Die Hersteller präsentieren in Amsterdam zahlreiche conveniente Neuheiten: Bei Prima Menü etwa gibt es das traditionelle Auflaufgericht „Moussaka“.

Vielfältige Private Label-Welt
Die Handelsmarken-Fachmesse PLMA wird am 19. und 20. Mai wieder zum Treffpunkt für
Verkäufer und Einkäufer. Zahlreiche tiefgekühlte Neuheiten warten auf die Interessierten.
handelsmarken durch ein gutes PreisLeistungs-Verhältnis auszeichnen. 71
Prozent der Befragten waren zudem der
Meinung, dass die Qualität von Handelsmarken gestiegen ist. Und dies soll
auch in Amsterdam wieder unter Beweis gestellt werden. Auf der „Welt der
Handelsmarken“ 2015 werden über
11.000 geladene Besucher erwartet. Einige Unternehmen der Tiefkühlwirtschaft gewährten tk-report minus 18
bereits vorab Einblicke, was die Einkäufer und Besucher an ihren Messeständen entdecken können.

Vor dem Hintergrund der Intensivierung des Preiswettbewerbs in Europa
konzentrieren sich Einzelhändler stärker als je zuvor auf neue Strategien,
um sich von der Konkurrenz abzuheben und Käufer anzuziehen. In diesen
neuen Strategien spielen auch Handelsmarken eine starke Rolle. Auf der
Fachmesse PLMA präsentieren Unternehmen preiswerte, hochwertige und
neue Handelsmarkenprodukte. Auch
zahlreiche Unternehmen der Tiefkühlwirtschaft sind vor Ort.

Cookup Solutions: Vegetarische und
süße Snacks auf dem Vormarsch
Private Label-Produkte sind bei Verbrauchern beliebt. Eine Verbraucherumfrage von Nielsen zeigt, dass Handelsmarken von Kunden in Europa und weltweit überwiegend positiv wahrgenommen werden. Zwei von drei Käufern
gaben demnach an, dass sich Einzel-
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Cookup Solutions
stellt Quiches als Einzelportionen
mit unterschiedlichen Füllungen vor. Außerdem
gibt es verschiedene Crêpes-Varianten.

Zahlreiche neue Highlights präsentiert
Cookup Solutions auf der Messe in
Amsterdam. Das Unternehmen aus
dem französischen Metz zeigt Convenience-Komponenten aus den Bereichen
„Quiches und herzhafte Kuchen“, aus
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Hasa: Italienische Klassiker mit
größtmöglicher Transparenz

Grana Padano und werde durch Rucola
verfeinert.

Die „Italissimo“-Range steht beim
Messeauftritt von Hasa besonders im
Fokus. Beispielsweise die Variante „Italissimo Antipasti“, welche mit Grillgemüse, halbgetrocknete Tomaten und
Käse für ein mediterranes Geschmackserlebnis sorgen soll. Oder die „Italissimo Diavola“, bei der sich die
unterschiedlichen Geschmacksnoten
von Chorizo Salami, Piquanté-Frucht
und Peperoni verbinden. Die „Italissimo
Deliziosa“ sorge mit Hähnchenbruststreifen, Peperoni und roten Zwiebeln
für einen herzhaften Geschmack,
ebenso wie die „Italissimo Prosciutto“,
die mit Schinken, Räucherschinkenwürfeln und Champignons garniert ist. Die
„Italissimo Primavera“ vervollständigt
das Sortiment dieser Produktlinie. Sie
besteche durch süße Cherrytomaten,
Aceto Balsamico di Modena sowie

Zusätzlich zu diesem Sortiment wird
auch die neue „Itallisimo Hot Range“
auf der Messe präsentiert. Bei der „Hot
Hawaii“ trifft Ananas auf Schinken,
Mozzarella und die südafrikanische Piquanté-Frucht. „Dadurch erlangt die
Pizza einen süßen und gleichzeitig
scharfen Geschmack“, so Hasa. Ein Zusammenspiel von Thunfischfiletstückchen, Weißkäse, Mozzarella und Crème
Fraîche-Soße bietet die neue „Hot
Tuna“, die zudem ebenfalls durch die Piquanté-Frucht veredelt ist. Das Konzept
wird abgerundet durch die „Hot Mexican“, die belegt ist mit Jalapeños, roten
Zwiebeln und Rinderhackfleisch.
Neben dem Geschmack will das Unternehmen aus Burg beim Verbraucher
auch mit neuen Maßstäben in Sachen
Produkttransparenz im Bereich Tief-

Neben Klassikern wie der „Primavera“ gibt es
von den „Italissimo“-Pizzen jetzt auch eine „HotRange“: Beispielsweise die „Hot Hawaii“.

Prima Snackfood
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kühlpizza punkten. Die Hasa-Pizzen bieten einen QR-Code auf der Rückseite
der aus FSC-zertifiziertem Material hergestellten Faltschachtel. Der Code führt
zu Hintergrundinformationen in jeweiliger Landessprache, liefert eine Übersicht über eingesetzte Rohwaren und
bietet weitere Details des jeweiligen
Produktes, eine Aufbackanleitung und
einen Timer für die Zubereitung der
Pizza. Wer die Aufbackzeit mit einem
Spiel überbrücken möchte, wird hier
ebenfalls fündig.
Prima Menü: Mediterrane Gerichte
in der Menüschale
Passend zur PLMA geht Prima Menü mit
zwei neuen mediterranen Produkten an
den Start. „Griechischer Auflauf 400g“
und „Moussaka 400g“ heißen die beiden Neuheiten des Spezialisten für Fertiggerichte aus Leopoldshöhe. Für den
„Griechischen Auflauf“ verwendet
Prima Menü Kritharaki-Nudeln, die mit
einer Bolognese-Sauce überzogen sind,
die nach Firmenangaben aus reinem
Rindfleisch besteht und anschließend
mit feingeriebenem Weißkäse bestreut
werde. Beim „Moussaka“ handele es
sich um eine klassische Rezeptur mit
Kartoffelscheiben, die mit einer Bolognese-Sauce und mit Käse bedeckt
werden. Auch für diese BologneseSauce verwende das Unternehmen ausschließlich Rindfleisch. Außerdem
werde die Bolognese-Sauce bei dieser
Variante mit Auberginenwürfeln verfeinert. „Diese hochwertigen Rezepturen
passen gut zu Aktionen mit Länderthemen wie ‚Griechische Woche‘ und differenzieren sich stark von existenten
Eckartikeln“, ist sich Prima Menü sicher.
Abgerundet werden die Produktneuheiten von einer „Lachs-Spinat-Lasagne
400g“. Wie bei allen Gerichten mit Fisch
aus dem Hause Prima Menü handelt es
sich um Fische aus MSC-zertifizierten
Fängen. Weiter verzeichnet der Menüschalen-Spezialist nach eigenen Angaben ein enormes Wachstum bei seinen
Snackartikeln. Die „Currywurst mit
Pommes“ beispielsweise sei weiterhin
ein Dauerbrenner im LEH. „Wir haben
bei der ‚Currywurst mit Pommes‘ im
Jahr 2014 ein Wachstum im zweistelli-
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Mediterran geht es bei Prima Menü auf der PLMA zu: Der Convenience-Spezialist präsentiert unter
anderem einen „Griechischen Auflauf“.

gen Bereich verzeichnen können“, so
Bastian Pauls, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb. Ergänzt wird die beliebte Snackfood-Range von weiteren
Klassikern wie „Chicken Nuggets mit
Pommes“, „Mini-Frikadellen mit Wedges“ oder auch „Fish & Chips“. Dabei
produziert Prima Menü alle Produkte
mit klimaneutralem „grünem“ Strom
und verwendet ausschließlich Kartonagen aus FSC-Material.
Weinbergmaier: High-Convenience
auch bei Unverträglichkeiten
Mit den vorgebröselten Nougat- und
Fruchtknödeln sowie seinem Kaiserschmarrn wird Weinbergmaier 2015 die
ersten Produkte seiner Range mit dem
neuen „Oven Bag“ auf den Markt bringen und in Amsterdam zeigen. Laut
dem österreichischen Spezialisten für
High-Convenience-Produkte ermögliche
ein speziell entwickelter Folienbeutel

Österreichische Klassiker präsentiert
Weinbergmaier in seinen „Oven Bags“.
Außerdem gibt es weizen-, gluten- und
laktosefreie Produkte.

eine rasche Zubereitung in der Mikrowelle.
Unter der Marke „Free+“ produziert das
Unternehmen aus Wolfern seit Anfang
2014 gluten-, weizen- und laktosefreie
Erzeugnisse. „Die Produkte finden so
guten Anklang, dass wir 2015 bereits
eine Line-Extension durchführen werden“, so Weinbergmaier. So werde das
aktuelle Sortiment, bestehend aus Topfenpalatschinken und Kaiserschmarrn,
um pikante und panierte Produkte erweitert. Und auch Neu-Interpretationen
beliebter österreichischer Dessert-Klassiker gibt es auf dem Messestand in
Amsterdam zu entdecken. Neben „Knödelpralinen“ – Mini-Knödel mit verschiedenen Füllungen – gibt es unter anderem die neuen „Marillentaschen“ mit
einer Aprikosenfüllung zu entdecken.

