro 
pro Person und Jahr für Kaffee 
ausgegeben werden. Im Ver-
brauchervergleich liegt Öster-
reich innerhalb Europas an 
fünfter Stelle. Ob als anregen-
des Frühstücksgetränk, als 
muntermachendes Pausenge-
tränk, als Genussmittel nach 
dem Mittagessen oder als ge-
selliger Gefährte beim Theken-
tratsch – Kaffee ist ein gutes 
Geschäft. 

Lekkerland bietet ein
komplettes Kaffee-
und Ausstattungs-
sortiment und jedwede 
Unterstützung, die zur 
hochqualitativen
Angebotsgestaltung
von frischen Kaffee-
Getränken und zur Ein-
richtung von Kaffee-
Ecken im Shop benötigt 
werden.

gehend, dass die Beschaffung 
und Wartung der von Lekker-
land angebotenen Kaffee-
vollautomaten von Eduscho, 
Piacetto und auch jene der 
Schweizer Kaffeemaschinen-
Premiummarke Jura nun di-
rekt über die Hersteller er-
folgt.

BEI BESPRECHUNGEN ZUM THEMA 
KAFFEE BEGLEITET UNSEREN
AUSSENDIENST GERNE AUCH EIN 
KAFFEE-EXPERTE VON TCHIBO.

»

« Lekkerland-Foodservice-Produktmanager 
Christoph Fank

Klassisch,
die Siebträger-
maschine aus

dem Kaffeehaus.

Der Kaffee-Automat: 
Höchste Kaffee-

Qualität und einfache 
Bedienung.
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„BULUNGI“ – WIE MAN
IN UGANDA ZU

„GUT GELUNGEN“ SAGT!

Dein Shop Plus: Herr Kalten-
egger, café+co ist seit Jahren 
ein erfolgreicher Player im 
Kaffee-Business. Wie schät- 
zen Sie die künftige Ent- 
wicklung des Kaffeemarktes 
an Tankstellen ein?
 

40.000 Unternehmen und 
Organisationen nutzen und 

schätzen die Dienstleistungen 
der internationalen Unterneh-
mensgruppe. Mehr als 2.000 
Mitarbeiter in neun Ländern 
servicieren 60.000 café+co-
Standorte, elf café+co-Selbst- 
bedienungscafés und zwei 
café+co-Express-Standorte.
 
Verantwortung gegenüber den 
Kunden, den Mitarbeitern, den 
Produzenten und den Lieferan-
ten sowie der Umwelt prägt die 
Unternehmenskultur. Ein Re-
genwasserprojekt von café+co 
für die Kinder der Kaffeebau-
ern in Uganda, woher die Boh-
nen für den Premiumkaffee 
„BULUNGI“ bezogen werden, 
bestätigt diese Haltung auf ein-
drucksvolle Art und Weise.
 
Wir haben Fritz Kaltenegger, 
den Sprecher der Geschäftsfüh-
rung von café+co, gebeten, uns 
einen kleinen Einblick in be-
stehende und neue Geschäfts-
felder des erfolgreichen Unter-
nehmens zu geben.

INTERVIEW
MIT FRITZ

KALTENEGGER

hier hat sich gezeigt, dass Kaf-
fee ein Konjunkturbarometer 
ist: Nach einem starken Rück-
gang während der Lockdowns 
hat mit dem Wiedererwachen 
des Reisebetriebs und dem An-
laufen der Wirtschaft auch der 
Kaffeekonsum an Tankstellen 
und Rastplätzen ordentlich 
Fahrt aufgenommen.

Dein Shop Plus: Hat sich das 
Geschäft in einem der Kern-
bereiche von café+co – dem 
Betrieb von Vending-Automa-
ten – in den letzten Jahren 
verändert?
 
Fritz Kaltenegger: Der Kunde 
hat in vielerlei Hinsicht seine 
Erwartungen an Kaffee und 
Snacks aus dem Automaten 
hochgeschraubt. Aber in einem 
Satz zusammengefasst: Es muss 
heute schneller gehen und bes-
ser schmecken als früher. 
café+co hat diese Bedürfnisse 
bei den Konsumenten frühzei-
tig erkannt und das Angebot 
entsprechend weiterentwickelt.  
So ermöglichte beispielsweise 
die technische Aufrüstung von 
Automaten, dass der Weg zu ei-
nem Becher Kaffee heute so 
einfach ist wie noch nie. Mit ca-
fé+co-SmartPay gehört das Kra-
men nach Münzen längst der 
Vergangenheit an. Zusätzlich 
zur Kartenzahlung können die 
Konsumenten mit unserer neu-
en SmartPay-App unkompli-
ziert den nächstgelegenen Au-
tomaten ansteuern, gleich über 
das Handy bezahlen und dabei 
noch wertvolle Punkte für den 
SmartPay-BonusClub sammeln.

Dein Shop Plus: Gibt es einen 
Unterschied in der Einstel-
lung oder im Kaufverhalten 
in Österreich gegenüber an-
deren Ländern, was den Kon-
sum von Kaffee aus Automa-
ten betrifft?
 
Fritz Kaltenegger: Das Bedürf-
nis nach einem komfortablen 
Kauferlebnis bei hoher Qualität 
und exzellentem Geschmack 
des Kaffees ist über sämtliche 
Länder, in denen wir tätig sind, 

gleich. Für Österreich typisch 
ist die Konzentration des Kaf-
feekonsums auf den Arbeitsall-
tag. Unsere aktuelle Studie 
zeigt, dass bereits jeder Fünfte 
täglich seinen ersten Kaffee am 
Arbeitsplatz und aus dem Auto-
maten trinkt, wohingegen das 
Kaffeehaus von nur 5 % täglich 
aufgesucht wird. Was uns Ös-
terreicher ebenfalls kennzeich-
net, ist die Wahl der Zuberei-
tungsart – wir sind generell 
eher Milch-Liebhaber. Konkret 
genießen knapp zwei Drittel al-
ler Österreicher ihren Kaffee 
am liebsten mit Milch. Dabei 
wird großes Augenmerk auf 
den Einsatz natürlicher Roh-
stoffe gelegt, die regional ge-
wonnen werden. Um dieser na-
tionalen Vorliebe gerecht zu 
werden, haben wir 2019 unsere 
café+co-Kaffeemilch aus 100 % 
österreichischer Milch auf den 
Markt gebracht.

Dein Shop Plus: Wie wird sich 
der Coffee-to-go-Markt aus 
Ihrer Sicht in den nächsten 
Jahren entwickeln?
 
Fritz Kaltenegger: Hier gehen 
zwei wesentliche Entwicklun-
gen miteinander Hand in Hand. 
Zum einen nimmt der techno-
logische Fortschritt weiter zu. 
Hier wird es mittelfristig durch-
aus möglich sein, bereits am 
Handy zu bestellen, zu bezah-
len und den Becher Kaffee 
dann einfach am Automaten 
entgegenzunehmen. Darüber 
hinaus – und das ist die zweite 
relevante Entwicklung – erwar-
ten Kunden eine kontinuierli-
che Steigerung der Qualität so-
wie die Verbreiterung des 
Angebots, wo sinnvoll und mög-
lich, durch regionale Produkte. 
Mit unserer café+co-Qualitäts-
offensive sind wir hier heute 
schon sehr engagiert. Zum ei-
nen durch den Ausbau unseres 
Kaffeesortiments, mit in Öster-
reich gerösteten Sorten in Kom-
bination mit der bereits er-
wähnten reinen österreich- 
ischen Kaffeemilch. Zum ande-
ren mit unseren Frischepro-
duktionen in Linz und Graz für 

Snacks wie gefüllte Weckerl 
und Semmeln, für die die Zuta-
ten von lokalen Lebensmittel-
produzenten stammen.

Dein Shop Plus: café+co ist 
neuer Partner von Lekker-
land. Welche Bereiche und 
welches Ziel verfolgt diese 
Partnerschaft?
 
Fritz Kaltenegger: Genau wie 
Lekkerland hat sich café+co der 
optimalen Versorgung von Kun-
den im öffentlichen Raum und 
am Arbeitsplatz verschrieben. 
Für beide Unternehmen hat der 
Genuss für zwischendurch 
oberste Priorität. Durch unsere 
Partnerschaft mit Lekkerland 
haben wir also die Chance, un-
seren Kunden ein breites Sorti-
ment an stark nachgefragten 
Snacks und Kaltgetränken an-
zubieten. Diese bilden eine per-
fekte Ergänzung zu unserem 
Kernsortiment, bestehend aus 
einer großen Variation an Kaf-
fees und Heißgetränken sowie 
frisch zubereiteten Zwischen-
mahlzeiten.

Dein Shop Plus: café+co hat 
mit der „mocca manufaktur“ 
eben ein ganz neues Produkt 
auf dem Kaffeemarkt präsen-
tiert. Was steckt hinter die-
sem Namen?
 
Fritz Kaltenegger: Als Markt-
führer für Kaffeeversorgungs-
systeme haben wir uns zum 
Ziel gesetzt, den Genuss jeder 
Tasse als besonderes Ge-
schmackserlebnis zu positio-
nieren. Kurz gesagt, bieten wir 
mit der „mocca manufaktur“ 
beste Kaffeequalität und eine 
große Auswahl an Kaffeerezep-
ten mit persönlicher Gestal-
tungsmöglichkeit bei einfacher 
Handhabung der Maschinen 
und natürlich Top-Service. Da-
hinter steckt die Idee einer 
maßgeschneiderten und damit 
idealen Kaffeelösung für den 
modernen Arbeitsalltag.

Dein Shop Plus: Welche Ent-
wicklung spricht die „mocca 
manufaktur“ damit an?

 
Fritz Kaltenegger: Heute arbei-
ten immer mehr Menschen im 
Homeoffice. Besonders im Be-
reich von Klein- und mittleren 
Unternehmen wird die Zeit am 
Arbeitsplatz dadurch intensi-
ver gelebt, vor allem was den 
Zusammenhalt der Teams an-
geht. Damit kommt auch der ge-
meinsamen Zeit beim Kaffee 
eine neue Bedeutung zu.

Dein Shop Plus: Wie würden 
Sie konkret die Highlights der 
„mocca manufaktur“ zusam-
menfassen?
 
Fritz Kaltenegger: Im Rahmen 
der „mocca manufaktur“ bieten 
wir die ideale Kaffeelösung für 
Büros und Werkstätten. Je nach 
Betriebsgröße und Anforde-
rung stellen wir individuell 
konfigurierte Kaffeemaschinen 
zur Verfügung, die mit zwei 
harmonisch aufeinander abge-
stimmten Kaffeesorten, einer 
kräftigen und einer milden, be-
füllt werden. Abgerundet wird 
das Angebot je nach Kunden-
wunsch um genussvolle Extras, 
wie etwa die „Kaffeemilch“ aus 
Österreich, Fairtrade-zertifi-
zierte oder koffeinfreie Kaffees, 
Kakao oder Vanillemilch. Auch 
Wartung und technischer Ser-
vice werden von unserem kom-
petenten Team übernommen, 
das dank eingebauter digitaler 
Telemetrie-Einheiten komforta-
bel und verlässlich die ein-
wandfreie Funktionstüchtigkeit 
der Geräte sicherstellt. 

Vielen Dank für
das Interview!

Bei café+co dürfte vieles gut gelingen, wenn man sich das führende Unternehmen in den Bereichen
Automaten-Catering und Kaffeedienstleistungen in Zentral- und Osteuropa näher ansieht.

www.cafeplusco.com

WEITERE
INFORMATIONEN 

ÜBER CAFÉ+CO 
FINDEN SIE AUF:
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Fritz Kaltenegger: Wer bei lan-
gen Autofahrten seine Energie-
reserven auffüllen will, ist da-
bei auf ein entsprechendes Ver- 
sorgungsangebot angewiesen. 
Dem Automaten wird hier auf-
grund der Rund-um-die-Uhr-
Verfügbarkeit verschiedenster 
Produkte immer eine wesent- 
liche Bedeutung zukommen. 
Aus diesem Grund ist café+co 
heute auch an sämtlichen 51 
ASFINAG-Autobahnrastplätzen 
in Österreich präsent. Und auch 
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te, wie Muffins, Donuts oder 
Cheesecakes, fürs Frühstück 
gefragt.
 

Klassiker dürfen 
nicht fehlen

 
Die schnellen Frühstücksklassi-
ker, wie Wurstsemmel, Kipferl 
bzw. Croissants oder Topfengo-
latschen, dürfen aber selbstver-
ständlich im Angebot nicht feh-
len, ja sollten sogar in der Vi- 
trinen-Sichtbarkeit an vorders-
ter Front stehen. Denn laut 
Lekkerland-Foodservice-Pro-
duktmanager Christoph Fank 
sind das Nuss-Nougat-Crois-
sant, das Butter-Croissant und 
die Wurstsemmel die absolu-
ten Frühstücks-Verkaufshits in 
der Unterwegsversorgung. Und 
wenn ein warmes Frühstück 
verlangt wird, kann im prakti-
schen Merry-Chef-Ofen auch 
rasch ein Omelette-Brot oder 
Ham & Eggs zubereitet werden. 
Besonders gut kommen übli-
cherweise auch Frühstücks-
Kombi-Angebote wie Coffee to 
go mit einer Topfengolatsche 
oder einer Wurstsemmel an. 
Damit werden sowohl süße als 
auch pikante Unterwegsversor-
ger angesprochen.        
 
Apropos angesprochen: Eine 
ansprechend gestaltete Früh-
stücksecke erhöht die Wahr-
scheinlichkeit, dass sich man-
che Kunden ein etwas üppige- 
res Frühstück gönnen. Auch 
in dieser Hinsicht bietet Lek-
kerland Unterstützung durch 
die Vermittlung von Einrich-
tungsplanern, die Erfahrung 
mit der Gestaltung von zweck-
mäßigen Frühstücks- und Bis-
tro-Locations in räumlich zu-
meist stark begrenzten Shop- 
Bereichen haben.

Mit dem Frühstück holt man sich Energie für den ganzen Tag
und der Stoffwechsel wird angeregt. Um mit Frühstücksangeboten auch

den Umsatz anzuregen, ist es für Unterwegsversorger wichtig, die unterschiedlichen
und oft anspruchsvollen Frühstücksbedürfnisse der Kunden rundum zu erfüllen.

EIN GUTER TAG
BEGINNT MIT EINEM
GUTEN FRÜHSTÜCK

Wer was und wie viel 
frühstückt, ist in Öster-

reich höchst unterschiedlich. 
Manche brauchen nur einen 
starken Kaffee, manche kön-
nen den Tag ohne Schinken, 
Käse und Ei nicht starten und 
immer mehr achten auf ein ge-
sundes und leichtes Frühstück, 
zum Beispiel mit einem Müsli 
und Früchten. Welcher Früh-
stückstyp auch immer in den 
Shop kommt, er sollte genau 
das finden, was er fürs schnel-
le Frühstück braucht.
 

Ansprüche 
sind gestiegen

 
Die Ansprüche ans Frühstück 
sind in den letzten Jahren ge-
nerell stark gestiegen. Ob dabei 
das Angebot die Nachfrage sti-
muliert hat oder die Nachfrage 
das Angebot erhöht hat, ist 
nicht ganz klar. Tatsache ist, 
dass immer mehr moderne Bä-
ckereien eine Vielzahl unter-
schiedlicher, hochwertiger 
Brot- und Gebäcksorten anbie-
ten und stylische Bistros in ih-
ren Verkaufsräumlichkeiten 
einrichten. Weiters ergänzen 
heute italienische Kaffeezube-
reitungsarten, wie Cappuccino, 
Caffè Latte oder Macchiato, die 
typisch österreichischen Kaf-
fees, wie Melange oder Großer 
Brauner. Und das steigende 
Nachhaltigkeits- und Gesund-
heitsbewusstsein lässt auch die 
Nachfrage nach biologisch her-
gestellten, kalorienarmen und 
regionalen Frühstücksproduk-
ten steigen. Besonders bei jün-
geren Kunden sind zusätzlich 
auch noch relativ neue Produk-

MIT EINER FRÜHSTÜCKS-
ECKE IM SHOP LIEGEN SIE

VOLL IM TREND.
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Von der 
Wurstsemmel 
über kalorien-
arme Snacks 
bis zu süßen 
Frühstücks-
klassikern 
reicht die Pa-
lette der Kun-
denwünsche.

Lekkerland bietet alle Produkte,
die für die Zubereitung klassischer 
Frühstücksangebote relevant sind.
Das Angebot an biologischen,
kalorienarmen und trendigen
Frühstücksprodukten wird stetig
ausgebaut.
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Die richtige Kaffeepräsenta-
tion beginnt bereits mit der 

Angebotspräsentation. Eine ei-
gene, möglichst professionell 
gestaltete Tee- und Kaffeekarte 
mit unterschiedlichen Kaffee-
zubereitungsarten ist der Ein-
stieg in die Genusswelt. Wird 
der Kaffee im Bistro dann ser-
viert, ist Sauberkeit eines der 
Zauberwörter. Sauberes Kaf-
feegeschirr, saubere Löffel, 
saubere Theke bzw. Tische so-
wie saubere Hände und Klei-
dung des Servicemitarbeiters 
erhöhen den Kaffeegenuss. 
Auch bei den Bechern, Deckeln, 
Holzrührstäbchen und Zucker-
sticks für den Coffee to go ist 
Sauberkeit die halbe Miete. 
Die in Säckchen verpackten 
Zuckersticks sind für den To-
go-Bereich perfekt geeignet. 
Zuckerstreuer oder offene Zu-
ckerstückchen sind aus Grün-
den der Hygiene nicht zu emp-
fehlen.
 
Milchschaum-Kunst ist auch 

mit Schablonen möglich
 
Werden Kaffeesorten mit Milch-
schaum bestellt, bieten sich wei-
tere Möglichkeiten, um Sympa-
thiepunkte beim Kunden zu 
sammeln. Latte Art heißt die 
Kunst, mit viel Geschick und 
der richtigen Fülltechnik Zei-
chen und Symbole mit Milch-
schaum auf den Kaffee zu zau-
bern. Vom Schwan bis zum 

Herz sind der Kreativität dabei 
keine Grenzen gesetzt. Das 
Studium von Youtube-Tutorials 
oder der Besuch eines Latte-
Art-Workshops sowie viel 
Übung sind dafür aber schon 
notwendig. Will man auf ein-
fachere Art Buchstaben oder 
Symbole auf Milchschaum kre-
ieren, kann man sich mit Kar-
ton- oder Plastik-Schablonen 
und Kakaopulver helfen. Die 
Schablone mit dem Symbol ein- 
fach über den Milchschaum 
halten, Kakaopulver draufstreu- 
en und fertig ist das Kunstwerk.
 
Last but not least erhalten klei-
ne süße Geschenke die Kaffee-
Freundschaft. Ob es sich dabei 
um ein Milka Naps, ein 
Stück Karamellgebäck 
oder ein Raffaello 
handelt, das am Rand 
der Kaffee-Untertas-
se platziert wird, ist 
Geschmackssache. 
Die Kunden können 
auch einfach gefragt 
werden, was sie lie-
ber möchten. Warum 
nicht auch bei ei-
nem Coffee to 
go?
 

KAFFEEPRÄSENTATION

KLEINE GESCHENKE ERHALTEN 
DIE FREUNDSCHAFT

Kaffee ist nicht gleich Kaffee. Am wichtigsten ist natürlich der gute Geschmack. Aber auch die richtige Präsentation
des Cappuccino im Bistro oder des Coffee to go macht aus Erstkunden Stammgäste.

Lekkerland ver-
mittelt gerne Kon- 
takt zu Partner-
Unternehmen
und Spezialisten, 
die Kurse oder
Beratung zur Opti- 
mierung der
Kaffee-Zuberei- 
tung oder -Präsen- 
tation anbieten.

Es gibt viele Möglichkeiten, 
den Kaffee im Bistro oder to 
go sauber, freundlich, appe-
titlich sowie mit Wertschät-
zung zu präsentieren und zu 
servieren. Man muss diese 
Möglichkeiten nur nutzen.
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www.evian.com

Natürliches Mineralwasser 
aus den französischen Alpen

Auf seiner 15 Jahre währenden Reise, im Herzen der französischen Alpen durch uralte Gletscher 
gefi ltert, erhält evian langsam aber stetig seine einzigartig ausgewogene Mineralisierung.

    ohne Kohlensäure     natürlich rein und natriumarmohne Kohlensäure     natürlich rein und natriumarm
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KAFFEE MIT MILCH IST
NICHT GENUG!

Österreich war schon immer ein Land der vielfältigen Kaffeekreationen. Traditio-
nelle Kaffees wie Einspänner oder Häferlkaffee werden heute durch hauptsäch-

lich italienische Zubereitungsarten, wie Latte macchiato oder Cappuccino, ergänzt. 
Laut österreichischem Kaffeeverband gibt es schon mehr als 40 verschiedene Kaffee-
kreationen. Nicht alle davon müssen Unterwegsversorger in ihrem Kaffee-Angebot 
haben. Über Kaffee mit Milch und Kaffee ohne Milch sollte es aber schon hinausge-
hen. Laut einer aktuellen Studie führt Cappuccino mit 36 % die Hitliste der österrei-
chischen Lieblingskaffees an, gefolgt von Verlängertem (33 %) und Espresso (31 %). 
Hier ein kleiner Überblick über die richtige Mischung und Zubereitung der 
gebräuchlichsten Kaffees:

Für eine Portion (30 ml) wird 
86° C bis 90° C heißes Wasser 
unter sehr hohem Druck 
durch 7 g feines Kaffeemehl 
gepresst. Der Espresso ist die 
Grundlage für die meisten 
Kaffeespezialitäten.

KAFFEE 
KREATION

ESPRESSO

#1

Wird wie ein Espresso (30 ml)
zubereitet und erhält dann 
noch obendrauf ein heißes 
Milchschaumhäubchen. 

KAFFEE 
KREATION

ESPRESSO
MACCHIATO

#2
Der Kleine Braune wird wie 
ein Espresso (30 ml) zubereitet 
und mit einem Schuss Milch 
versehen. Der Große Braune 
(60 ml Espresso) ist ein doppel-
ter Kleiner Brauner. Ganz klas- 
sisch wird die Milch separat in 
einer kleinen Kanne serviert.

KAFFEE 
KREATION

KLEINER
& GROSSER
BRAUNER

#3
150 bis 200 ml erhitzte Milch
werden in ein hohes Glas ge-
füllt. Dann wird ein Espresso 
(30 ml) hinzugefügt und das 
Glas bis zum Rand mit lauwar-
mem Milchschaum aufgefüllt.

KAFFEE 
KREATION

LATTE
MACCHIATO

#4

Im Unterschied zum Latte
macchiato wird hier zuerst 
ein Espresso (30 ml) in ein 
Glas gefüllt und dann die auf-
geschäumte lauwarme Milch 
(150–200 ml) hinzugefügt.

KAFFEE 
KREATION

CAFFÈ
LATTE

#5
Besteht zu drei gleich großen
Teilen aus erhitzter Milch,
Espresso und Milchschaum. 
Der Espresso wird aufgebrüht 
und anschließend mit heißer 
Milch und Milchschaum über-
gossen.

KAFFEE 
KREATION

CAPPUCCINO

#6
Zuerst werden 20–50 ml
heißes Wasser in die Tasse
gegeben. Dann wird ein
Espresso (30 ml) hinzugefügt 
und die Tasse mit leicht ge-
schäumter Milch aufgefüllt.

KAFFEE 
KREATION

WIENER
MELANGE

#7

Das ist das österreichische 
Pendant zum Caffè Americano 
bzw. zum italienischen Es-
presso lungo. Es handelt sich 
dabei um einen Espresso (30 
ml), der mit 20–50 ml heißem 
Wasser gestreckt wird.

KAFFEE 
KREATION

VER-
LÄNGERTER

#8
Besteht aus einem doppelten
Espresso (60 ml), der mit 30 
ml Wasser verlängert und mit 
einem Schlagobershäubchen 
garniert wird. 

KAFFEE 
KREATION

EINSPÄNNER

#9
Dieses etwas aus der Mode
gekommene Getränk besteht 
aus einem doppelten Espresso 
(60 ml) mit einem Schuss
Alkohol (Rum oder Sliwowitz).

KAFFEE 
KREATION

FIAKER

#10
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?
KUNDEN 

BEFRAGUNG

„Auf Reisen nehme ich zumeist gar keinen Kaffee bei Unter-
wegsversorgern zu mir. Zuletzt war das vor mehr als einem 
Jahr der Fall. Wenn, dann nehme ich ihn von zu Hause mit. 
Ich möchte nämlich Verpackungen so gut wie möglich 
vermeiden. Außerdem schmeckt mir der auf Tankstellen 
angebotene Kaffee normalerweise nicht.“

IN WELCHER
ZUBEREITUNGSFORM, WO,

WANN UND WARUM TRINKEN
SIE UNTERWEGS KAFFEE?

Barbara Bawart (60), 
Diplom-Hygiagogin,
Wien

„Außer meinem morgendlichen Kaffee zu Hause trinke ich 
am Nachmittag mindestens einen Kaffee – egal wo.
Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, ist es meistens ein 
Automaten-Kaffee, vorzugsweise einer von Café+Co.“

Helmut Raunig (61), 
Personalleiter,
Wien

„Ich trinke unterwegs meist einen doppelten Verlängerten, 
am ehesten dann, wenn ich ihn von zu Hause in einem 
Tumbler mitnehme. Ab und an gönne ich mir gerne einen 
Cappuccino als Coffee to go. Kaffee hält mich auf Trab, aber 
der eigentliche Grund für meinen doch eher hohen Konsum 
ist der pure Genuss.“

Katharina Steinbauer (28), 
Unternehmerin,
Texing (NÖ)

„Beruflich bin ich viel unterwegs. Da gehört der Coffee to go 
von der Tankstelle dazu. Am liebsten trinke ich den Kaffee 
mit Milch und Zucker aus meinem eigenen Coffee-Cup.
An den meisten Tankstellen ist das inzwischen auch gut 
möglich.“

Helmut Kinzel (59), 
Elektriker,
Erlangen (D)

„Ich trinke meinen Kaffee am liebsten schwarz und ohne 
Zucker. Kaffeetrinken ist nicht nur eine Routine, sondern ein 
Moment, in dem ich Zeit für mich finde. Auch unterwegs in 
Convenience-Shops trinke ich den Kaffee daher lieber an der 
Theke oder in einer Sitzecke als to go.“

Matthias Katkowski (32), 
Kameramann und Regisseur,
Wien

„Mein Tag beginnt mit einer guten Tasse Kaffee – allein der 
Duft bringt mich schon in Schwung. Am Nachmittag trinke 
ich am liebsten Cappuccino in Kombination mit einer 
kleiner Süßspeise. Diese genussvolle, kurze Auszeit mit 
Kaffee ist bei mir ein tägliches Muss – auch unterwegs.“

Daniela Six (45),
Lehrerin,
Wien

„Wenn ich unterwegs bin, hole ich mir des Öfteren von der 
Tankstelle oder aus dem Supermarkt einen Eiskaffee.
Ich mag kalten Kaffee eigentlich lieber als warmen und 
trinke diesen aus reinem Genuss.“

Rebecca Rapp (31), 
Musikerin/Produzentin, 
Wien

KAF
FEEOB ESPRESSO ODER KALTER KAFFEE:

AUF DEN GESCHMACK KOMMT’S AN!
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Mit Manner genießt du nicht nur vegan, sondern auch mit gutem Gewissen.  
Denn jede Packung steht für regionale Produktion und FAIRTRADE.  

So machen wir die Welt schnittchenweise besser. Denn:

Rosa macht glücklich.…

schnitte für schnitte 

die welt verbessern.

100% 
fairtrade

kakao

EINKAUFSVERHALTEN

„Unterwegs trinke ich eher selten Kaffee. Wenn doch, 
dann am liebsten einen Espresso. Zum Beispiel wenn ich 
jemanden geschäftlich oder privat treffe. Den genieße ich 
dann aber auch. Und bei längeren Autofahrten besorge
ich mir manchmal in einem Tankstellen-Shop einen 
Eiskaffee.“

Martin Schuster (44), 
Unternehmer,
Mauerbach (NÖ)

„Ich halte es ein wenig wie die Italiener. Für den frischen 
Espresso muss immer genügend Zeit sein. Coffee to go oder 
kalten Kaffee aus der Dose trinke ich jedoch keinen. Das 
frische Aroma, die Qualität und der volle Geschmack des 
Kaffees sind mir auch unterwegs sehr wichtig.“

„Wenn Prüfungsphasen anstehen und die Schlafnächte zu 
Lernnächten werden, ist Kaffee gerne einmal der Retter in 
der Not, um wieder wach zu werden – vor allem auch 
unterwegs. Der beste Kaffee ist jedoch trotzdem noch jener, 
welcher ohne Stress in einem netten Wiener Kaffeehaus 
getrunken werden kann.“

Gregor Kappacher (46),
Project Director,
Hinterbrühl (NÖ)

Adrian Bolnberger (22),
Student,
Wien

„Unterwegs bietet die Kombination ,etwas frische Luft, 
aromatisch duftender Espresso in einer passenden 
Porzellantasse, serviert von freundlichem Personal‘ die 
perfekte Basis für eine wohltuende Erholung. Egal ob 
morgens, um wach zu werden, mittags als Abrundung
nach dem Essen oder auch nachts, um wach zu bleiben.“

Angelika Breunhölder (54), 
Angestellte,
Wien

„Ich trinke zwar nicht viel Kaffee, aber wenn, dann muss er 
einfach gut schmecken – auch unterwegs. Glücklicherweise 
bieten mittlerweile viele Unterwegsversorger  auch 
erstklassigen Coffee to go an.“

Barbara Perl (47), 
Angestellte, 
Gumpoldskirchen (NÖ)

Auf die Qualität und
den Geschmack von
Kaffee wird auch unterwegs
viel Wert gelegt.

Vom Espresso über Kaffee
mit Milch bis zum Eiskaffee
reicht die Nachfrage-Palette.
Auch die nachhaltige Art
der Verpackung wird immer
stärker beachtet. 
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VON FAIRTRADE BIS
ZU BIO-KAFFEE

Österreichische Kaffee-Genießer haben ein überraschend hohes Bewusstsein
in puncto Nachhaltigkeit. Für mehr als 60 % hat Nachhaltigkeit

bei Kaffee bereits jetzt eine hohe Relevanz – sowohl beim Einkaufen als auch
beim Außerhaus-Konsum. Diese Erkenntnis ist auch für Unterwegsversorger relevant. 

Kaffeehäuser in der WKW, for-
muliert es nicht alleine für sei-
ne Zunft treffend: „Ich möchte 
meine Kolleginnen und Kolle-
gen dazu aufrufen, über das 
Thema Nachhaltigkeit nachzu-
denken und dort, wo es mög-
lich ist, den Konsumentinnen 
und Konsumenten die Mög-
lichkeit zu geben, sich für 
nachhaltige Produkte in ihren 
Betrieben zu entscheiden.“ 
Genau darum geht es auch bei 
Kaffee-Unterwegsversorgern. 
Mit gutem Beispiel vorange-
hen und den Konsumenten 
die Möglichkeit geben, Kaffee 
rundum nachhaltig genießen 
zu können. Das beginnt bei 
wiederverwendbaren oder 
aus recycelbaren Materialien 
hergestellten Löffeln und Be-
chern und endet beim Bio-Kaf-
fee und der Bio-Milch, die als 
Alternativen zu herkömm- 
lichen Produkten angeboten 
werden. EU-weit inzwischen 
verbotenes Plastik-Einwegge-
schirr mit dem Aufdruck „reu-
seable“ zu verwenden, ist da-
mit nicht gemeint.

Eine aktuelle marketagent-
Umfrage des Österreichi-

schen Kaffeeverbands zeigt 
klar, dass sich Nachhaltigkeit 
beim Kaffeegenuss nicht auf 
Verpackung und Abfall be-
schränkt, sondern viel weiter 
geht. Die Assoziationen rei-
chen von „Fairtrade“ über „Ge-
rechte Entlohnung“ und „Gute 
Arbeitsbedingungen“ bis zu 
„Bio-Kaffee“. Sozialen Themen 
wird gegenüber Umweltthe-
men deutlich Vorrang gege-
ben. Die Nachhaltigkeit der 
Verpackung spielt derzeit noch 
eine untergeordnete Rolle. 
Aber nicht für jeden Kaffee! 
Denn für über 60 % der Umfra-
geteilnehmer ist es beim Cof-
fee to go wichtig, dass der Kaf-
fee in wiederverwendbaren 
Bechern statt Einwegbechern 
abgefüllt wird. Weiters sind 
Nachhaltigkeitsgütesiegel ge-
fragt. Mit 97 % Wiedererken-
nungswert ist dabei das FAIR-
TRADE-Siegel das bekannteste. 
Auf Platz zwei folgt das BIO-
Siegel (80 %).
 

Nachhaltige 
Möglichkeiten bieten

 
Aber was bedeutet das alles 
für Kaffee-Unterwegsversor-
ger? Wolfgang Binder, Ob-
mann der Fachgruppe Wiener 

NACHHALTIGKEIT

Lekkerlands Kaffeepartner
Tchibo Coffee Service ist schon 
seit 2007 Lizenzpartner von 
FAIRTRADE Österreich.
Lekkerland selbst bietet vom 
Holzrührstab über ÖKO-Becher 
bis zur BIO-Vollmilch ein
reichhaltiges Ausstattungs-
sortiment, um Bistro- und
To-go-Kunden nachhaltigen 
Kaffeegenuss zu ermöglichen.

FAIRTRADE
kennzeichnet Waren,

die aus fairem Handel 
stammen und bei deren 
Herstellung bestimmte

soziale, ökologische und 
ökono-mische Kriterien 

eingehalten wurden.

Das FAIRTRADE-Siegel 
steht für fair angebaute 

und gehandelte Produkte: 
Alle Zutaten eines

Produktes, die unter
FAIRTRADE-Bedingungen

erhältlich sind, müssen 
nach FAIRTRADE-

Standards gehandelt sein.

Dieses Produkt-Siegel
bezeichnet Monopro-

dukte (z. B. Kaffee),
die physisch rückverfolg-

bar sind.

KRITERIEN FÜR
NACHHALTIGKEIT

BEI KAFFEE
  33,3 %

soziale Themen
(fairer Handel,

gerechte Entlohnung,
gute Arbeits-

bedingungen)

21,1 %
Umwelt

(biologischer Handel, umwelt-
freundliche Verarbeitung,
Schutz der Artenvielfalt)

10,1 %
Verpackung

(wenig bzw. umwelt-
freundliche Verpackung,

kurze Transportwege)
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Kaffee ist ein Geschmacksanreger für viele Süßspeisen und auch ein guter Begleiter für diese.
Wer sein Gebäck- und Süßspeisenangebot richtig präsentiert und aktiv zum Kaffee offeriert,

kann mehr Umsatz im Shop herausholen.

KAFFEE
WECKT DEN APPETIT

AUF MEHR!

Ob die Süßspeise zum Kaffee oder der 
Kaffee zur Süßspeise bestellt wird, ist 

eigentlich egal. Süßspeisen und Kaffee ge-
hören zusammen wie die Panier zum Wie-
ner Schnitzel. Lekkerland bietet zum Kaf-
fee die idealen süßen Begleiter – von der 
Apfeltasche bis zur Sachertorte, frisch oder 
tiefgekühlt. „Wir bieten aber nicht nur  ein 
umfassendes – zu Kaffee und anderen 
Heißgetränken passendes – Gebäck- und 
Süßspeisen-Sortiment, sondern auch Schu-
lungen für Convenience-Shop-Mitarbeiter, 
wie diese Speisen richtig präsentiert, zube-
reitet, serviert und aufbewahrt werden“, 
verrät Lekkerland-Foodservice-Produktma-
nager Christoph Fank

 
 
 
 
 
 

Frisch oder tiefgekühlt
 
Möglichkeiten zur Zubereitung gibt es ei-
nige. Diverse Kuchen, wie Marmorku-
chen, Mohnstrudel oder Rouladen, sind 
immer frisch, weil länger haltbar und 
können sofort serviert werden. Manche 
tiefgekühlten Süßspeisen wie Vanillestan-
gerl müssen im Ofen aufgetaut werden. 
Muffins, Donuts, Tiramisus oder Krapfen 
zeichnen sich durch ein super einfaches 
Handling im Shop aus, denn diese Kaffee-
begleiter benötigen keinerlei Zuberei-
tung. Und dann gibt es noch das tiefge-
kühlte Gebäck, das im Shop aufgebacken 
wird, um zu jeder Tages- und Nachtzeit 
Knuspriges für die Shopkunden bereitzu-
stellen. Viele Unterwegsversorger haben 
ja bereits die Funktion eines Dorfwirts-
hauses übernommen. Durch ein hoch-
qualitatives Kaffee-, Gebäck- und Süßspei-
senangebot können mancherorts nun 
auch die Funktionen von Cafés und Bä-
ckern übernommen werden.
 

Kombiangebote wirken Wunder
 
Köstliche Süßspeisen und knackig frisches 
Gebäck im Sortiment zu haben und zu 
wissen, wie die optimale Zubereitung er-
folgt, ist aber nur die eine Sache. Um auch 

wirklich damit den optimalen Zusatzum-
satz zu lukrieren, sollten die Kaffeebeglei-
ter auch aktiv und gut sichtbar angeboten 
werden. Die Aufforderung „Darf’s zum 
Kaffee auch etwas Süßes sein? Wir hätten 
da ein spezielles Angebot!“ wirkt bei einer 
Kaffeebestellung oft Wunder. Gleiches gilt 
natürlich für eine Süßwarenbestellung. 
Kaffee oder ein anderes Heißgetränk dazu 
aktiv anzubieten, ist nie verkehrt. Apro-
pos Angebot! Einen speziellen Kaffee mit 
einem Croissant am Morgen oder mit ei-
nem Nussstrudel am Nachmittag als Kom-
biangebot zu gestalten, ist sehr einfach 
umzusetzen und meist äußerst erfolg-
reich. Diese Kombiangebote sollten natür-
lich auch preislich etwas günstiger sein als 
der Kauf der entsprechenden Einzelpro-
dukte.

AUSWAHL AUS DEM
LEKKERLAND-SORTIMENT

Süßspeisen (tiefgekühlt)

Süßspeisen tiefgekühlt, ohne Ofen servierbereit

Süßspeisen (nicht tiefgekühlt)

Gebäck (tiefgekühlt)

Muffin
Donut

Apfelecke
Riesen-Topfengolatsche
Miniherz Nuss-Nougat

Nussschnecke
Marillenkrapfen

Muffin
Donut

Laugencroissant
Apfelstrudel

Krapfen
Tiramisu, Profiterol, Cheesecake

Sachertorte

Marmorblock
Marillenroulade

Kakaoroulade
Nussstrudel

Bauerngugelhupf

Kaisersemmel
Laugenbrezel

Baguette
Salzstangerl

Laugenstange
Kornspitz
Ciabatta

OB MORGENS ODER
NACHMITTAGS:
KAFFEE UND SÜSS-
SPEISEN GEHÖREN
EINFACH ZUSAMMEN.

«

»

 
Neben der mündlichen Infor-
mation der Kunden ist es 
ratsam, die zum Kaffee pas-
senden Spezialangebote bzw. 
Produkte auch schriftlich, 
in Form von Theken-, Tisch-, 
Dreiecksaufstellern, Postern, 
Kleinplakaten oder speziel-
len Frühstücks- und Jausen-
karten zu offerieren. Schöne 
Bilder der angebotenen 
süßen Snacks bringen den 
nötigen „Appetite Appeal“ 
in das Kaffee-Kombiangebot.
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Perfekte
KAFFEE

BEGLEITER



3938   UMSATZ PLUS

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

KÖSTLICHES FINGER FOOD,
DAS GÄSTE BEGEISTERT!
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Mozzarella Fries

 — Ihr Garant für eine bessere Marge – weniger Wareneinsatz bei höherem Bon
 — Besonders dünn und knusprig
 — Schnelle Zubereitung in nur 1:15 Minuten

Mozzarella Onion Rings

 — Einzigartiger Snack-Genuss im Ringformat
 — Mozzarella Stick trifft Onion Ring
 — Vielseitig: zum Teilen, to go, als Topping

  ARTIKEL  860740                                                                            6 × 1,0 kg = 6,0 kg (1,0 kg = 3 1 – 35 Stück)   ARTIKEL  860742                                                                             6 × 1,0 kg = 6,0 kg (1,0 kg = 70 – 80 Stück)

Duca Crispy Chicken Bites

 — Homestyle-Optik
 — Naturgewachsene Hähnchenbrust

Fire Roasted Chik’n® Fingers

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

GEGART

 ARTIKEL  243255                                                                                       3 × 1,5 kg = 4,5 kg (1,5 kg = ca. 60 Stück)

GEGART

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

KALTE MUNTERMACHER SIND
AUCH HEISSE UMSATZBRINGER

Wenn die Augen beim Autofahren schwer werden, sind in Tankstellen-Shops neben heißem Kaffee
oft auch Kaltgetränke als Muntermacher gefragt. Koffeinhaltige Dosenkaffees, Energy- und Softdrinks

zählen zu den starken Umsatzbringern. Aber ist Koffein tatsächlich ein Muntermacher?

Eiskalter
Coffee-Kick mit
unverwechsel-
barem Jacobs-

Geschmack.

Die neue
Marke aus
Schweden
putscht den
Markt auf.

Winter-
Sonderedition
von Österreichs
Energy-Markt-
führer.

Koffein mobilisiert die Ausschüttung anregender Neurotrans-
mitter, wie etwa Dopamin und Adrenalin. Diese Substanzen 

senken unmittelbar die Atemfrequenz und den Blutdruck. Das 
empfinden viele Menschen als beruhigend. Die aufputschende 
Wirkung entfaltet sich erst nach etwa 15–20 Minuten. Forscher 
der Northern-Kentucky-Universität (USA) haben herausgefun-
den, dass Koffein in Verbindung mit Alkohol überhaupt keine be-
lebende Wirkung hat. Ganz im Gegenteil wird das Reaktionsver-
mögen dadurch sogar eher gedämpft. Da man mit Alkohol im 
Blut aber sowieso nicht Auto fahren soll, sollte diese Erkenntnis 
keine praktische Relevanz haben. 

 
Für Marktführer Red Bull oder andere Energydrinks, deren 
Hauptbestandteile Koffein und meist auch Zucker sind, gilt übri-
gens das Gleiche. Die belebende Wirkung erfolgt erst nach einer 
gewissen Zeitspanne.  Auch die neuen Almdudler-Energiespen-
der mit Mate & Guarana oder Acai & Lemongrass enthalten Kof-
fein – nämlich 32 Milligramm pro 100 Milliliter – und geben dem-
entsprechende Energiekicks. „Länger dudeln“ ist für diese 
Getränke somit ein Almdudler-Werbespruch mit Wahrheitsge-
halt. 
 
Ganz neu im Lekkerland-Sortiment der Erfrischungsgetränke 
mit Koffein sind die zuckerfreien NOCCO-Dosen mit Blutoran-
gen- oder Limonen-Geschmack. Die vom schwedischen Unter-
nehmen No Carbs Company erst 2014 entwickelte Getränkemar-
ke ist heute bereits in 30 Ländern erhältlich und schickt sich nun 
an, auch den österreichischen Markt zu erobern. Bleibt noch der 
Softdrink-Marktführer Coca-Cola. Auch im Coke sind etwa 10 
Milligramm Koffein pro 100 Milliliter enthalten und eine bele-
bende Wirkung ist somit gegeben.



Weihnachtszeit ist  
Milka Schokohaus Zeit!


