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Neue Produkte

Seit einem knappen Jahrhundert steht
Schartner Bombe" nun schon fur
Bomben-Erfrischung. Rechtzeitig vor
Beginn der heigen Jahreszeit sorgt
- zusatzlich zu den beliebten Sorten
Zitrone" und Orange" - ab sofort auch
Schartner Bombe Himbeere in der
0,251-Glasflasche fir noch mehr ge-
schmackliche Abwechslung. Schartner
Bombe" erfreut sich in osterreich einer
Markenbekanntheit von fast 100 `)/0 und

genieSt bei den Verbrauchern sehr gute
Sympathiewerte.

Teekanne
Cool Sensations

Mit Cool Sensations brachte Teekan-
ne vor rund drei Jahren eine innovative
Range auf den Markt, die punktgenau
den Geschmack einer jungen, gesund-
heits- und figurbewussten Zielgruppe
traf und seither im Fruchtetee-Segment
auch im Sommer Umsatzzuwachse
generiert. Nach dem Launch von la

Hugo" im letzten Jahr, bietet in dieser
Saison die Sorte Pfirsich & Maracuja
noch mehr Abwechslung. Fur die notige
Aufmerksamkeit sorgen TV-, Print- und
Online-Werbung sowie Samplings.

Bongrain bringt mit Milkana eine neue
Marke in den Handel, die fur Naturlich-
keit und Nachhaltigkeit steht: Die beiden
zart-cremigen Aufstriche in den Sorten
Gouda und Sahne basieren auf Milch
von Allgauer Bauernhofen, wo die Kuhe
einen hohen Anteil an Grunlandfutter
erhalten. Die Verarbeitung der Milch
erfolgt im nahe gelegenen Werk in
Kempten, wo mit reduziertem Energie-
und Wasserverbrauch nachhaltig gen-
technikfreier Kase fur die ganze Familie
produziert wird.

Recheis
Goldmarke Die Schnellen N°1

Nudelgerichte sind nicht nur wegen ihrer
geschmacklichen Vielfalt so beliebt,
sondern v.a. auch, weil sie rasch und ein-
fach zuzubereiten sind. Noch schneller
geht es jetzt mit den neuen Spaghetti
von Recheis, die nach nur drei Minu-
ten Kochzeit servierfertig sind. Die
Schnellen N ° 1 werden wie gewohnt aus
Hartweizen, heimischen Eiern und Was-
ser aus dem Tiroler Naturschutzgebiet
Karwendel hergestellt und garantieren
durch die spezielle Struktur der Nudeln
eine sehr gute Saucen-Haftung.

Schartner Bombe Bongrain
Himbeere Milkana
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Wiesbauer
Puten Spezialitätenplatte

Mit der Puten Spezialitätenplatte bie-
tet Wiesbauer eine gelungene Auswahl
für alle Fans von Geflügel-Wurst. In der
transparenten 150-g-Aromaschutzver-
packung enthalten sind neben einem
Putenschinken" auch die beliebte
Gebratene Putenkeule" und die erst
kürzlich neu auf den Markt gebrachte
Kernige Pute". Perfekt ergänzt wird der
Aufschnitt noch durch die aromatische
Putenkäsewurst", die über Buchenholz
gebraten wird und durch einen hohen
Anteil an Käse punktet.

Bahlsen
Conies & Happy Cakes

Bahlsen offeriert seit kurzem zwei neue
Kinder-Produkte: Bei Bahlsen Hap-
py Cakes handelt es sich um weiche,
gefüllte Kuchen im Snackformat, die mit
ihren lustigen Gesichtern die Kleinen
zum Lächeln bringen sollen. Die einzeln
unterverpackten Küchlein krümeln nicht
und sind mit dunkler Kakaocreme- oder
Milchcreme-Füllung zu haben. Die
Bahlsen Conies hingegen kommen
in Eistüten-Form und sind mit ihrer
Schoko-Haselnuss- Creme ideal zum
Knabbern und Schlecken.

Römerquelle
Zitrone 8z Blutorange

Zum 50. Jubiläum startet Römerquelle
nicht nur mit einem Design-Relaunch
durch, sondern präsentiert zudem mit
Römerquelle Zitrone und Blutorange
zwei erfrischende Durstlöscher: Dabei
handelt es sich um mild prickelndes
Mineralwasser, das mit natürlichen
Fruchtaromen versehen ist und sich am
Markt zwischen klassischem Mineral-
wasser und Near-Water positioniert. In
der 0,5-1- und der 1,5-I-PET-Flasche
erhältlich, wird der Launch durch TV-,
Plakat- und Onlinewerbung unterstützt.

Mintanine
Caffeine Lemonade 3.0

Für einen ebenso belebenden wie erfri-
schenden Energie-Kick sorgt die neue
Mintanine Caffeine Lemonade 3.0, die
mit einem hohen Guarana-Anteil punktet
und pro 100 ml rund 32 mg Koffein
enthält. Im Gegensatz zu herkömmli-
chen, meist sehr süßen Energy-Drinks,
besticht Mintanine" durch einen som-
merlichen Mix aus Minze und Limette.
Und auch optisch verleiht die hellblaue
Neuheit Cocktail-Kreationen aller Art
das gewisse Etwas. Zu beziehen in der
0,25-1-Dose über die Firma Alufit.
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In einem völlig überarbeiteten, moder-
nen Packungsdesign und mit neuen
Pralinen-Variationen soll Hofbauer Für
Verwöhnte ab sofort verstärkt die junge
Zielgruppe ansprechen. Neben einer
klassischen Mischung" stehen in farb-
kräftigen 120-g-Schachteln auch jeweils
eine Auswahl mit Nougat", Marzipan"
und (als Limited Edition) mit Milch"
zur Verfügung. Abgerundet wird das
Angebot zusätzlich mit der Hofbauer
Selection Für Verwöhnte" (200 g) sowie
der Vielfalt Für Verwöhnte" (300 g).

Yo

Fruchtsirup

Yo zeigt sich seit kurzem mit neuem
Etiketten-Design: Fruchtabbildungen
mit hohem Appetite Appeal, der anspre-
chende Schriftzug und der grüne Hin-
tergrund lassen Österreichs beliebteste
Fruchtsirup-Marke jetzt noch frischer,
natürlicher und moderner aussehen.
Bis November sind die Sirup-Flaschen
zudem mit einem innovativen Karton-
Sleeve versehen, das auf die aktuelle
Treue-Promotion aufmerksam macht.
Verlost werden dabei u.a. zehn Urlaube
in den Falkensteiner Family Hotels.

Mit Tomato lnspirazione launcht Knorr
vier brandneue flüssige Basis-Saucen
aus frischen, italienischen Tomaten.
Das Besondere daran: Unterschiedlich
gewürzt und mit Kräutern verfeinert,
geben die Saucen zwar einen gewissen
Geschmack vor, lassen beim Kochen
aber dennoch viel Raum für kreative
Inspirationen. Neben Pasta-Variationen
mit Fleisch oder Gemüse eignet sich
,Tomato Inspirazione" (Italienische Art,
Mediterrane Art, Arrabbiate und Rustika-
le Art) auch ideal für Lasagne oder Pizza.

Schär
Fruit Bar

Reich an Vitaminen und Ballaststoffen,
liefert der neue Fruit Bar von Schär
schnelle Energie und kann darüber
hinaus auch von Zöliakie-Betroffenen
bzw. Verbrauchern mit Laktoseintole-
ranz bedenkenlos konsumiert werden.
Umgeben von einer knusprigen Hülle,
punktet der Riegel mit einer fruchtigen
Füllung aus Feigen und Pflaumen und
eignet sich besonders gut als Snack für
Unterwegs. Zu haben ist der gluten- und
laktosefreie Fruit Bar" ab sofort im con-
venienten Fünfer-Pack.

Hofbauer Knorr
Für Verwöhnte Tomato Inspirazione
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Als kleiner Snack zwischendurch stehen
Schokoladeriegel bei den Konsumenten
speziell am Vormittag hoch im Kurs. Mit
der Lancierung von Milka Choco Break
entspricht Mondelez aktuell diesem
Verbraucherwunsch und prasentiert
Kekse mit einer zarten Fullung aus
Alpenmilch-Schokolade im handlichen
Riegelformat. Einzeln unterverpackt sind
die sRen Snacks perfekt fiir Unter-
wegs geeignet und stehen in den Ge-
schmacksrichtungen mit Haferflocken"
oder aber mit Leinsamen" zur Wahl.

Frosch
Granatapfel Bunt-Waschmittel

Im convenienten 1,8-I-Umweltbeutel
mit Tragegriff prasentiert sich das neue
Frosch Granatapfel Bunt-Waschmit-
tel mit besonderer Textilschutzrezep-
tur. Dank der enthaltenen natrlichen
Granatapfel-Extrakte sowie speziellen
Enzymen werden die Farben bei jedem
Waschvorgang geschtzt und gleich-
zeitig die Textilfasern gepflegt. Um das
Risiko von Hautirritationen zu minimie-
ren, wurde bei dem dermatologisch
getesteten Waschmittel auf den Einsatz
ausgewahlter Duftstoffe gesetzt.

Vslauer sorgt fr neue Impulse am
Mineralwasser-Markt. Denn zusatzlich
zu den Varianten prickelnd", mild"
und ohne" gibt es ab sofort fr all jene,
denen es gar nicht spritzig genug sein
kann, Vslauer superprickelnd: Mit
extra viel Kohlensaure angereichert,
eignet sich das Mineralwasser vor allem
ideal fr sommerliche Mix-Getranke
- von gespritzten Fruchtsaften, uber
WeiRen Spritzer bis hin zu Longdrinks.
Zu haben ist die Line Extension in der
bewahrten 1-I-PET-Flasche.

sebamed
Beruhigende Maske

seba
uh*, 'it HAUT

BERUHIGENDE
MASKE

taerie~4~~

seharitg.
ANTe AGFING

HAUTGLATTENDE
MASKE

msy

11.0

Gezielt auf die unterschiedlichen Bedrf-
nisse von reifer, unreiner und trockener
Haut abgestimmt, untersttzen die
sebamed Gesichtsmasken mit einem
pH-Wert von 5,5 den natrlichen Sau-
reschutzmantel der Haut und beugen
Austrocknung vor. In handlichen Doppel-
Sachets 2 x 5 ml verpackt, stehen ne-
ben einer HautOttenden Maske mit
Hyaluron Complex und Coenzym Q10
auch eine Beruhigende Variante mit Ka-
mille sowie eine Feuchtigkeits Maske
mit Omega-6 Fettsauren zur Wahl.

Milka Viislauer
Choco Break superprickelnd
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Guhl
Feuchtigkeits-Aufbau

Nach dem Launch der schlanken, wie-
derverschlieBbaren GewOrz-Packungen
vor wenigen Monaten, erganzt Fuchs
das abwechslungsreiche Sortiment nun

urn eine Premium-Range in dekorativen
Metalldosen mit Sichtfenster. Darin
enthalten sind neben ausgefallenen Ge-
wurzkombinationen wie Café de Paris"
auch Krauter- und Blutenmischungen.
Abgerundet wird das edle Angebot
durch exotische Pfeffersorten, die von
Cubebenpfeffer" Ober Minze-Pfeffer"
bis hin zu Szechuanpfeffer" reichen.

Basierend auf dem hochwertigen
Babassu-Ol der gleichnamigen Palme
aus dem Amazonasgebiet, versorgt die
Feuchtigkeits-Aufbau-Range von Guhl
das Haar mit Micro-Olen und Vitami-
nen und glattet daruber hinaus auch
raue Strukturen. Aktuell erhalt die Linie
Zuwachs durch eine Intensiv Spriihkur,
deren 2-Phasen-Pflege die Feuchtig-
keitsdepots aufbaut und damit zu noch
seidigerem, leichter kammbarem Haar
verhilft. Zudem bietet der Spray zuver-
lassigen Fohn-Hitzeschutz bis 100 ° C.

lifik7-171111
XLVORTEILS-PACK

Anknupfend an die Erfolge der klassi-
schen Somat Multi Gel Tabs lanciert
Henkel nun eine Zitronen-Variante, die
die Fettlose-Kraft von 1000 Zitrusfri_ich-
ten in nur einem Tab vereint. Damit wird
nicht nur hartnackigen Schmutz- und
Fettresten der Kampf angesagt, sondern
auch fur streifenfreie, glanzende Glaser
gesorgt. Dank der wasserloslichen Folie
sowie der flussigen Konsistenz sind die
Tabs besonders einfach in der Anwen-
dung und eignen sich auch bestens fur
Kurzprogramme des GeschirrspOlers.

fenjal
Reichhaltiges Dusch-01

fenjall

ar.

Dem Trend nach ebenso hochwertigen
wie schnell einziehenden Beauty-Olen
kommt fenjal derzeit mit der Lancierung
von zwei Produktneuheiten nach: So
schaumt das Reichhaltige Dusch-ol
in Kombination mit Wasser leicht auf
und wirkt gleichzeitig ruckfettend. Das

Sinnliche Body-ol hinterlasst hinge-
gen eine seidig weiche Haut und regt

direkt nach dem Duschen einmassiert
die Durchblutung an. Im handlichen

Pumpspray-Behalter lasst es sich zudem
besonders einfach und sauber auftragen.

Fuchs Somat
Cafe de Paris Multi Gel Tabs Zitrone


