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LEKKERLAND ZUM JAHRESWECHSEL!

Liebe Leserin, lieber Leser!

Das festliche Ende des Jahres steht vor der Tür und viele unserer Shop-Kunden 

haben ihr Convenience-Angebot schon lange an die kalte Jahreszeit angepasst.

Doch jetzt haben einige Produkte aus dem breiten Sortiment von Lekkerland 

wirklich Hochsaison. Ein gutes Beispiel dafür sind die prickelnden Weinspeziali-

täten wie Prosecco und Sekt, aber auch das Vitalsortiment mit wärmenden Tee-

Sorten und frischen Vitaminen stehen in dieser Jahreszeit hoch im Kurs.

Wir wollen Ihnen in dieser Ausgabe von Dein Shop Plus nicht nur saisonale 

Produkt-Highlights präsentieren, sondern auch Tipps geben wie Sie und Ihre 

Kunden fit und gesund durch den Winter kommen oder wie Sie einen vita-

minreichen Menüplan für die kalten Tage zusammenstellen können.

Da bei allen saisonalen Aktivitäten auch die Hygiene, das richtige Licht im Shop 

und viele andere Themen für den Erfolg relevant sind, haben wir in dieser Ausgabe 

entsprechenden Informationen für Sie recherchiert.

Mit der vorliegenden Ausgabe von Dein Shop Plus wünsche ich Ihnen viel Spaß 

beim Lesen, ein frohes Weihnachtsfest und viel Erfolg im Jahr 2023.

Mag. (FH) Emmanuel Fink
Geschäftsführer Lekkerland Österreich

WUSSTEN
SIE?

Neujahr liegt in Österreich
auf Platz Eins aller Anlässe

für Sektkonsum –
und das vor Hochzeiten

und Geburtstagen.

90 % der 
österreichischen 

Bevölkerung
stoßen zu Silvester

mit einem Gläschen Sekt auf
den Jahreswechsel an.

2 Millionen
Sektkorken
knallen in Österreich

zu Silvester.

Denn:
Rosa macht glücklich.…

Zum Glück hat Manner  

etwas für jeden  

Geschmack

NEU
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Heiß geliebt!
Eiskalt geliefert - 

Premium-Backwaren von Ditsch

Brezelliebe, die man schmeckt
Seit 1919 steht die Brezelbäckerei Ditsch für Brezeln,  
Laugenbackwaren, Pizza-Snacks und Croissant- 
Spezialitäten in Premiumqualität. Wir bei Ditsch 
leben jeden Tag unsere Begeisterung für echtes  
Backhandwerk – und lieben es, mit außergewöhn-
lichen Brezel- und Laugenkreationen zu überraschen 
und begeistern. Ob vorgegärte Teiglinge oder bereits 
fertig Gebackenes – unsere Produkte begeistern mit 
einfachem Handling und hoher Gelingsicherheit.  
So sorgen wir Tag für Tag für viele wundervolle 
Glücksmomente. Bei Ihnen selbst, aber auch bei 
Ihren Kunden, die sich immer wieder neu auf das 
kleine Bisschen Glück aus dem Hause Ditsch freuen.

01_dith_046_AZ_Kundenmagazin-lekkerland_210x280mm.indd   101_dith_046_AZ_Kundenmagazin-lekkerland_210x280mm.indd   1 18.11.22   13:2218.11.22   13:22
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VITAMINREICH
DURCH

DIE KALTEN TAGE
Auch im Winter müssen wir nicht auf heimisches Obst und Gemüse verzichten.

Unsere Diätologin Petra Eberharter verrät uns, welche Sorten bei uns in der kalten Jahreszeit
Saison haben und warum diese gut für unseren Körper sind.

Es lohnt sich, Vorkehrungen zu treffen, 
um gegen Viren und Co. gewappnet zu 

sein. So schützen uns vor allem die beiden 
Antioxidantien Vitamin C und Vitamin E 
vor Grippeviren. Es gibt aber noch weite-
re Helfer. Denn auch Zink, Selen sowie 
Eiweiß und Fett aus der Nahrung stärken 
unsere Abwehrkräfte. Außerdem sind 
auch sekundäre Pflanzenstoffe für unser 
Immunsystem wichtig. Darunter fallen 
unter anderem folgende gesundheitsför-
dernde Substanzen: 

 
Carotinoide kommen in hohen Mengen 
in gelben, orangen und roten Gemüsesor-
ten vor, z. B. in Karotten und Kürbissen.  
 
Flavonoide sind durch ihre roten, hell-
gelben, blauen und violetten Farbstoffe in 
Äpfeln, Birnen, Zwiebeln, Grünkohl, Soja 
sowie Schwarz- und Grüntee enthalten.
 
Glukosinolate sind leicht scharf schme-
ckende Stoffe, die in Kohl- und Krautarten, 
Rettich, Kresse sowie Senf vorkommen.
 
Phytoöstrogene ähneln als Pflanzenhor-
mone dem weiblichen Geschlechtshor-
mon Östrogen. Wir nehmen sie vor allem 
durch Getreide, Hülsenfrüchte (Sojaboh-
nen) sowie Leinsamen zu uns.

 
Regional, 

die „bessere“ Alternative
 
Gerade in der kälteren Jahreszeit ist aus er-
nährungsphysiologischer Sicht wichtig auf 
eine ausreichende Vitaminzufuhr achtzu-
geben. Es scheint aber oft, als ob die Vielfalt 
von Obst und Gemüse im Winter im Ver-
gleich zum Sommer sehr eingeschränkt ist. 
Das ist aber ein leider noch weit verbreite-
ter Irrtum. Wir müssen nicht zu Lebens-
mittel aus fernen Ländern oder aus dem 
Gewächshaus greifen, sondern können 
auch auf heimische Produkte zurückgrei-
fen. Diese werden reif geerntet und sind 
somit reich an Geschmack und Nährstoffen.

Quelle: gesundheit.gv.at – Öffentliches Gesundheitsportal 
Österreichs: www.gesundheit.gv.at (Stand 22.10.2018) 
Österreichische Gesellschaft für Ernährung: www.oege.
at (Stand 22.10.2018) Deutsche Gesellschaft für Ernäh-
rung: Sekundäre Pflanzenstoffe und ihre Wirkung auf die 
Gesundheit – Eine Aktualisierung anhand des Ernäh-
rungsberichts 2012. DGEinfo (12/2014), S. 178-186.
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Regionale
Vielfalt

VON A BIS Z

 
Äpfel 

Birnen 
Bohnen 

Chicorée 
Chinakohl 

Endiviensalat 
Erdäpfel 

Friséesalat 
Hagebutten 

Karotten 
Knoblauch 

Knollensellerie 
Kohl 

Kohlsprossen 
Kraut 

Kürbis

 
Lauch 
Linsen 
Pastinaken 
Pilze 
Radicchio 
Rote Rüben 
Sanddorn 
Schwarzer 
Rettich 
Schwarzwurzel 
Sauerkraut 
Topinambur 
Vogerlsalat 
Rüben 
Zuckerhut 
Zwiebel

 
Diese heimischen Obst- und 

Gemüsesorten haben entweder 
Saison oder lassen sich ideal 

über den ganzen Winter lagern.
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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

BEISPIEL FÜR EINEN
VITAMINREICHEN MENÜPLAN

FÜR KALTE TAGE 
Zum Frühstück

 
... starten wir mit einem warmen Getrei-
debrei (z. B. Haferflocken) mit Äpfeln und 
geschroteten Leinsamen in den Tag. Mit 
einer Prise Zimt und Honig verleihen wir 
dem Müsli einen winterlichen Touch.

 
Zwischendurch

 
... wärmt ein Tee aus getrockneten Hage-
butten oder Brennnesseln.

 
Zu Mittag

 
... muss es oft schnell gehen. Es empfiehlt 
sich, etwas Leichtes mit vielen Ballaststof-
fen zu essen. Zum Beispiel einen Schicht-
salat aus Linsen, Karotten, Vogerlsalat 
mit einem gehackten Ei und Walnüssen. 
Dazu passt ein Joghurt-Senf-Dressing und 
1–2 Scheiben Vollkornbrot.

 
Als Dessert

 
... eine Topfen-Joghurtcreme mit Birnen-
kompott und dunklen Schokoladenstück-
chen. Lässt sich wunderbar am Vortag 
vorbereiten und mitnehmen.

 
Nach getaner Arbeit will man den Feier-
abend genießen und nicht stundenlang in 
der Küche stehen. Hierfür bietet sich ein 
winterliches Ofengemüse aus Erdäpfeln, 
Zwiebeln, Kürbis, Kohl oder Grünkohl an.

MEIN TIPP:
EINE VIELFÄLTIGE UND
ABWECHSLUNGSREICHE
NAHRUNGSMITTELAUS-
WAHL LIEFERT UNSEREM 
KÖRPER ALLES, WAS ER 

BRAUCHT. NAHRUNGSER-
GÄNZUNGSMITTEL SIND 
DAHER KEIN ERSATZ FÜR 

EINE AUSGEWOGENE
ERNÄHRUNG!

Petra Eberharter,
BSc MSc nutr. med.

www.diaetologie-eberharter.at

Das Lekkerland
Sortiment bietet 
viele frische 
Vitaminbomben, 
Hülsenfrüchte und 
fertige Gemüse-
salate mit denen 
Ihre Shop-Kunden 
die kalten Tage fit 
genießen können!
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MÜLLVERMEIDUNG
IM FOOD-BEREICH

GUT GEPLANT IST HALB GEWONNEN
Werden Produkte regelmäßig in größeren Mengen entsorgt, weil sie 
abgelaufen sind, oder werden immer wieder Speisen weggeworfen, 
weil zu viel gekocht wurde? Dann sollte die Einkaufs- bzw. Kochpla-
nung angepasst werden.

MUT ZUR LÜCKE WIRD BELOHNT
Eine durchdachte Verkleinerung des Sortiments kann dabei helfen, 
die Lagerhaltung zu vereinfachen und Überschüsse zu vermeiden. 
Kunden reagieren darauf häufig gar nicht negativ, sondern können 
sich sogar oft einfacher entscheiden. 

ES DARF AUCH WENIGER SEIN
„Riesenportionen“ waren früher einmal attraktiv. Heute ärgern sich 
schon viele Konsumenten, wenn die Portionen so groß sind, dass sie 
nicht aufgegessen werden können. Kleinere Portionen sparen Essensab-
fall. Und im Notfall kann man ja einen Nachschlag anbieten.

EINEN „DOGGYBAG“ HAT JEDER GERN
Sollte von der Mahlzeit tatsächlich einmal etwas übrig bleiben, kann 
man die Mitnahme offensiv anbieten. Durch ein einfaches „Wir 
packen es Ihnen gerne ein“ werden auch eventuell vorhandene 
Skrupel, einen Mitnahme-Wunsch zu äußern, elegant umgangen.

MEHRWEG IST DER BESSERE WEG
Mehrwegverpackungen, wie Boxen, Gläser, Pfand-Becher, Netze und 
Stoffbeutel, sind einfach nachhaltiger als Einwegverpackungen. Sie 
sind umweltfreundlich und können manchmal auch zusätzlich noch 
als Werbeträger für den Shop verwendet werden (zum Beispiel durch 
Aufdruck des Shop-Logos).

DIE WAHL GANZ OHNE QUAL
Jeder Shop-Betreiber hat es in der Hand, Produkte danach auszu-
wählen, ob diese mit nachhaltigen Materialien bzw. ressourcen-
schonend verpackt sind.

UMWELTSCHUTZ STEHT JEDEM GUT
Die Verschwendung von Lebensmitteln und viel Verpackungsmüll 
sind umweltschädigend. Mündliche oder gedruckte Informationen 
über bereits ergriffene Gegenmaßnahmen, beispielsweise warum 
keine Plastiksackerl mehr angeboten werden, sind positiv. Denn 
aktiver Umweltschutz kommt bei den Kunden gut an und vielleicht 
haben diese ja auch noch weitere nachhaltige Ideen für den Shop.

JETZT SPENDIERHOSEN ANZIEHEN
Es gibt inzwischen in fast allen österreichischen Städten und größe-
ren Kommunen sozial engagierte Abnehmer von übrig gebliebenen 
Speisen oder Lebensmitteln bzw. abgelaufenen Produkten. Durch sie 
werden die für den Shop wertlosen Waren einer sinnvollen Weiter-
verwendung (Sozialmärkte, Essenstafeln etc.) zugeführt. Durch
spezielle Vereinbarungen mit diesen Organisationen wird bedürftigen 
Menschen ohne zusätzliche Kosten geholfen.

Quellen: Foodservice 7/8/2019, Umweltbundesamt (Kunststoffabfälle in Österreich, 2017), 
Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe

T
IP

PS

Die Österreicher werden immer umweltbewusster. 
Vor allem die Vermeidung von Plastik und anderem Müll ist heute ein Thema,

mit dem Unterwegsversorger punkten können. 

NACHHALTIGER
UMWELTSCHUTZ IST

KEIN MÜLL

Unterwegsversorgung boomt, 
ganz besonders im Foodser-

vice-Bereich. Doch mehr Nach-
frage nach Food-Produkten be-
deutet auch mehr Verpackungs- 
material und damit mehr Müll. 
Diese Entwicklung ist mitverant-
wortlich dafür, dass die globale 
Kunststoffproduktion zwischen 
1950 und 2015 von 1,7 Millionen 
Tonnen auf 322 Millionen Tonnen 
gestiegen ist und sich alleine in 
Deutschland zwischen 1994 und 
2017 die Gesamtmenge an Kunst-
stoffabfällen um 72 % erhöht hat. 
Insgesamt sind 2014 in der Euro-
päischen Union 25,8 Millionen 
Tonnen Kunststoffabfälle ange-
fallen, wovon 69,2 % verwertet 
und 30,8 % auf Deponien beseitigt 
wurden. Der Kampf gegen den 
Müll und insbesondere gegen 
Plastikverpackungen ist also ein 
notwendiger. Das Bewusstsein in 
der Bevölkerung dafür steigt 
ständig. So nehmen sich laut ei-
ner Befragung des Verbands Ös-
terreichischer Entsorgungsbe-
triebe 62 % aller Österreicher für 
2020 vor, Plastik in Form von Sa-
ckerln, Verpackungen oder Fla-
schen, so gut es geht, zu vermei-
den. Und auch der sorgsame Um- 
gang mit Lebensmitteln ist 54 % 
aller Österreicher ein wirkliches 
Anliegen. Was kann aber der 
Unterwegsversorger tun, um den 
Müllberg zu verkleinern und dem 
Wunsch nach sorgsamem Le-
bensmittelumgang zu entspre-
chen? Im Food-Bereich durch 
einfache Verhaltensmaßnahmen 
sehr viel (siehe „Tipps zur Müll-
vermeidung“). 

EU-WEIT WURDE DEM PLASTIKSACKERL 
BEREITS DER KAMPF ANGESAGT

UND DAS BEWUSSTSEIN ZUR VERMEIDUNG 
DESSEN STEIGT.
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Denn die gute alte Zeit ist jetzt.
 

Plastik vermeiden 
oder ersetzen

 
Zur Reduzierung von Plastikmüll 
gibt es mehrere Wege: Plastik 
völlig zu vermeiden (z. B. Plastik-
taschen, Plastikbesteck), Einweg-
plastik durch Mehrwegplastik zu 
ersetzen (z. B. Pfandbecher) oder 
Plastik gegen biologisch abbau-
bare bzw. gut recycelbare Mate-
rialien auszutauschen (z. B. Pap-
pe oder Papier). Die Verpackungs- 
industrie hat bereits auf das stei-
gende Müllvermeidungsbewusst- 
sein der Konsumenten reagiert 
und bietet neue, umweltverträg-
liche Verpackungsmaterialien 
und -produkte an. Trinkhalme 
aus Bambus oder Papier werden 
bald schon Plastiktrinkhalme er-
setzen. Die stabilen und zu 100 % 
biologisch abbaubaren Bambus-
trinkhalme eignen sich überdies 
zur Mehrfachverwendung. Be-
cher aus Biokunststoff, der in in-
dustriellen Kompostieranlagen 
innerhalb von 45 bis 60 Tagen 
vollständig verfällt, gibt es eben-
falls schon. Und auch fettdichte 
Pappe, die sich speziell für Spei-
sen wie Pommes frites und Bur-
ger eignet, ist als Alternativver-
packung bereits am Markt. Und 
zum Schluss das Einfachste: 
Plastiksäcke durch Papiersäcke 
oder – am besten – wiederver-
wendbare Stoffsäcke zu erset-
zen, ist wirklich ein Leichtes.

 
Hinweis

 
Plastikprodukte, für die es aktuell 
bereits Alternativen gibt, sollen 
laut einer EU-Resolution von 2018 
schon 2021 aus der EU verbannt 
werden. Dazu zählen Plastikhal-
me, Einweggeschirr und auch 
Verpackungen aus Styropor.

Es ist ganz einfach
Plastikbecher gegen Papier- 

oder Mehrwegbecher
auszutauschen.

BAMBUS GILT AUF-
GRUND SEINES
SCHNELLEN WACHSTUMS
ALS EINES DER
ERNEUERBARSTEN
MATERIALIEN DER
WELT.

»

« Quelle: falstaff
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Abgesehen vom Schutz der Gesundheit für Mitarbeiter
und Kunden ist die hygienisch einwandfreie

Lagerung, Präsentation und Behandlung von Lebensmitteln
ganz nach dem Geschmack der Shop-Kunden.

Denn das Auge isst immer mit!

Abgesehen vom Schutz der Gesundheit für Mitarbeiter
und Kunden ist die hygienisch einwandfreie

Lagerung, Präsentation und Behandlung von Lebensmitteln
ganz nach dem Geschmack der Shop-Kunden.

Denn das Auge isst immer mit!

PRODUKTHYGIENE

HYGIENE SCHMECKT
DEN KUNDEN

Abgesehen vom Schutz der Gesundheit für Mitarbeiter
und Kunden ist die hygienisch einwandfreie

Lagerung, Präsentation und Behandlung von Lebensmitteln
ganz nach dem Geschmack der Shop-Kunden.

Denn das Auge isst immer mit!

PRODUKTHYGIENE

www.pringles.com

JEDE DOSE 
 EIN GEWINN*

Jede Dose Pringles im Aktionsdesign enthält 
die Chance, den SAMSUNG 43“ The Sero QLED 

4K HDR Smart TV mit drehbarem Screen 
zu gewinnen! 

*D
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Warum im gesamten Shop 
auf Reinlichkeit geachtet 

werden soll, ist rasch erklärt. 
Erstens sind hygienische Stan-
dards für Produkte, Räumlich-
keiten und auch Mitarbeiter ge- 
setzlich vorgeschrieben. Die-
se Vorschriften dienen der Er-
haltung der Gesundheit von 
Mitarbeitern und Kunden, weil 
durch Verschmutzung entste-
hende Keime zu schweren 
Krankheiten führen können. 
Zweitens fühlen sich Mitarbei-
ter und Kunden an einem sau-
beren Arbeits- bzw. Einkaufs-
ort ganz einfach wohler. Die 
Mitarbeiter arbeiten mit mehr 
Freude und Motivation und 
die Kunden verweilen länger 
sowie lieber im Shop und 
kaufen in der Regel auch mehr 
ein. Das sind also gleich meh-
rere gute Gründe, auf Rein- 
lichkeit im Shop zu achten – 
insbesondere im Umgang mit 
Lebensmitteln!

Sauberkeit ist
gesundheitsfördernd

Die Vermeidung von Schmutz, 
der Produkte mit Keimen kon-
taminieren könnte, gilt für den 
Boden im Shop genauso wie 
für Regale, Tische und Theken 
im Bistro, in Kühltruhen, für 
Geschirr und vieles mehr. Ins-

besondere sind die Bereiche, 
wo fertige Speisen präsentiert 
(z. B. Vitrinen) oder Snacks 
(z. B. belegte Brötchen) zube-
reitet werden, ganz besonders 
sauber zu halten. Welche Rei-
nigungsmittel dafür verwen-
det werden, ist eigentlich egal, 
wichtig ist jedoch, dass nach 
der Reinigung und Desinfek-
tion von Oberflächen, Werk-
zeugen und Geräten diese 
gründlich mit Wasser nach-
gespült werden. Denn Lebens-
mittel, die nach Desinfektions-
mitteln schmecken, kommen 
bei Kunden nicht gut an – we-
der geschmacklich noch ge-
sundheitlich. Lebensmittel, ins- 
besondere unverpackte, dür-
fen überhaupt nicht direkt auf 
dem Fußboden gelagert wer-
den. Aber auch Behälter mit 
Lebensmitteln (z. B. Kartons 
oder Kunststoffbehälter) soll-
ten nicht direkt auf dem Fuß-
boden gelagert werden, um 
sowohl die Ware selbst als 
auch die Arbeitsflächen, auf 
denen die Behälter oder Nah-
rungsmittel später abgestellt 
werden, vor Kontamination zu 
schützen (z. B. durch Schmutz- 
wasser im Zuge der Bodenrei- 
nigung). Ausgenommen sind Be- 
hälter, die dazu bestimmt sind, 
auf dem Boden abgestellt zu 
werden (z. B. Getränkekisten).

Sauberkeit ist
verkaufsfördernd

Die saubere und appetitliche 
Präsentation von Lebensmitteln 
in Vitrinen, Regalen oder auf 
der Bistro-Theke erfüllt nicht 
nur hygienische Vorschriften, 
sondern ist auch verkaufsför-
dernd. Schließlich greifen die 
meisten Bistro-Kunden lieber 
zu einem frisch belegten Bröt-
chen, dessen Inhalt sie durch 
eine sauber geputzte Vitrinen-
scheibe gut erkennen können, 
als zu einem „Grauschleier-
Brötchen“, dessen Inhalt sie 
durch eine ungeputzte Scheibe 
gar nicht richtig wahrnehmen 
können. Ein durchsichtiger 
Spuckschutz über Süßspeisen, 
die zum Beispiel auf einem 
Tablett auf der Theke ange-
richtet sind, dient ebenfalls 
der kundenfreundlichen und 
gleichzeitig hygienischen Wa-
renpräsentation. Und schließ-
lich verhindern zarte Insek-
tenschutzgitter über offenen 
Stellen der Verkaufsvitrine, 
dass liebevoll angerichtete 
Lebensmittel von Insekten 
statt von zahlungswilligen 
Kunden vertilgt werden bzw. 
die Insekten die Lebensmittel 
verunreinigen. Das alles sind 
kleine, aber wirkungsvolle 
Maßnahmen, um hygienisch 
ein Topniveau zu erreichen 
und damit gleichzeitig neue Le- 
bensmittelkäufer bzw. Snack- 
Kunden zu gewinnen und auch 
zu behalten.

In einem sauberen
Shop-Umfeld fühlen

sich Kunden wohler und 
greifen lieber zu

appetitlich angerichteten, 
frischen Snacks.
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Lichtdesign ist 
Verkaufsfaktor

Geht Ihnen schon ein Licht 
auf? Egal um welches Geschäft 
es sich handelt – das Lichtde-
sign ist in hohem Maße mit-
verantwortlich dafür, ob ein 
Kunde einen Shop gerne be-
tritt, sich darin wohlfühlt, das 
findet, was er sucht, gerne auch 
länger darin verweilt, speziel-
le Angebote erkennt, eventuell 
sogar mehr kauft, als er woll-
te, und schließlich auch mit 
Freude wiederkommt. Auf was 
muss man also bei der Be-
leuchtung eines Shops achten, 
damit dieses positive Einkaufs-
gefühl und das erwünschte 
Verhalten bei den Kunden ent-
stehen?  Die wichtigste Grund-

Das Lichtdesign im Shop ist ein wesentlicher Verkaufsfaktor und dient der Warenpräsentation,
dem Wohlbefinden und der Steuerung der Wahrnehmung.

HELLEN KÖPFEN
GEHT EIN LICHT AUF!

LICHTWIRKUNG IM SHOP

regel ist „Helligkeit“! Denn 
Helligkeit gibt ein Gefühl der 
Sicherheit, sie ermöglicht dem 
Kunden, alle Waren optisch 
sofort zu erkennen, Preisschil-
der und Wareninformationen 
lesen zu können, sich im Shop 
zurechtzufinden, und sie ver-
mittelt Frische. Doch Hellig-
keit ist nicht gleich Helligkeit. 
Die früher von so mancher 
Neonröhre und heute von 
sehr kalten LED-Lampen pro-
duzierte Helligkeit erzeugt 
schon beim Gedanken daran 
Frostbeulen und hüllt die 
menschliche Haut in ein fah-
les, bläuliches und wenig an-
sehnliches Licht. Das ist alles 
andere als kaufanregend. Das 
gilt aber nicht für jede Ware! 

Haben Sie das auch schon 
einmal erlebt? Sie betre-

ten ein dunkles, in schumm-
riges Licht gehülltes Geschäft. 
Die angebotenen Waren sind 
kaum zu erkennen, die düstere 
Atmosphäre drückt Ihre Kauf-
lust auf Niedrigstniveau. Ei-
gentlich wollen Sie so schnell 
wie möglich wieder raus. 
Möglicherweise kaufen Sie 
auch gar nichts, weil Sie das, 
was sie suchen, nicht finden. 
Einen weiteren Besuch dieses 
Geschäftes sparen Sie sich – 
für immer.

 
Tricks der Supermärkte

In vielen Supermärkten wird 
Frischfisch mit einem bewusst 
kalten, meerblauen Licht be-
strahlt, weil der Fisch dann 
besonders fangfrisch und 
schmackhaft aussieht. Im nor-
malen Convenience-Shop ist 
der Verkauf von Frischfisch je- 
doch sehr selten. Andere Super-
markt-Beleuchtungstricks kön-
nen aber schon als Vorbild für 
die eigene Warenpräsentation 
herangezogen werden. So wird 
bei Obst gerne ein gelbliches 
Licht verwendet, weil dies das 
Gefühl von Wärme, wie man sie 
sich in einem exotischen Land 
vorstellt, vermittelt. Bei Wurst 
oder Fleisch kommt meist ein 
leichter Rotton zum Einsatz, 
weil der das Fleisch saftiger 
aussehen lässt. Zusätzliche Sil-
berreflektoren lassen die Ma-
serung im Fleisch deutlicher 
hervortreten. Und manchmal 
werden zur Gebäcksspräsenta-
tion auch Goldreflektoren ver-
wendet. Damit sehen die 
Brötchen nämlich frischer 
und knackiger aus.

Weitere Beleuchtungstipps

Hier nun noch einige weitere 
Beleuchtungstipps, die relativ 
einfach umgesetzt werden 
können: Um die Wahrneh-
mung auf Sonderangebote, 
spezielle Warengruppen oder 
Verkaufsinseln zu lenken, kön-
nen Deckenstrahler gezielt ein-
gesetzt werden. Durch LED-
Stripes, die mit indirektem 
Licht spezielle Produkte in Sze-
ne setzen, wirken die Produkte 
automatisch hochwertiger. Und 
auch tiefer gehängte Decken-
lampen, die nebeneinander be-
festigt sind, können die hoch-
wertige Anmutung von Pro- 
dukten, wie zum Beispiel in ei-
nem Holzregal präsentierter 
Wein, unterstützen. All diese 
Beleuchtungstricks und -tipps 
ersetzen natürlich keinen pro-
fessionellen Lichtdesigner. 
Denn das Lichtkonzept für ei-
nen Convenience-Shop ist eine 
Wissenschaft, die auf das Sor-
timent, die Shop-Größe, die Prä-
sentationshilfen, den Standort 
und die potenziellen Kunden 
Rücksicht nehmen muss. Wich-
tig ist, die Bedeutung des Licht-
designs für den Verkaufserfolg 
zu erkennen und bei der Neu- 
oder Umgestaltung eines Shops 
ein ganz besonderes Augen-
merk darauf zu legen.

So sieht es aus,
wenn Licht
zum Eintreten einlädt.

Auf die richtige Farbe
des Lichts kommt es an.

VOLL IM TREND: NATURTÖNE 
UND GEDÄMPFTES LICHT.
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Als Generation Z (kurz: Gen Z) bezeich-
net man alle derzeit 5- bis 25-Jähri- 

gen. Diese Gruppe von Menschen ist kauf-
kräftiger und konsumfreudiger als alle vor-
hergehenden Generationen (siehe Kasten 
„Generationen-Übersicht“), unterscheidet 
sich aber in ihren Wünschen, Einstellun-
gen, Anforderungen und ihrem Verhalten 
auch deutlich von ihnen. Tierschutz, Men-
schenrechte, Vielfalt und Gleichstellung in 
der Gesellschaft sowie der Klimaschutz 
sind der Gen Z wichtige Anliegen. Deswe-
gen wird diese Generation auch „Klimaju-
gend“ genannt. Die weltweiten „Fridays for 
Future“-Demonstrationen sind ein sichtba-
res Zeugnis davon. Und noch ein Faktor ist 
einzigartig: Die Gen Z ist die erste Genera-
tion, die mit digitalen Technologien aufge-
wachsen ist. Sie hat die Digitalisierung kom- 
plett in den Alltag integriert, bezieht über 
verschiedene neue Medien ihre Informati-
onen und verbreitet diese auch darüber.
 
Spezielle Wünsche und Anforderungen
 
Die ganz speziellen Eigenschaften der Gen 
Z spiegeln sich auch im Essverhalten und 
den Wünschen und Erwartungen an die 
Unterwegsversorgung wider. Denn mobil 
ist die Jugend wie nie zuvor, wenngleich 
die verwendeten Transportmittel – vor al-

lem in der Stadt – einen Wandel erfahren: 
weg vom Privatauto, hin zu Fahrrad, Elekt-
ro-Scooter und öffentlichen Verkehrsmit-
teln. Die jungen Leute von heute hinterfra-
gen häufig die verwendeten Rohstoffe und 
Zutaten der Food-Angebote und „gesundes 
Essen“ wird nicht reflexartig mit „weniger 
Geschmack“ verbunden. Vegane und vege-
tarische Ernährung sind oft ein Teil des 
Lifestyles und Fleischersatzprodukte wer-
den von Teens und Twens nicht mehr so 
skeptisch betrachtet wie manchmal noch 
von älteren Personen.
 

Gen Z – 
Tipps für Unterwegsversorger

 
Wer vegane, vegetarische, regional authen-
tische und saisonal abgestimmte Produkte 
in seinem Sortiment führt, spricht die Gen Z 
schon mal an. Eine deutlich sichtbare Aus-
lobung der Herkunft und Inhaltsstoffe ist 
auch kein Fehler. WLAN im Shop und eine 
Shop-Homepage mit aktuellen Angeboten 
sind ebenso gute Ideen wie die optisch ge-
schmackvolle Präsentation der frischen 
Food-Angebote. Denn die Gen Z ist mit bild-
reichen sozialen Medien groß geworden 
und schließt über die Optik auf den Ge-
schmack der Produkte. Dieser sollte dann 
natürlich den Erwartungen standhalten.

GENERATIONEN-ÜBERSICHT

DIE TRADITIONALISTEN
(geb. 1922–1945) werden in 
ihrem Konsumverhalten durch 
die Jugenderlebnisse in der 
Zwischen- und Nachkriegszeit 
beeinflusst.

DIE BABYBOOMER
(geb. 1946–1964) haben in ihrer 
Jugend zumeist den wirtschaft-
lichen Aufstieg ihrer Eltern 
miterlebt.

DIE GENERATION X
(geb. 1965–1979) ist durch die 
Wirtschaftskrise und vermehrt 
auch durch die Scheidung der 
Eltern geprägt.

DIE GENERATION Y
(geb. 1980–1994) hat die 
Jahrtausendwende bewusst 
miterlebt, besitzt ein hohes 
Bildungsniveau und Leistungs-
denken.

DIE GENERATION Z
(geb. 1995–2015) ist mit digi-
talen Medien aufgewachsen 
und bezieht auch haupt-
sächlich ihre Informationen 
daraus.Lekkerland hat viele fertige Snacks

und Frischeprodukte, die die Wünsche 
und Erwartungen der Gen Z erfüllen.

Die Generation Z ist eine wichtige Zielgruppe für Unterwegsversorger
und wird das auch noch lange bleiben. Wer sich schneller auf ihre Wünsche 

und Bedürfnisse einstellt, sichert die Attraktivität seines Geschäfts.

GENERATION Z

DIE ZUKUNFT HAT
SCHON BEGONNEN

FÜR DIE GENERATION Z IST
DER ALLTAG TOTAL DIGITAL.

team@plutonika.com 
+43 1 231 2136 0
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THE TOUGH GET 
HYDRATED

Powerade ist ein isotonisches Sportgetränk mit 
erfrischendem Geschmack, zugesetztem Vitamin B6 und 
der optimalen Menge an Kohlenhydraten (4,1 g je 100 ml), 
um Sie während Ihres Workouts mit Energie zu versorgen.
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Lasst die Korken knallen! Ob Weihnachten, Silvester oder Geburtstage –
Mit Sekt, Champagner und Co. wird immer noch am Liebsten auf besondere Anlässe angestoßen.

Doch wie entstehen die spritzigen Genüsse und welche Unterschiede gibt es?

PRICKELNDES
VERGNÜGEN

Grundsätzlich kann zwischen Schaum-
wein und Perlwein unterschieden 

werden. Schaumwein beschreibt wein-
haltige Getränke, die wegen ihres Kohlen-
stoffdioxid-Gehalts unter Druck stehen. 
Perlwein hingegen enthält weniger Koh-
lensäure als Schaumwein. Durch den 
Kohlensäure-Überdruck werden Schaum-
weine auch hauptsächlich mit dem typi-
schen Sektkorken verschlossen, während 
Perlweine auch in Flaschen mit Schraub-
verschluss abgefüllt werden können. 
Meistens ist auch der Alkoholgehalt von 
Perlweinen geringer als der von Schaum-
weinen.

Welche Schaum- und Perlweine gibt es 
nun und wie unterscheiden sie sich?

 
Champagner

Champagner ist der wohl edelste Tropfen 
unter den Schaumweinen. So exklusiv wie 
der Name ist auch die Herstellung. So 
darf sich der Champagner nur so nennen, 
wenn er aus dem Weinbaugebiet Cham-
pagne in Frankreich kommt und beim 
Anbau und der Herstellung streng fest- 
gelegte Regeln befolgt werden. Die drei 
wichtigsten Rebsorten heißen Chardonnay, 
Pinot Meunier und Pinot Noir. Für besten 
Genuss sollte Champagner kühl und tro-
cken gelagert werden.

 
Asti

Der Asti stammt aus den italienischen 
Provinzen Alessandria, Asti und Cuneo. 
Der spritzige Schaumwein darf nur als 
Asti bezeichnet werden, wenn bei der 
Herstellung Muskatellertrauben aus die-
sen Regionen verwendet wurden. Er ent-
hält weniger Alkohol als Sekt und ist 
durch den höheren Restzuckeranteil 
auch deutlich süßer im Geschmack.

 
Sekt

Sekt erfreut sich in Österreich großer Be-
liebtheit und wird bei vielen festlichen 
Anlässen gekauft. Der Schaumwein ent-
steht durch die zweite Vergärung von 
Wein. Dabei werden der Flüssigkeit Hefe-
zellen und Zucker zugesetzt. Der Zucker 
wird in Alkohol umgewandelt, wodurch 
Kohlensäure entsteht, die für das Prickeln 
verantwortlich ist. Um als Sekt zu gelten, 
muss der Alkoholgehalt mindestens zehn 
Prozent betragen.

Prosecco

Eine etwas günstigere Alternative ist der 
Prosecco. Dieser stammt aus der italieni-
schen Provinz Treviso und kann sowohl 
als Schaumwein sowie auch als Perlwein 
angeboten werden. So gilt der prickelnde 
Prosecco Spumante als Schaumwein. Im 
Gegensatz dazu zählt der Prosecco Friz-
zante zu den Perlweinen, da dieser weni-
ger Kohlensäure enthält. Prosecco Friz-
zante wird auch häufig in verschiedenen 
Geschmacksrichtungen angeboten, zum 
Beispiel verfeinert mit Erdbeere, Pfirsich, 
Holunder oder Marille.

Quelle: http://www.ndr.de/ratgeber/kochen/warenkunde/
Was-unterscheidet-Champagner-Sekt-undProsecco, 
warenkundesekt100.html; http://www.oesterreichwein.at/ 
unser-wein/oesterreichischer-sekt/

Unser Tipp: Die Flaschen 
sollten nicht zu lange zu
Hause gelagert werden, 
da dies der Qualität 
schadet. Die Flaschen 
kühl, dunkel und stehend 
lagern. Sobald die
Flasche geöffnet ist,
diese relativ rasch ver-
brauchen, da das Prickeln 
in wenigen Tagen ver-
flogen ist.
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Mozar t C hocolate Liqueur ist  ein österreichischer

 Schokoladelikör,  hergestel lt  mit  nur natürlichen Zutaten 

und Detail l iebe in der Mozar t  Disti l ler ie  in Salzburg.

mozartchocolateliqueur.com
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Schokohaus bauen mit Milka!

Kein Milka Schokohaus  
ohne Haustiere

Für stabile Hausmauern 
 bestens geeignet

Eine herzförmige  
I love Milka Praline ist der Hingucker 

auf deiner Schokohausfassade

Nun kannst du alle deine vorbereiteten 
Seiten des Hauses zusammenbauen. Für 

das Dach benötigst du 2 Tafeln Milka 
Mmmax Peanut Caramel. Kürze sie auf 

die gewünschte Länge. Nun kannst du das 
Dach oben auf deine Berghütte setzen.

 
Tipp: Lass deine Berghütte eine Weile 

trocknen, bevor du das Dach auf die 
Wände setzt. 

Bringe als letztes den Schornstein, die 
Fensterbretter und die Milka Praline an. 
Vergiss nicht die Tür einzusetzen. Nun 
kannst du nach Herzenslust mit Puder-
zucker und Zuckerguss dekorieren. 

Tipp:
Die Milka Snowman Friends machen 
sich hervorragend als Bewohner deiner 
Berghütte.5. 6.

Für den Schornstein benötigst du 
folgendes: 4 Teile zu je 1x2 Stücken 
einer Standardtafel Milka Alpenmilch. 
Damit dein Schornstein auf das Dach 
passt, schneide die Teile diagonal zu-
recht. Danach kannst du den Schorn-
stein zusammenkleben.

Schneide mit einem angewärmten 
Messer aus 2 Standardtafeln Milka 

Alpenmilch unten am Rand vor-
sichtig jeweils zwei übereinanderlie-
gende Stücke für die Fenster heraus. 

Diese Stücke verwendest du später 
für die Fensterbretter.

4.

1.

Zutaten:
• 5x Standardtafel Milka Alpenmilch

• 2x Milka Mmmax Peanut Caramel

• 1x Standardtafel Milka Weiße Schokolade

• 1 Packung Milka Pralinen

• Puderzucker

• Zuckerguss

• Dekoelemente nach Belieben

Zubehör: 
Unterlage, Messer, Pinsel, Schneidebrett, 
Spritztüte, Schüsseln

Milka Berghütte

So einfach geht‘s
Schneide dir zwei Flächen von jeweils 
4x4 Stücken aus einer Standardtafel 
Milka Alpenmilch zurecht. Schneide aus 
einer der Seiten die Tür aus 2x2 Stücken 
heraus. Für die Dachgiebel benötigst 
du zwei Teile mit je 4x2 Stücken Milka 
Alpenmilch, die du oben schräg zu-
schneidest. Klebe beide Dachgiebel mit 
Hilfe der flüssigen Schokolade oben auf 
die beiden Hausseiten.

Für den Sockel deiner Berghütte benö-
tigst du 1 Tafel Standardtafel Milka Wei-
ße Schokolade. Schneide dir den Sockel 

wie folgt zurecht: 2 Rippen mit 6x1 
Stück und 2 Rippen mit je 4x1 Stück. 
Vergiss nicht bei einem der kleineren 
Stücke die Tür heraus zu schneiden.
Klebe die Sockelleisten unten an die 

Hauswände und die Tür und lege alles 
zum Trocknen beiseite. 3.

2.

2x
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#1
SNACK 
TREND

Vor zehn Jahren war Coffee to go noch etwas Unge-
wöhnliches. Heute ist das ganz normal. Immer 
weniger Menschen frühstücken zu Hause. Wenn,
dann nur am Wochenende und auch dann holt man 
frische Brötchen gerne aus dem nächstgelegenen 
Convenience-Shop. Zum Coffee to go oder zum 
schnellen Kaffee an der Theke war der Verzehr eines 
Croissants oder Muffins für viele schon das höchste 
der Gefühle. Das wird sich ändern. Das süße Gebäck 
verliert an Bedeutung. Proats, Smoothie-Bowls und 
vegetarisch belegte Brötchen sind die morgendlichen 
Energielieferanten der Unterwegsversorger-Zukunft. 
Proats sind übrigens Proteine und Haferflocken (Oats). 
Über Nacht in Wasser oder Milch eingeweicht und 
dann mit Sauerrahm verrührt schmeckt das Ganze 
schon recht gut. Die geschmackliche Krönung 
erfahren Proats-Kreationen jedoch durch spezielle 
Toppings aus Früchten, Nüssen oder Superfoods.
Die Kombination aus Kohlehydraten und Eiweiß hält 
lange satt und sorgt für Energie über den ganzen Tag.

NEUE FRÜH-
STÜCK-
SNACKS

SNACK 
TREND

So wie bei den belegten Brötchen wird auch bei anderen 
Snacks die Fleischlastigkeit abnehmen. Der Anteil an 
pflanzlichen Snacks steigen. Der kreativen Gestaltung 
sind dabei fast keine Grenzen gesetzt. Snacks aus Pilzen 
und Algen, Tofu und Seitan, Lupinen und Jackfrucht: 
Alles ist möglich. Geschmacklich können Pilz-Burger 
durchaus mit fleischlichen Vorbildern mithalten.
Algen wiederum gelten schon lange als Superfood und 
werden Smoothies gerne in Pulverform zugesetzt. Tofu 
lässt sich braten, grillen, frittieren und pürieren. 
Ordentlich gewürzt kann er sich allen Küchen der Welt 
als Zutat anpassen.PFLANZ-

LICHE
SNACKS

SNACK 
TREND

Craft-Snacks entsprechen dem verstärkten Wunsch der 
Konsumenten nach Umweltschonung, Regionalität und 
Nachhaltigkeit der verarbeiteten Produkte. Billige Fast-
Food-Pommes, aus dem Gefrierbeutel in die Fritteuse 
geschüttet, locken keinen gesundheitsbewussten Kunden 
mehr an. Pommes aus regional angebauten Kartoffeln, 
händisch frisch geschnitten und direkt vor den Augen 
des Kunden zubereitet, sind schon etwas anderes. Bei 
Craft-Snacks geht es also um hochwertige agrarische 
Grundprodukte, Fleisch von Tieren, die in der Region 
aufgewachsen sind, Marmelade von heimischen Obst-
wiesen, selbst gebackenes Brot aus Natursauerteig, 
marktfrische Biosalate, hausgemachte Limonade und 
Ähnliches. Wichtig ist bei jedem Craft-Snack-Angebot 
auch die Information der Kunden über genau diese 
nachhaltigen Fakten.

CRAFT-
SNACKS

SNACK 
TREND

Insbesondere Tankstellen-Betreiber kennen den 
Ausdruck „Hybrid“ vor allem in Bezug auf die gemischte 
Antriebstechnik von Fahrzeugen. Die Grundidee von 
Hybrid-Food ist ähnlich: Unterschiedliche kulinarische 
Produkte werden ganz einfach zu einer neuen Food-
Kreation vereint. Dabei entstehen interessante Zwitter-
Snacks wie Cragel (Croissant und Bagel), Cronut 
(Croissant und Donut) und Cruffin (Croissant und 
Muffin). Aber auch ein Mix aus heimischen Obstsorten 
mit exotischen Früchten wird als Hybrid-Food 
bezeichnet. An manch seltsam anmutende Hybrid-
Speisen wie Zoodels (Spaghetti aus Zucchini) und 
Karfiol-Pizza muss sich auch der trendigste Unterwegs-
versorger erst noch gewöhnen.

HYBRID
FOOD

SNACK 
TREND

Derzeit schießen Poke-Bowl- und Food-Bowl-Restaurants 
bzw. -Imbissläden in Großstädten, wie zum Beispiel 
Wien, wie Pilze aus dem Boden. „Poke“ ist Hawaiianisch 
und bedeutet „in Stücke schneiden“. Und genau darum 
geht es bei Food-Bowls. In Stücke geschnittene Kombina- 
tionen aus Fisch, Fleisch oder Tofu, mit Gemüse und 
Obst sowie Beilagen, wie zum Beispiel Reis, Bulgur oder 
Nudeln. Darüber ein crunchy Topping, wie Erdnüsse 
oder Röstzwiebel. Das Ganze wird schmackhaft in einer 
Schüssel angerichtet, und fertig ist die Food-Bowl. Auch 
reine Früchte- oder Smoothie-Bowls erfreuen sich stei- 
gender Beliebtheit. Die Idee der Bowls ist, dass sich in 
der kleinen Schüssel ganz viele Geschmacksrichtungen 
miteinander vereinen, ohne dass sich die Ingredienzien 
vermischen. Jede Schüssel wird so auch optisch ein 
kleines Kunstwerk.

 FOOD-
BOWLS

SNACK 
TREND

Die zunehmend fleischlose Ernährung vieler Konsu-
menten bringt es mit sich, dass deren Körper nicht 
ausreichend mit Eiweiß versorgt werden. Dank 
Superfoods wie Chia-Samen und Quinoa sowie alten 
Klassikern wie Linsen und Erbsen können Vegetarier
und Personen mit fleischarmer Ernährung ihren Körper 
optimal mit Eiweiß versorgen. Für Snack-Anbieter
lohnt es sich daher, Snacks, die Superfoods beinhalten, 
anzubieten. Dazu zählen beispielsweise Smoothies, 
denen Superfoods in Pulverform zugefügt werden 
können. Auch proteinreiche Salate, in die beispielsweise 
Chia-Samen untergemischt werden, und sättigende 
Müsliriegel können den Eiweißbedarf decken.PFLANZ-

LICHE
PROTEINE

AUS SUPER-
FOODS

#2
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SNACK
REVO

LUTION
Frühstück, Mittag-, Abend- 

essen, und das alles viel-
leicht sogar noch zu immer 
gleich bleibenden Tageszeiten, 
haben schon heute ausgedient. 
Die Gründe dafür liegen auf der 
Hand. In immer mehr Haushal-
ten sind beide Partner berufs-
tätig. Da fehlt die Zeit zum Ko-
chen. Zusätzlich wächst der 
Anteil an Single-Haushalten. 
Da fehlt die Lust. Die zuneh-
mende Urbanisierung und ein 
verstärktes Pendleraufkom- 
men sorgen dafür, dass die 
Menschen immer mehr Zeit auf 
der Straße verbringen und we-
niger Zeit für die Mahlzeiten zu 
Hause haben. Snacks in allen 
Varianten, zu jeder Tageszeit 
und an den verschiedensten Or-
ten gekauft und verzehrt, er-
obern daher die Gaumen und 
Mägen der mobilen Unterwegs-
versorger. „Snackification“ 
nennt die bekannte österreichi-
sche Ernährungswissenschaft-
lerin und Food-Trend-Forsche-

rin Hanni Rützler diese Ent- 
wicklung weg vom über Gene-
rationen gelernten Essverhalten 
hin zur Zwischendurch-Versor-
gung mit kleinen Mahlzeiten. 
„Snacks lösen mehr und mehr 
die traditionelle Speisenfolge 
auf. Der strikte Glaube an die 
Dreieinigkeit von Vorspeise, 
Hauptgang und Dessert macht 
Platz für kreativere und offene-
re Essmöglichkeiten“, erklärt 
Rützler bei der Präsentation des 
von ihr gemeinsam mit dem Zu-
kunftsinstitut und der Lebens-
mittelzeitung veröffentlichten 
„Food Report 2020“.
 

Schnell zubereitet,
gut und gesund

Der Snack-Markt boomt und 
wird das auch in Zukunft tun. 
Denn ein gesellschaftlicher 
Wandel hin zu früheren Essge-
wohnheiten ist nicht in Sicht. 
Verstand man früher unter 
„Snacken“ den Griff zu einer 

kleinen Schokolade oder einer 
Packung Chips, hat sich die 
Snack-Nachfrage heute bereits 
deutlich sichtbar auf kleine, 
aber qualitativ feine Mahlzeiten 
erweitert. Diese Snack-Revolu-
tion ist immer noch voll im 
Gange. Vor allem junge, urbane 
Menschen möchten schnell zu-
bereitete Snacks, die gut schme-
cken und möglichst auch noch 
gesund sind. Doch welche 
Snacks bzw. kleine Mahlzeiten 
sind es nun genau, die in Zu- 
kunft besonders gefragt sein 
werden? Burger, Pizza, Käse-
krainer und Leberkäse werden 
immer  ihre Fans haben. Aus-
schließlich darauf zu setzen be-
deutet aber, auf einen großen 
Teil des potenziellen Snack-Ge-
schäfts in Zukunft zu verzich-
ten. Das Onlineportal snackcon-
nection hat mehrere Snack- 
Trends ausgemacht, die auch 
für Convenience-Shops in Ös-
terreich als durchaus wegwei-
send angesehen werden kön-

nen. Manche vielleicht noch 
nicht heute, morgen aber mit 
großer Wahrscheinlichkeit. Hier 
stellen wir die sechs interessan-
testen Food-Trends von snack-
connection vor.

Snacks zwischendurch und mehrmals pro Tag lösen das gesetzte dreimalige Essen pro Tag immer mehr ab.
Doch welche Snacks werden in Zukunft besonders gefragt sein?

Und worauf legt der Unterwegsversorger von morgen dabei besonderen Wert?

Lekkerland beob-
achtet die aktu-
ellen Food-Trends 
und stimmt das 
Food-Sortiment 
laufend auf zu-
kunftsträchtige 
Produkte ab. Auch 
trendige Zuberei-
tungsrezepte zum 
Downloaden hel-
fen dem Snack- 
Anbieter, up to 
date zu bleiben.
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 Tipp #1 

Trinken, bevor der Durst 
kommt

Durch die kälteren Tempera-
turen neigen viele von uns 

dazu, im Winter weniger zu 
trinken. Dadurch werden die 
Schleimhäute in Mund, Rachen 
und Nase nicht ausreichend 
versorgt. Trinken Sie deshalb 
mindestens 1,5 bis 2 Liter lau-
warmes Wasser oder ungesüß-
te Früchte- und Kräutertees wie 
Vitamin-C-reichen Hagebutten 
oder Brennnesseltee.
 

Tipp #2 

Nährstoffreiches Essen
 
Vor allem in den kalten Mona-
ten benötigt unser Körper eine 
ausgewogene Ernährung mit 
ausreichend Vitaminen und 
Spurenelementen. Es ist ent-
scheidend, dass wir qualitativ 
hochwertig und saisonal es-
sen. So klappt’s: Essen Sie tra-
ditionelles Wintergemüse wie 
Sellerie, Karotten, Rote Rüben 
und Kohlarten. Sie versorgen 
uns mit wertvollen sekundä-
ren Pflanzenstoffen und Vita-
minen (v. a. Vitamin A und C), 
welche unser Abwehrsystem 
stärken. Auch Hülsenfrüchte 
wie Erbsen, Bohnen und Lin-
sen sind sehr gut in getrockne-
ter Form oder als Tiefkühl- 
ware für die Winterküche ge- 
eignet. Nüsse und pflanzliche 

Öle wie Walnüsse, Leinsamen 
und Leindotteröl enthalten 
reichlich Omega-3-Fettsäuren 
und Vitamin E. Die Inhaltsstof-
fe schützen uns u. a. vor oxi-
dativem Stress und verhin-
dern mit anderen Vitalstoffen 
schwere Infekte. Gewürze wie 
Zimt und Nelken lassen uns an 
Weihnachten denken. Sie pas-
sen aber nicht nur in Kekse, 
Kuchen und Punschmischun-
gen, sondern auch hervorra-
gend zu pikanten Speisen mit 
Gemüse, Fisch oder Fleisch. 
Probieren Sie es aus und ver-
feinern Sie Eintöpfe, Aufläufe 
und Gerichte mit Pasta und 
Reis mit Weihnachtsgewürzen.
 

Tipp #3 

Natürliche Vitaminbomben
 
Geben Sie nicht unnötig viel 
Geld für Nahrungsergänzungs- 
mittel aus. Investieren Sie lie-
ber in eine ausgewogene und 
abwechslungsreiche Ernäh-
rung, welche den Bedarf eines 
gesunden Körpers an Vitami-
nen und Mineralstoffen deckt.
 

Mit Tees und Nüssen
aus dem Lekkerland
Sortiment vitalisieren
Sie Ihren Shop-Umsatz 
auch im Winter. 

Tipp #4 

Sonne tanken
 
Ein Spaziergang an der fri-
schen Luft kann wahre Wun-
der vollbringen. Ihren persön-
lichen Vitamin-D-Status lassen 
Sie am besten am Ende der 
Wintermonate austesten. Sollte 
ein Mangelzustand vorliegen, 
ist nach ärztlicher Rückspra-
che eine Supplementierung 
sinnvoll.
 

Tipp #5 

Jeder Schritt zählt
 
Auch wenn es nicht immer 
leicht fällt, sich im Alltag zu be-
wegen, gelingen kleine Schrit-
te zu mehr Bewegung bereits 
durch ein paar Gewohnheits-
änderungen. Steigen Sie auf 
dem Weg zur Arbeit eine Hal-
testelle früher aus oder parken 
Sie Ihr Auto ein paar Straßen 
entfernt und laufen Sie den 
Rest der Strecke zu Fuß. 
 

Wünschen Sie sich auch, möglichst ohne Schnupfen und Husten
durch die kalte Jahreszeit zu kommen? Unsere Diätologin

Petra Eberharter gibt Ihnen Tipps, wie Sie fit und
voller Energie durch den Winter kommen.

VITAL DURCH
DEN WINTER

Tipp #6 

Ausreichend Schlaf
 
Während wir schlafen, ist un-
ser Gehirn aktiv und kümmert 
sich um verschiedene Prozes-
se. Auch das Immunsystem 
wird währenddessen gestärkt 
und aufgeladen. Das bedeutet, 
ohne ausreichenden Schlaf 
sinkt unsere Leistungsfähig-
keit und somit unsere Abwehr-
kräfte und wir werden anfälli-
ger für Krankheiten. 
 

Tipp #7 

Achtsam sein
 
Einer der wichtigsten Punkte, 
welcher oft zu kurz kommt. 
Gönnen Sie sich daher regelmä-
ßig etwas Schönes. Meist weiß 
man selbst am besten, was ei-
nem guttut und was nicht.

Quelle: gesundheit.gv.at – Öffentliches Ge-
sundheitsportal Österreichs: www.ge-
sundheit.gv.at (Stand 10.10.2017) Minis-
terium für ein lebenswertes Österreich: 
Vital durch den Winter – mit Lagergemü-
se. https://www.bmlfuw.gv.at/land/lebens- 
mittel/qs-lebensmittel/lebensmittel/obst-
gemuese/Herbst.html (Stand 10.10.2017) 
D-A-CH Referenzwerte für die Nährstoff-
zufuhr. 1. Auflage 2012, Frankfurt am 
Main, Umschau.

Petra Eberharter,
BSc MSc nutr. med.

www.diaetologie-eberharter.at
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Das Weihnachtsgeschäft ist eine umsatzträchtige Zeit.
Die Kauflust der Kunden ist von Haus aus höher als

zu anderen Zeiten des Jahres. Mit ein paar einfachen Maßnahmen
lässt sich diese Kauflust aber noch zusätzlich steigern.

KLING KASSA,
KLINGELINGELING … 

WEIHNACHTEN

Brioche Burger Bun

 — Attraktiver Glanz
 — Leichte Butternote
 — Bereits vorgeschnitten

 ARTIKEL 236765            80 g × 20 Stück = 1,6 kg     4 INCH (10 CM)

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

Green Heroes Plant Chili Nuggets

 — 100 % vegan, 100 % plant-based
 — Zart schmelzender Kern
 — Vom Original nicht zu unterscheiden

Quick & Easy Burger

 — Besonders schnelle und einfache   
  Zubereitung

 — Mit pikanter Grillnote
 — Gegarter Burger = 100 % Produktsicherheit

GEGART, GEWÜRZT

 ARTIKEL 241944    ca. 100 g × 40 Patties = 4,0 kg    4,5 – 5 INCH BUN

VEGAN, VORGEBACKEN

 ARTIKEL 862370              3 × 1,0 kg = 3,0 kg (1,0 kg = 48 – 53 Stück)

Crunchy Chik’n® Burger

 — Aus reinen Hähnchenbrust-Filetstückchen
 — Besonders crunchige Flakes-Panade
 — 100 % gegart = 100 % Produktsicherheit

VEGAN

 ARTIKEL 241945    80 g × 48 Stück = 3,84 kg    4 – 4,5 INCH (10 CM)  ARTIKEL 242874                     6 × 2,0 l ( 2,056 kg) = 12 l ( 12,336 kg)

GEGART, GEWÜRZT

 ARTIKEL 236667                             4 × 1,5 kg = 6,0 kg           4,5 – 5 
                              (1,5 kg = 10 – 12 Stück à ca. 135 g)      INCH BUN

Laugen Burger Bun

 — Typische Kruste, lockere Krume
 — Vielseitig verwendbar
 — Im Sandwichschnitt vorgeschnitten

Chili Cheese Burger Sauce

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

SFW 02/62/22 · 1S Lekkerland Dein Shop Plus · Format: 210 x 280 mm + 3 mm Beschnitt · 17.10.2022
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BESTSELLER FÜR DEN
SNACK TO GO-TREND!
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Lekkerländer-
Weihnachtspunsch
(alkoholfrei)

Hauptzutaten
(bei Lekkerland erhältlich):
Biozitronen (500-g-Packung)
Jonagold-Äpfel (4-kg-Karton)
Wiener Feinkristallzucker (1-kg-
Packung)
Teekanne 8 Früchte
(20er-Packung)

Zusätzlich fürs Aroma:
Zimtstangen
Gewürznelken

Zubereitung:
Den 8-Früchte-Tee aufbrühen 
und die Biozitronen hinein-
pressen. Die Jonagold-Äpfel 
klein schneiden und alle Zutaten 
in den Topf mit dem Früchte-
tee geben. Mit Zucker nach 
Geschmack süßen und bis kurz 
vor dem Kochen erhitzen.

Augen, Ohren und auch Nasen der 
Kunden spielen beim Weihnachtsein- 

kauf entscheidende Rollen. Ganz beson-
ders, wenn es um Spontankäufe, die beim 
Unterwegsversorger einen beträchtlich- 
en Anteil am Gesamtumsatz ausma-
chen, geht. Durch ein angenehm weih-
nachtliches Ambiente, das alle Sinne an-
spricht, trifft man ganz einfach die 
Stimmungsnerven der meisten Kunden. 
Der Effekt? Die Verweildauer im Shop 
wird länger, weihnachtlich interessante 
Geschenk- oder Konsumartikel werden 
intensiver wahrgenommen und schließ-
lich werden Käufe getätigt, die beim Ein-
tritt in den Shop so vielleicht gar nicht 

geplant waren. Wie aber schafft man das 
richtige weihnachtliche Ambiente? 
 

Dekoration für die Augen
 
Ein schön geschmückter kleiner Weih-
nachtsbaum, Weihnachtskugeln, Lamet-
ta, Strohsterne, eine Krippe und Ähnli-
ches sind die Klassiker. Aber auch 
weihnachtlich gestaltete Preisschilder, 
auf Regale kletternde Weihnachtsmän-
ner, die Aufstellung bzw. Gestaltung weih-
nachtlicher Sonderplatzierungen oder 
Plakate mit Weihnachtsmotiven verfehlen 
ihre stimmungs- und kaufanregende Wir-
kung nicht. Als Verkäufer muss man sich 
nicht unbedingt eine Weihnachtsmann-
mütze mit rot blinkender Quaste aufset-
zen – man kann es aber. 
 

Musik für die Ohren
 
„Stille Nacht, heilige Nacht“ sollte man 
eher zur Bescherung am 24. Dezember im 
privaten Kreis oder in der Kirche singen. 
Als Hintergrundmusik für den Shop eig-
nen sich bekannte Weihnachtspopsongs 
und auch rein instrumentale Weihnachts-
musik eher. Diese Musik versetzt Kunden 
automatisch in die richtige Stimmung 
und wirkt entspannend. Wenn es die An-
gestellten aushalten, ist also dauernd be-
rieselnde Weihnachtsmusik im Shop ein 
Kauflust-Booster. Königin der Weih-
nachtspopsongs ist übrigens Mariah Carey 
mit „All I Want For Christmas Is You“.  Zu-
mindest in Deutschland und den USA liegt 
sie in den Weihnachtssong-Charts mit 
diesem Lied sogar vor Wham und deren 
Ohrwurm „Last Christmas“.
 

Düfte für die Nase
 
Wer mag das nicht? Den Duft von Zimtster-
nen, Vanillekipferln oder Zitronen-Apfel- 
Punsch. Ideal ist natürlich der Originalduft, 
also zum Beispiel jener des selbst gemach-
ten Zitronen-Apfel-Punschs aus dem offe-
nen Kessel (siehe Rezept „Alkohol- 
freier Lekkerländer-Weihnachtspunsch“). 
Oder der feine Geruch von Vanillekipferln, 
die auf der Verkaufstheke präsentiert wer-
den. Frischer Orangen- oder Zitronenduft 
löst übrigens Stress und Nervosität und 
kann bei melancholischen Weihnachts-
shoppern wahre Stimmungsaufhellungs-
wunder wirken. Ist der natürliche Weih-
nachtsduft mit Punsch oder Keksen nicht 
ausreichend erzeugbar, kann man mittels 
Räucherstäbchen, ätherischer Öle oder an-
derer Duftspender künstlich nachhelfen.

 
Produkte für zu Hause

 
Im weihnachtlich dekorierten Shop, bei 
weihnachtlicher Hintergrundmusik und 
von weihnachtlichen Düften umgeben, 
sollten schließlich auch noch die für die Ad-
vents- und Weihnachtszeit passenden Pro-
dukte angeboten werden. Wichtig dafür ist, 
sich das Sortiment rechtzeitig zu überlegen 
und die Waren rechtzeitig zu bestellen. 
Süßigkeiten (z. B. Schokolade, Pralinen 
oder Kekse) und Getränke (z. B. Sekt, Weih-
nachtsbock-Bier oder Punsch) sind immer 
Verkaufsrenner. Aber auch für gute Ge-
schenkideen (z. B. e-va-Geschenkkarten) 
sind manchmal ratlose Shop-Kunden äu-
ßerst dankbar. Und noch ein Tipp: Ein Glas 
selbst gemachter Weihnachtspunsch im 
Advent, als Willkommensgruß beim Eintritt 
in den Shop, ist nicht nur sympathisch, son-
dern öffnet auch so manche Geldbörse für 
lukrative Weihnachtseinkäufe.

Die Eintönigkeit hat ein Ende, mit der Produktvielfalt von Darbo.
www.darbo.at

Bringt Farbe auf den Tisch.
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Was wäre Weihnachten 
ohne Milka?


