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Dr. stephan mikinovic
Geschäftsführer der AMA-Marketing 

Die AmA-marketing. Aus vielen 
einzelmaßnahmen wird das stimmige Ganze.  

seit 1995 engagiert sich die AmA-marketing für die Qualitäts-
sicherung und das marketing regionaler Lebensmittel. und diese 
tagtägliche Arbeit trägt Früchte. 

Das AmA-gütesiegel hat sich als DAs Zeichen für die gesicherte 
herkunft der rohstoffe, geprüfte Qualität und strenge kontrolle 
etabliert. mehr als 95 Prozent der Österreicherinnen und Öster-
reicher kennen es bereits. Die schwester, das rot-weiße AmA-
biozeichen, ist ebenfalls gut einführt. bereits jeder zweite 
weiß dieses Zeichen zu deuten und nutzt es als schnelle Orien-
tierungshilfe beim einkauf biologischer Produkte.

Auch die extrem preisbewusste gastronomie hat Qualität und 
regionale herkunft für sich entdeckt. immer mehr Wirte wollen 
ihren gästen etwas regionales, etwas besonderes servieren. mehr 
als 1.300 gastronomen erfüllen die strengen kriterien und loben 
dies mit dem AmA-gastrosiegel auch aus. 

Die botschaft über die kulinarische Vielfalt und großartigkeit un-
seres Landes ist bei den konsumenten angekommen. Laut jüngs-
ten umfragen sind 93 Prozent der Österreicher auf die schmack-
hafte rot-weiß-rote küche stolz. Das zeigt, dass wir auf gutem 
Wege sind, den Anspruch als „kulinarisches Paradies“ weiter zu 
verwirklichen. essen ist längst nicht mehr nur simple nahrungs-
aufnahme, sondern der tägliche, kleine genuss im Alltag.

Viele kleine und große maßnahmen tragen das ganze Jahr über 
dazu bei, den stellenwert heimischer, kontrollierter Qualität 
noch stärker zu positionieren. Aus vielen einzelinstrumenten 
wird ein großes, harmonisches konzert aller maßnahmen.  
Wie stimmungsvoll sich diese aneinander reihen, lesen sie auf 
den folgenden seiten. 
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• Weiterentwicklung der Qualitätsphilosophie 
•  Erhöhung der Lebensmittelsicherheit  

und nach vollziehbarkeit

•  Forcieren von Lebensmitteln eines  
höheren Qualitätsstandards

• Weiterverbreitung des AMA-Biozeichens
• Weiterer Vertrauensaufbau in Bio-Lebensmittel

•  Förderung des Qualitätsbewusstseins  
aller Vermarktungsstufen durch spezialisierung  
und Wettbewerbe

•  Transparentmachen des Herkunftsaspekts  
und der Verarbeitungsschritte

•  Weiterentwicklung der Herkunftssicherung in der Gastronomie

•  Produktspezifische Werbemaßnahmen  
für das AmA-Gütesiegel

•  Kampagnen zur Bekanntmachung des AMA-Biozeichens
• Informationen zur biologischen Produktionsweise

•  Informationsveranstaltungen: AMA-Milchforum,  
AmA-Fleischforum, AmA-eiforum

•  Wettbewerbsimpulse durch Käsekaiser,  
Austrian meat Award, etc.
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•  Definition von Marktpotenzialen, Aufbereitung  
von marktsegmenten und marktnischen

• strategische Allianzen mit dem Lebensmittel handel 

•  Information des Binnenmarkts über Qualität  
und typische österreichische Agrarprodukte

•  Kontinuierlicher Ausbau der Position  
heimischer produkte im europäischen LeH

•  stimulierung des Wachstums der Frische märkte /  
Frischeoffensive für milch, Fleisch, Obst, Gemüse etc.

•  strategien zur Erschließung von Marken in Drittländern

•  Exportprojekte in russland, Japan, schweiz

•  Beobachtung der Märkte in China und Indien 

• Marktbeobachtung (rollAMA)
• Angebotsdiversifikation (z.B. beim rindfleisch)

•  Geschützte Ursprungsbezeichnung (gU) 
Geschützte geografische Angabe (ggA)

•  Gemeinsame Projekte mit dem LEH zur Positionierung 
von AmA-Gütesiegel-produkten und Frischeprodukten

• Direktmarketing Deutschland/Italien/MOEL
• Messepräsenz, schulung des Personals im LEH

• Aktionen mit LEH-Organisationen
• Lebensmittel-Wochen im Binnenmarkt
• Focus: MOEL

•  Kampagnen und Projekte zu Frische und regionalität 
(z.B. saisontipps im OrF)
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•  Erhöhung der Wertschätzung von Agrarprodukten  
und Lebensmitteln

•  Ausbildung einer kulinarischen Identität:  
Geschmacksprofile

•  Nutritional Marketing: Vertrauen durch Information  
über Inhaltsstoffe der Lebensmittel 

• Fördern der Freude am Kochen und Genießen 

•  Positionierung von qualitativ hochwertigen  
Lebensmitteln im Ausland

• Imagebildung für die Landwirtschaft
•  Bewusstseinsbildung für die extra-funktionellen  

Leistungen der Landwirte

•  Integration der Agrikultur in die kulturelle  
Identität Österreichs

•  Kooperation mit regionaler Gastronomie  
gegen die Globalisierung der speisekarte

•  Info-Kampagnen für Fleisch, Milch,  
Obst und Gemüse und Verarbeitungsprodukte

•  schulungsprogramm für die Ausbildung eines  natürli chen  
Geschmackprofils: Genuss-Akademie, Käse-Club, Grill-Club etc.

• AMA-Info-Broschüren
•  Infokampagnen: Laktose, Osteoporose,  

Obst und Gemüse 5x am Tag

•  Genusskampagnen, Geschmacksbildung,  
AMA-Kochbücher, Grillclub

•  „Natur-Genuss“-Dachmarke in Drittländern  
weiter positionieren

• AMA-seminarbäuerinnen
• Kampagne „sicher ist sicher“
• Advertorials und Infomercials

• Projekt „Kulinarisches Erbe Österreich“
 

•  Initiative zum schutz „aussterbender Gerichte“  
in der Gastronomie
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buDgeT

unTernehmens-
kOmmunikATiOn

AGrArMArKETINGBEITräGE 2010 (IN EUrO) 

UNTErNEHMENsKOMMUNIKATION 2011 – Pr-EVENTs

Produkt Satz in Euro Einheit Beitragserklärungen 2010 (inkl. im Jahr 2010 
   erklärte Beiträge aus Vorperioden) in tsd. Euro

milch 3,00 t 8.357,44

rinder  3,70 stück 1.783,48

schweine 0,75 stück 3.772,88

Kälber 1,10 stück 75,30

schafe, Lämmer 0,75 stück 53,56

Geflügel 0,40 100 kg 509,68

eier  4,40 100 stück Legehennen 722,18

Obst 73,00 ha 928,85

Gemüse * * 889,22

erdäpfel 29,50 ha 515,63

Blumen/Zierpflanzen 1,50 je 10 Flächeneinheiten / ** 290,13

Gesamt   17.898,35

*    727,00 je ha Glashaus, 509,00 je ha Folienhaus, 94,50 je ha Frischmarktgemüse intensiv,  
47,50 je ha Frischmarktgemüse extensiv, 36,50 je ha einlegegurken und 15,00 je ha Verarbeitungsgemüse.

**  Flächeneinheit bei schnittblumen, Zierpflanzen oder deren pflanzgut: 10 m2 Freiland, 2 m2 niederglasflächen,  
1 m2 Gewächshaus oder beheizbares Folienhaus; bei Zier- und nutzgehölz oder deren pflanzgut: 20 m2 Freiland.

*PK = Pressekonferenz

Jänner • PK* Grüne Woche 2011 in Berlin

März •  rollAMA Jahres-PK: Bericht zum  
einkaufsverhalten der Österreicher 2010

 •  Presse-Präsentation des Kennzeichnungs- 
systems  bei schweinefleisch

April •  PK schule in der Gärtnerei

Mai •  PK zum Thema „Ei mal anders!“ –  
Das erste zertifizierte österreichische Flüssigei

 •  PK zum Weltmilchtag unter dem Motto  
„Alles in Butter bei der Milch?“

 •  Laufende Presseinformation zum Thema EHEC
 •  Presseevent: Erdbeervergnügen

Juni •  Presse-Fototermin: Gemüse-Frauen richten  
Appell an die Konsumenten:  
Heimisches Gemüse ist absolut sicher! 

 •  Pressetermin: AMA-Marketing initiierte  
Käseexperten-Ausbildung für Handelslehrlinge 

 •  Eröffnung Obst&Gemüse-rallye  
im schulgarten Kagran

Juli •  PK „Vom Landwirt bis auf den Teller“:  
erfolgreiche Kooperation von Landwirtschaft,  
Lebensmittelgroßhandel und Gastronomie 

 •  AMA-Marketing ruft Ausbildung zum Fleisch- 
sommelier ins Leben – die ersten 15 Absolventen  
erhalten ihre Diplome 

neben diesen Aktivitäten wurden die medien aktiv über 53 presseaussendungen informiert. In praktisch allen nationalen und einigen 
internationalen Medien (Zeitungen, Hörfunk, Fernsehen und Internet) konnten Berichte über Leistungen und Produkte erreicht werden. 
In summe wurden damit rund 353 Millionen redaktionelle Kontakte erzielt.

August • Presseevent zum Tag des Paradeisers
 • PK zum Thema „Alles total regional im Lokal?“
 • Pressefahrt mit anschließendem Zwiebelfest

september • AMA-Hoftafelverleihung bei der rieder Messe
 •  PK zum Thema „Ich will Bio“  

anlässlich der Bio-Aktionstage
 •  Presseevent: schnitzel-Blindverkostung
 •  AMA-Hoftafelverleihung in Kärnten
 •  Presseinformation: AMA-Milchlehrpfad wurde mit 

europäischer multimedia-medaille ausgezeichnet 

Oktober •  PK anlässlich der ANUGA 2011  
„Österreichische Lebensmittel – Optimismus  
beim Export von Qualität und Genuss“

 •  PK zum Welteitag
 •  PK zur Auszeichnung neuer efko-sauerkraut- 

produkte mit dem AmA-Gütesiegel

November •  PK 3. AMA-Milchforum und Käse-Kaiser-Gala
 •  AMA-Fleischforum, Austrian Meat Award und 

Verleihung des Produkt-Champions
 •  Fototermin: Mit (s)Pass zu gesunder Ernährung  

– Gesund jausnen und lustige sticker sammeln

Dezember •  3. AMA-Eiforum mit Verleihung der  
Ei-Produkt-Champions

 •  PK „Vom Wirtshaus bis zum Haubenrestaurant –  
Österreichs Gastronomie setzt auf regionale  
Herkunft“

 •  Bio-Haubensache Luft: Klimaschonend Bio-Essen
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Käsespot

Milch mit dem AMA-Gütesiegel.

Krönender Genuss.

Jetzt gewinnen: www.milchkrone.at
FINANZIERT MIT FÖRDERMITTELN  
DER EUROPÄISCHEN UNION UND  
MITTELN DER AGRARMARKT  
AUSTRIA MARKETING GESMBH

Käse mit dem AMA-Gütesiegel.

Krönender Genuss.

Jetzt gewinnen: www.milchkrone.at
FINANZIERT MIT FÖRDERMITTELN  
DER EUROPÄISCHEN UNION UND  
MITTELN DER AGRARMARKT  
AUSTRIA MARKETING GESMBH

Das AMA-Gütesiegel ist die höchste Auszeichnung für unsere 
Lebensmittel und wird nur dann verliehen, wenn Qualität und 
Herkunft mehrfach kontrolliert wurden – und zwar über die 
gesetzlichen Bestimmungen hinaus. So können Sie sichergehen, 
nur Milchprodukte zu genießen, die auch die strengsten Kriterien 
erfüllen. 

Das AMA-Gütesiegel garantiert:
 ✔ Ausgezeichnete QuALität
 ✔ Nachvollziehbare HerKuNft
 ✔ unabhängige KoNtroLLe

FINANZIERT MIT FÖRDERMITTELN  
DER EUROPÄISCHEN UNION UND  
MITTELN DER AGRARMARKT  
AUSTRIA MARKETING GESMBH

„Das nenn’ ich mal ein Joghurt nach meinem Geschmack:
Ich weiß, wo es herkommt, und es ist strengstens kontrolliert.“

Mit Sicherheit ein Genuss.

 w
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Joghurt mit dem AMA-Gütesiegel:

Dafür müssen Käse und alle anderen Milchprodukte mit dem 
AMA-Gütesiegel bis zum Ende der Haltbarkeit nachweislich Top-
Qualität aufweisen. Das AMA-Gütesiegel wird nur dann 
verliehen, wenn Qualität und Herkunft mehrfach kontrolliert 
wurden – über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus. Krönen 
Sie jetzt Ihren Lieblingskäse mit dem AMA-Gütesiegel und 
gewinnen Sie eine von 12 roten oder weißen Vespas!

Das AMA-Gütesiegel garantiert:
 ✔ Ausgezeichnete QuALITäT
 ✔ Nachvollziehbare HErKuNfT
 ✔ unabhängige KoNTroLLE

FINANZIERT MIT FÖRDERMITTELN  
DER EUROPÄISCHEN UNION UND  
MITTELN DER AGRARMARKT  
AUSTRIA MARKETING GESMBH

Das AMA-Gütesiegel krönt den Käsegenuss.
Es ist die höchste Auszeichnung für unsere Lebensmittel.

Käse mit dem AMA-Gütesiegel.

Krönender Genuss.

Jetzt gewinnen: www.milchkrone.at

Woran Sie das merken können: Joghurt mit dem AMA-Gütesiegel 
enthält wertvolle Joghurtkulturen und muss bis zum Ende der 
Haltbarkeit nachweislich Top-Qualität aufweisen. Denn das  
AMA-Gütesiegel wird nur dann verliehen, wenn Qualität und 
Herkunft mehrfach kontrolliert wurden – über die gesetzlichen 
Bestimmungen hinaus. Krönen Sie jetzt Ihre liebsten Milchprodukte 
und gewinnen Sie eine von 12 roten oder weißen Vespas!

Das AMA-Gütesiegel garantiert:
 ✔ Ausgezeichnete QuAlITäT
 ✔ Nachvollziehbare HErKuNfT
 ✔ unabhängige KoNTrollE

FINANZIERT MIT FÖRDERMITTELN  
DER EUROPÄISCHEN UNION UND  
MITTELN DER AGRARMARKT  
AUSTRIA MARKETING GESMBH

Das AMA-Gütesiegel setzt Joghurt die Krone auf.
Es ist die höchste Auszeichnung für unsere Lebensmittel.

Krönender Genuss.
Joghurt mit dem AMA-Gütesiegel.

Jetzt gewinnen: www.milchkrone.at

Jetzt gewinnen: www.milchkrone.at

Milch mit dem AMA-Gütesiegel.

Krönender Genuss.

Dafür müssen Milch und Milchprodukte mit dem AMA-Gütesiegel 
bis zum Ende der Haltbarkeit nachweislich Top-Qualität aufweisen. 
Und unsere Frischmilch ist garantiert gentechnikfrei!* Das AMA-
Gütesiegel wird nur dann verliehen, wenn Qualität und Herkunft 
mehrfach kontrolliert wurden – über die gesetzlichen Bestim-
mungen hinaus. Krönen Sie jetzt Ihre liebsten Milchprodukte und 
gewinnen Sie eine von 12 roten oder weißen Vespas!

Das AMA-Gütesiegel garantiert:
 ✔ Ausgezeichnete QUAlITäT
 ✔ Nachvollziehbare HErKUNFT
 ✔ Unabhängige KoNTrollE

Das AMA-Gütesiegel setzt der Milch die Krone auf.
Es ist die höchste Auszeichnung für unsere Lebensmittel.

FINANZIERT MIT FÖRDERMITTELN  
DER EUROPÄISCHEN UNION UND  
MITTELN DER AGRARMARKT  
AUSTRIA MARKETING GESMBH

* Laut  Definition  des  Österreichischen  Lebensmittelkodex  für  gentechnikfrei  erzeugte  Lebensmittel.

Käsekampagne

Joghurtkampagne

Milchkampagne
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miLch. 
ein krönender genuss. 
sicher ist sicher! 
mit zusätzlichen budgets aus der eu haben 
die ganzjährig durchgeführten marketingak-
tivitäten die generell wieder positive markt-
entwicklung sehr effizient unterstützt. Pri-
märes Ziel war es, die konsumenten für die 
bedeutung der milchprodukte in der mensch-
lichen ernährung mit blick auf Qualität und 
Lebensmittelsicherheit zu sensibilisieren. 
Dies konnte mit der kampagnenstrategie des 
„krönenden genusses“ gut erreicht werden. 
Finanziert wurden die einzelnen schwer-
punktsetzungen in den bereichen milch, 
Joghurt, käse und butter zur hälfte mit 
eu-mitteln. Die strategische Ausrichtung 
der marketingmaßnahmen konzentrierte sich 
zielgruppenspezifisch (kinder, Jugendli-
che, Frauen und senioren) auf generische 
marketingschwerpunkte zur imageverbes-
serung und sensibilisierung von mit dem 
AmA-gütesiegel ausgezeichneten Quali-
tätsprodukten. 

hervorzuheben ist der Printschwerpunkt rund 
um den Weltmilchtag am 1. Juni. An diesem 
Tag schenkte die aufl agenstärkste Tageszei-
tung dem Lebensmittel milch  besondere Auf-
merksamkeit. in diesem 
Zusammenhang wurde 
auch ein gewinnspiel 
initiiert, das bis ende 
des Jahres lief und an 
dem mehr als 65.000 
einzelpersonen teil-
nahmen.  

JOghurT. 
mit sicherheit ein genuss.
speziell im Frühjahr wurde die aus dem Vor-
jahr etablierte Joghurtkampagne zum The-
ma „stärkung der Abwehrkräfte“ weiterent-
wickelt. neben zahlreichen inseraten wurde 
Joghurt vor allem in elektronischen medien 
wie TV, hörfunk und kino als wertvoller 
Pausensnack für Zwischendurch und dem 
besonderen genuss mit blick auf das AmA-
gütesiegel inszeniert. Die kampagne lief 
bis April.

FOCUS Marktforschungsergebnis: Der 
TV-spot erreichte eine ausgesprochen hohe 
gefälligkeit. beim markenimpact lag er 
deutlich über dem Warengruppendurch-
schnitt, sodass sich jeder Vierte an die Wer-
bung gut erinnern konnte. Tendenziell stär-
ker in der Wahrnehmung waren rezipienten 
ab 50 Jahren (44 Prozent). insgesamt wirkte 
der spot modern und sehr gut verständlich. 
beim hörfunk-spot konnten sich sogar die 
hälfte der rezipienten an die Werbung erin-
nern und einen Zusammenhang zwischen 
Werbung und marke herstellen. bei Frauen 
gelang das besser als bei männern, der spit-
zenwert lag bei den 40- bis 49-Jährigen. Das 
Plakat schaffte einen hervorragenden, weit 
überdurchschnittlichen markenimpact.

käse. 
ein krönender genuss. 
sicher ist sicher!
sicherheit bei Lebensmitteln ist für konsu-
menten ein wichtiges Thema. gerade bei 
käse ist die hohe Qualität und Vielfalt der 
heimischen Produkte ein wesentlicher Para-
meter für die erfolgreiche entwicklung. Als 
eine mittlerweile international anerkannte 
käsenation muss vor allem im inland noch 
sehr viel Wissen rund um den käse vermittelt 
werden, um das konsumverhalten auf dem 
hohem niveau weiter zu stimulieren. Die 
kommunikationsstrategie, den genuss mit 
dem ursprung dieses wertvollen Lebensmit-
tels in einklang zu bringen, ist in besonders 
eindrucksvoller Weise in dem neu entwickel-
ten TV-spot gelungen. Printsujets, Plakate, 
citylights und sonderwerbeformen rundeten 
die kampagne ab. 

FOCUS Marktforschungsergebnis: beim 
TV-spot ist der hohe durchschnittliche be-
kanntheitsgrad mit 53 Prozent, die gute Wer-
beeffi zienz, die hohe gefälligkeit und der 
sensationelle markenimpact (57 Prozent) ein 
hervorragendes ergebnis. es wird vor al-
lem durch den schönen naturbezug und das 
fröhliche, sehr natürlich wirkende mädchen 
gefördert. Dieser durchsetzungsfähige spot 
soll 2012 fortgesetzt werden. 

Diese kampagne wurde neben anderen drei 
nominierungen als beste „Ambiente 

crossmedia kampagne 2011“ in sil-
ber und als sieger des „Transport 
mediaAward Oktober“ ausgezeichnet.

miLch &
miLchPrODukTe
seit 1996 übersteigt die heimische Milchproduktion die nationale Milchquote (inklusive Fettkorrektur) 
jedes Jahr, einzige Ausnahme war das Jahr 2009. Österreich hat sich als Milchnation mit zunehmend 
internationaler Bedeutung positioniert, und dies aus mehreren Gründen: Die heimischen Bauern 
liefern einen hervorragenden rohstoff, den die molkereien mit großer Innovationskraft, starken 
milchmarken, modernen Werken und laufenden Investitionen in eine breite palette an milchprodukten 
auf höchstem Qualitätsniveau veredeln.

Milchkampagne – 
Titelseite Kronen Zeitung

Diese kampagne wurde neben anderen drei 
nominierungen als beste „Ambiente 

crossmedia kampagne 2011“ in sil-
ber und als sieger des „Transport 
mediaAward Oktober“ ausgezeichnet.

nominierungen als beste „Ambiente 

Mediaauszeichnung „Transport“

Plakat schaffte einen hervorragenden, weit 
überdurchschnittlichen markenimpact.

tung dem Lebensmittel milch  besondere Auf-
merksamkeit. in diesem 
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international ausgezeichneter  
milchlehrpfad

eine im september 2011 durchgeführte 
marktforschung zeigte, dass fast alle kinder 
vormittags in der schule eine Jause essen. 
Diese nehmen sie großteils von zu hause 
mit. bei mehr als 55 Prozent der kinder in 
der grundschule stehen täglich milchpro-
dukte am speiseplan. 
im beliebtheitsranking rangieren kakaoge-
tränke ganz vorne. basierend auf der er-
kenntnis, dass schulkinder im urbanen be-
reich milchprodukte nur mehr sehr schwach 
ihrer herkunft zuordnen können, wurde der 
milchkoffer für den unterricht entwickelt. 
Dieses medienpaket liefert fächerübergrei-
fend für sachunterricht, biologie, Deutsch, 
mathematik und bildnerische erziehung  
pädagogisch wertvolle informationen rund  
um das Lebensmittel milch. 

mit großem erfolg wurde damit ab mitte des 
Vorjahres von der ersten bis zur sechsten 
schulstufe unterrichtet. Die besonderheit des 
milchkoffers ist die universelle einsetzbarkeit 
für offenes Lernen, Projektunterricht oder 
Freiarbeitsphasen. Jede Volksschule in Öster-
reich wurde mit einem milchkoffer ausgestat-
tet. Dieses Projekt wurde in berlin mit einer 
der international wertvollsten Prämierungen 
für bildungsmedien in Form der „comenius 
eDumedia medaille 2011“ ausgezeichnet.
ergänzend zum milchkoffer erläuterten se-
minarbäuerinnen bei mehr als 1.300 einsät-
zen den Weg der milch. Dabei konnten die 
kinder butter selber machen und so das 
Thema milch auch praktisch kennenlernen. 
Zur Abrundung wurde seitens der Landwirt-
schaftskammern exkursionen der schule auf 
den milchbauernhof angeboten, um dort den 
milchlehrpfad mit zwölf Postern und echten 
kühen zu erleben. 

Österreich –  
das Land der käsekenner

bereits zum 16. mal wurde ein großes käse-
kenner-Finale ausgetragen. Dieser Wettbe-
werb wird in Zusammenarbeit  mit den öster-
reichischen Tourismusschulen und dem bun- 
desministerium für unterricht und kunst, 
Abteilung humanberufliche schulen, veran-
staltet und zählt inzwischen zum jährlichen 
highlight der künftigen käsestars. Die Part-
nerschule für die Veranstaltung 2011 war die 
kTs Warmbad Villach, die mit ihrer her-
vorragenden Organisation und gastfreund-
schaft wesentlich zum erfolg beigetragen 
hat. Der gastgeber war vor 16 Jahren mit-
initiator dieses Projektes. 
Diesmal gewannen die schüler der hLT 
krems. Die teilnehmenden schülerinnen 
und schüler von 21 hotel- und Tourismus- 
schulen aus ganz Österreich zeigten in Vil-

Außenhandel Österreich – alle Länder Milch und Milchprodukte inklusive Käse (0401 – 0406)

Quelle: statistik Österreich / AmA-marketing  / stand Dezember 2011 *hochgerechnet auf Basis der ersten drei Quartale
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lach, wie sich die geheimnisse der käsewelt 
zum käseinteressierten konsumenten trans-
portieren lassen. Die praxisnahe Ausbildung 
des nachwuchses umfasste Verkostungen 
und Anrichten von käseplatten genauso wie 
die entstehungsgeschichte der käseproduk-
tion, die spezifizierung der käsesorten und 
die geschmackserkennung. 
neben der nachwuchsförderung soll mit 
dieser Veranstaltung das Wissen über den 
heimischen käse gesteigert werden, was 
letztlich zu einer stärkeren Verwendung der 
Produktvielfalt in der gastronomie und im 
handel führt. 

Lebensmittelhandel  
forciert käsetheke

bei einem bedeutenden  Lebensmittelhänd-
ler in Österreich wurde im letzten schuljahr 
in einem Pilotversuch ein Ausbildungs-
schwerpunkt zum Thema „Feinkost käse“ 
gestartet. Dieser erfolg führte im sommer 
zu einer Weiterbildung sämtlicher relevan-
ter berufsschul-Lehrer. Ab 2012 sollen 
jährlich rund 1.500 Lehrlinge auf die künf-
tigen herausforderungen für den einsatz in 
der käsetheke bestmöglich ausgebildet 
werden.

export von milchprodukten  
und käse weiter im Aufwind

Die AmA-marketing hat sich seit dem eu-
beitritt als zentraler und kompetenter An-
sprechpartner für heimische milchprodukte 

besonders bei deutschen und italienischen 
einkäufern, aber auch in den mittel- und ost-
europäischen Ländern und Drittländern wie 
russland gut weiterentwickelt. nähere infor-
mationen im kapitel exportmarketing.

höhepunkt käse-kaiser

im herbst 2011 wurden in der Orangerie 
schönbrunn die besten käseprodukte des 
Landes mit dem käse-kaiser ausgezeichnet. 
Diese ehrungen gibt es bereits seit 16 Jah-
ren. Fachjuroren hatten zuvor die gewinner 
nach strengen kriterien ermittelt. mit 147 
einreichungen für die Jurysitzung wurde ein 
neuer rekord erreicht. ebenso rekordver-
dächtig war der sehr gute besuch der käse-
kaiser-gala mit mehr als 350 gästen.

Die Verleihung der begehrten statuen erfolg-
te in den kategorien Frischkäse, schnittkäse 
mild-fein, schnittkäse g’schmackig, schnitt-
käse würzig-kräftig, Weichkäse, hartkäse, 
käsespezialität und innovation. ebenso ge-
krönt wurden die schönsten käsevitrinen des 
Lebensmittelhandels sowie der beliebteste 
österreichische käse in Deutschland.

Der käse-kaiser ist ein symbol für genuss 
auf höchster ebene und seine Verleihung 
stellt jedes Jahr einen höhepunkt für die 
heimische käsebranche dar. im endeffekt 
steigert der käse-kaiser auch die Qualität 
der erzeugnisse und stärkt das bewusstsein 
der konsumentinnen und konsumenten für 
heimische köstlichkeiten.

hochkarätig besetztes milchforum

gemeinsam mit der regionalen molkerei 
nÖm milch und dem handelsmagazin 
cAsh war das milchforum eine TOP-Fach-
tagung für handel und milchwirtschaft. 
unter dem motto „Zukunft und Visionen“ 
zeichneten drei referenten aus unter-
schiedlichen bereichen faszinierende Pers-
pektiven. 

in einem global wachsenden milchmarkt  
haben die heimischen molkereien gute Vor-
aussetzungen, sich positiv zu entwickeln.  
Die gute stimmung und zahlreichen Dis-
kussionen stimmten sehr zuversichtlich, 
dass die chancen auch weiterhin erfolg-
reich genutzt werden.

Weitere Aktivitäten 

•  unterstützung bei Wettbewerben  
(World cheese Award / birmingham; 
World championship cheese contest /
Wisconsin; bergkäseolympiade / 
hopfgarten)

•  OrF-Patronanzen  
(Land und Leute, herbstzeit, ...)

•  erntedankfest 

Die Käse-Kaiser-Gruppensieger 2011
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Zartheitsgarantie.
Nur gut abgehangene Steaks entfalten
ihr volles Aroma und sind so saftig wie zart.

Deshalb zählt zu den strengen Auflagen des AMA-Güte -
siegels bei Rindfleisch auch dessen fachgerechte Reifung.
Aber auch die gesich erte Herkunft, sorgfältig ausge wähltes
Futter und fachgerechte Haltung der Rinder machen den
Unterschied. Und da alle Richtlinien gerade so gut sind wie
ihre Kontrollen, wird streng kontrolliert – durch unabhän-
gige Experten. Und zwar vom Stall bis ins Verkaufsgeschäft.
Sicher ist sicher.
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portwege sowie fachgerechte Verarbeitung bestmögliche
Frische und Qualität des Fleisches. Das wird streng kon -
trolliert – durch unabhängige Experten. Und zwar vom
Stall bis ins Verkaufsgeschäft.
Sicher ist sicher.

Genussgarantie.
Nur Fleisch bester Qualität wird mit dem
rot-weiß-roten AMA-Gütesiegel ausgezeichnet.
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siegel stammt sicher aus Österreich. Die Tiere wurden in
Österreich geboren und aufgezogen. Diese Herkunft wird
ebenso gewissenhaft kontrolliert wie die Fleischqualität
und die Einhaltung der Hygienebestimmungen. Die Über-
wachung erfolgt durch unabhängige Experten. Und zwar
vom Stall bis ins Verkaufsgeschäft.
Sicher ist sicher.
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Reinheitsgarantie.
Bei Schinken, Speck und Wurst mit dem
rot-weiß-roten AMA-Gütesiegel darf nur
bestes heimisches Fleisch rein.

Fleisch- und Wurstwaren, die mit dem AMA-Gütesiegel
ausgezeichnet sind,  müssen die strengen Auflagen des
Österreichischen Lebensmittel-Codex nochmals über-
treffen. Dies wird genauestens durch unab hängige Experten
kontrolliert. Nur so schmeckt’s wirklich aus gezeichnet. 
Sicher ist sicher.

Inserat_Brettlj_gem_195x270_Layout 1  11.07.11  10:23  Seite 1

� Ausgezeichnete QUALITÄT

Nachvollziehbare HERKUNFT

Unabhängige KONTROLLE
�
�

Sicher ist sicher!

Echter Genuss

w
w
w
.a
m
a.
at

Fleisch- und Wurstwaren, die mit dem AMA-Gütesiegel ausgezeichnet sind, 
müssen die strengen Auflagen des Österreichischen Lebensmittel-Codex nochmals
übertreffen. Dies wird genauestens durch unab hängige Experten kontrolliert.
Nur so schmeckt’s wirklich aus gezeichnet. 
Sicher ist sicher.
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Deshalb zählt zu den strengen Auflagen des AMA-Güte siegels bei Rindfleisch auch dessen
fachgerechte Reifung. Aber auch die gesich erte Herkunft, sorgfältig ausge wähltes Futter
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FLeisch & geFLügeL
Im Jahr 2011 waren die finanziellen Voraussetzungen aufgrund der Auflösung von  
rücklagen für die marketingaktivitäten im Fleischbereich weit über der norm. Daher konnten –  
noch intensiver als in den Jahren zuvor – gezielte Marketingmaßnahmen gesetzt werden. 

im sinne einer kontinuierlichen Fortset-
zung des eingeschlagenen Weges und 
um die effizienz des mitteleinsatzes 

bestmöglich zu nützen, wurde die Dach-
kampagne für alle Fleischarten sowohl im 
generischen bereich mit dem claim „Fleisch 
bringt’s“ als auch für das AmA-gütesiegel 
mit „sicher ist sicher“ konsequent verfolgt.

Durch den massiven Werbeauftritt und zahl-
reiche zusätzliche maßnahmen während des 
gesamten Jahresverlaufes konnten messbare 
schritte zur Qualitätssensibilisierung, zur 
imageverbesserung und schlussendlich zur 
Absatzförderung von Fleisch und Fleischwa-
ren erreicht werden. 

Qualitätsstrategie:  
AmA-gütesiegel-Dachkampagne 
„sicher ist sicher“ 

Ziel dieser AmA-Qualitätsoffensive ist die 
steigerung des Qualitäts- und informati-
onsbewusstseins der konsumenten beim 
einkauf. Das AmA-gütesiegel wird als 
wichtige entscheidungshilfe beim einkauf 
positioniert. 

Die produktübergreifende AmA-gütesiegel-
kampagne mit dem slogan „sicher ist sicher“ 
wurde 2011 konsequent weiterentwickelt.  
somit konnten die synergien bei der bewer-
bung optimal genutzt werden und die Auf-
merksamkeit in der Öffentlichkeit durch einen 
einheitlichen Auftritt in noch größerem Aus-
maß gesteigert. Durch die massiven marke-
ting-maßnahmen konnten sowohl das Ver-
trauen als auch die bekanntheit im Laufe der 
Jahre sukzessive gesteigert werden.

Aufgrund der äußerst positiven erfahrun-
gen in den vergangenen Jahren, aber auch 
im sinne der kontinuität des marktauftrittes, 

wurde das bewährte TV- und kinokonzept 
mit sogenannten Tandem-spots fortgesetzt. 
Dabei folgt auf den generischen hauptspot 
ein eigenständiger AmA-gütesiegel-kurz-
spot. Damit wird einerseits eine klare Tren-
nung zwischen generischer Werbung und 
der AmA-gütesiegelwerbung erreicht und 
andererseits die entstehenden synergien im 
Werbeauftritt bestmöglich genützt.

bei der mediaplanung wurde Augenmerk da-
rauf gelegt, dass die TV-, Plakat- und city- 
light-kampagnen in drei bzw. vier Wellen über 
das gesamte Jahr verteilt durchgeführt wurden. 
so erfolgten im Jänner, im Juni, im August/
september und im november jeweils vierzehn-
tägige bzw. dreiwöchige kampagnen. im hör-
funk gab es einen vierwöchigen AmA-güte-
siegel-Werbeschwerpunkt im Juni und Juli.

WErBEKAMPAGNEN-ÜBErBLICK 2011

GENErIsCHE KAMPAGNE „FLEIsCH BrINGT’s“ 

Fernsehen (3 Werbespots, 4 Wellen)
„Rodeln“ 1. Welle (Jan.): 306  Ausstrahlungen NrW 71,5%1 266 Grp
„Radfahren“ 2. Welle (Juli): 734  Ausstrahlungen NrW 76,5% 292 GrP
„Reifenpanne“ 3. Welle (Aug./sept.): 302  Ausstrahlungen NrW 57,6% 215 GrP
 4. Welle (Okt./Nov.): 234  Ausstrahlungen NrW 62,0% 425 GrP

Print 
28 ganzseitige/halbseitige Anzeigen in Tageszeitungen und Magazinen
(ganzjährig, verstärkt im sommer)   NrW 72,0%
15 ganzseitige Advertorials in Tagezeitungen und Magazinen (ganzjährig) NrW 68,0%

AMA-GÜTEsIEGEL-KAMPAGNE „sICHEr IsT sICHEr“ 

Fernsehen TV-Allongen (4 Werbespots, 4 Wellen)
„Rodeln“  1. Welle (Jan.): 306  Ausstrahlungen NrW 71,5%1 266 Grp
„Radfahren“  2. Welle (Juli): 734  Ausstrahlungen NrW 76,5% 292 GrP
„Reifenpanne“  3. Welle (Aug./sept.): 302  Ausstrahlungen NrW 57,6% 215 GrP
 4. Welle (Okt./Nov.): 234  Ausstrahlungen NrW 62,0% 425 GrP 

Hörfunk (3 Werbespot, 2 Wellen) 
„Wurstsemmel“ und „Grillen” (alternierend ausgestrahlt) 
 1. Welle (Juni/Juli):  Frequenz: 390/72 (OrF/rMs) NrW 87,0% 1.143 GrP
„Weihnachten“ 2. Welle (Dezember): Frequenz:  69/32 (OrF/rMs) NrW 78,0% 407 GrP

Kino „Reifenpanne“ und  verschiedene Allongen. september bis Dezember: 284 säle national

Außenwerbung 
Citylights  1. Welle (Feb.): 600  standorte NrW 22,0% 242 GrP
 2. Welle (Juni/Juli): 1.586  standorte NrW 53,0% 1.462 GrP
 3. Welle (Juni/Juli): 771  standorte NrW 64,0% 1.728 GrP 
24-Bogen-Plakate: 1. Welle (Juni/Juli): 1.360  Plakatstellen NrW 63,0% 407 GrP
 2. Welle (Okt./Nov.): 1.605  standorte NrW 64,0% 1.605 GrP

Klassische Inserate  ca. 80 Anzeigen in Printmedien (ganzjährig)

1 NRW (Nettoreichweite): Summe aller mit einer Kampagne erreichten Personen in der Zielgruppe. Mehrere Kontakte mit derselben Person werden nur einmal gezählt.  
2 GRP (Gross Rating Point): Bruttoreichweite einer Kampagne, ausgedrückt in Prozent. GRP‘s erhält man durch eine einfache Addition der Reichweiten aller Einzelschaltungen eines Medienplanes.

2

2
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Aufgrund des Dioxin-skandals gab es be-
reits im Februar eine city-Light-kampagne 
im urbanen gebiet zum Thema schweine-
fleisch. im sommer und im herbst erfolgte 
gemeinsam mit dem mopro- sowie dem 
Obst- und gemüsebereich eine umfang- 
reiche Plakat- und citylight-kampagne. 
Durch diesen produktübergreifenden, ge-
meinsamen Auftritt konnte ein besonders 
starker impact und Werbedruck aufgebaut 
werden. 

Die nettoreichweite betrug mehr als 85 
Prozent bei zwölf Durchschnittskontakten, 
sogenannten OTs. ergänzt wurden diese 
kampagnen durch klassische inserate in al-
len relevanten Zeitungen.

Die kampagnen wurden ganzjährig durch 
die Platzierung von Advertorials in relevan-  
ten Zeitungen und magazinen unterstützt, 
um den konsumenten noch gezielter über 
den konkreten nutzen des jeweiligen Pro-
duktes zu informieren.

genussstrategie:  
klassische Werbekampagne  
„Fleisch bringt’s“ 

um Lust auf Fleisch zu machen, das image 
weiter zu verbessern und somit den Fleisch- 
und Fleischwarenabsatz anzukurbeln, wurde 
die generische Dachkampagne „Fleisch 
bringt’s“ weitergeführt. nach dem bewährten 
konzept der übertreibung wurde nach dem 
radler- und rodelspot eine weitere humor-

volle geschichte realisiert. Die botschaft des 
aktuellen Werbefilms „reifenpanne“ lautet: 
Fleischesser sind sehr stark. saisonal abge-
stimmt erfolgte die Ausstrahlung über das 
Jahr verteilt in vier Wellen – insgesamt 1.576 
TV-spots im OrF, in ATV und diversen    
Privatsendern wie sAT 1, rTL, Pro 7 und 
3sAT. um speziell die jungen konsumenten 
zu erreichen, wurde die kampagne durch 
eine starke Präsenz im kino verstärkt. 

Bekanntheit 
Der Fleisch-TV-spot verzeichnet eine hohe 
bekanntheit. Durchschnittlich nehmen 41 
Prozent der rezipienten TV-spots für 
Fleisch und Wurst wahr. Die bekanntheit 
der AmA-Fleisch-sujets beträgt 46 Prozent. 
Dabei liegt die höchste bewertung bei den 
unter 30-Jährigen mit 53 Prozent.

Werbeeffizienz 
Die Werbeeffizienz wird mittels brutto- 
werbeaufwand in relation zur bekanntheit  
ermittelt. Je weniger Aufwand pro %-Punkt 
bekanntheit benötigt wird, desto effizienter 
ist das sujet. Dieser Wert liegt laut OrF-
spending bei sehr effizienten 903 euro. Die 
durchschnittliche Werbeffizienz von Fleisch- 
und Wurstsujets beträgt 5.023 euro.

Gefälligkeit 
Der spot wird als sehr gefällig erlebt. Die 
bewertung der rezipienten liegt in allen so-
ziodemografischen merkmalen auf einem an-
sprechenden niveau. Am gefälligsten bewer-
ten Probanden unter 30 Jahren.

TV-Spot „Reifenpanne“

1 Schweinelehrpfad für Schüler   2 Schulgrillkurs   3 Grillanhänger   4 AMA-Grilltrainer   5 Grilleinsatz am Heldenplatz   6 Promotion-Einsatz

1 2 3

4 5 6
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info- und marktstrategie 

Dieser strategieansatz verfolgt die Absatz-
steigerung, den Abbau von Vorurteilen und 
Fehlmeinungen gegenüber Fleisch, die Posi-
tionierung von Fleisch und Fleischerzeug-
nissen als wertvolles Lebensmittel in einer 
ausgewogenen ernährung und die seriöse 
Vermittlung von Waren- und küchenkunde. 
Dazu wurde ein Pro-Fleisch-netzwerk ins 
Leben gerufen, an dem namhafte Wissen-
schafter, köche und weitere experten teil-
nehmen. einige in Auftrag gegebene stu-
dien, Dissertationen, Diplom- und seminar-
arbeiten bilden dabei die basis für den kom-
munikationsschwerpunkt. 
 
Advertorials in Printmedien 
rund 20 ganzseitige, redaktionell gestaltete 
Artikel (Advertorials) in Tageszeitungen und 
magazinen waren das gesamte Jahr über pro-
bate instrumente, um botschaften zum The-
ma Fleisch zu kommunizieren. Die redaktio-
nell gestalteten beiträge dienten zur infor-
mation, zum Abbau von Vorurteilen und zur 
Absatzförderung. 

Kooperationen 
mit TV-Sendeformaten
in Form von kooperationen wurde die Zu-
sammenarbeit mit diversen Fernsehsendern 
und sendeleisten wie beispielsweise „Land& 
Leute“ fortgesetzt. Für diese sendung wur-
den im Jahr 2011 16 sendungspatronanzen 
übernommen.

Weiterführung der 
AMA-Schulprojekte 
Die etablierten Didaktik-Projekte „schwein 
gehabt“, „Dem steak auf der spur“, „Die 
schafe kommen“ sowie „hendl und Trut-
hahn“ wurden auch 2011 in partnerschaftli-
cher Zusammenarbeit mit dem Verband ös-
terreichischer schweinebauern, der Arge 
rind, dem Österreichischen bundesverband 
für schafe und Ziegen sowie der Zentralen 
Arbeitsgemeinschaft der österreichischen 
gefl ügelwirtschaft weiterentwickelt. speziell 
dafür ausgebildete Lebensmittelberaterinnen 
hielten damit in den schulen diverse Veran-
staltungen ab. 

AMA-Infobroschüren – 
Nachfrage ungebrochen
Zahlreiche der bewährten broschüren 
mussten heuer aktualisiert und neu aufge-
legt werden, insgesamt 500.000 stück. Da-
rüber hinaus kamen wieder neue info- und 
rezeptbroschüren auf den markt, zum bei-
spiel grillen mit Lamm, Wok sowie das 
rindfl eisch- und schweinefl eischkochbuch.

AMA-Grillclub-Relaunch 
für noch mehr Pepp 
seit sechs Jahren gibt es den AmA-grill-
club. er ist eines der erfolgreichsten AmA-
Projekte und hat sich mit einer registrierten 
mitgliederzahl von circa 40.000 zur bundes-
weit bedeutendsten Plattform für grillakteu-
re entwickelt. 

Die Liste der Aktivitäten und angebotenen 
Leistungen ist lang: Verkostungen, Ausbil-
dungen zum grilltrainer, grillvorführungen, 
eine grillschule auf DVD mit Weltmeister 
Adi matzek, das Fachmagazin „grillzeit“ 
(Aufl age bis 470.000), mehr als 70 grillkur-
se in ganz Österreich, ständig neue infos via 
e-mail-newsletter und vieles mehr. 

Der speziell gestaltete PkW-Anhänger hat 
sich bei zahlreichen einsätzen wie grillvor-
führungen vor Verbrauchermärkten, dem 
genussfest in der Wiener innenstadt, dem 
erntedankfest am Wiener heldenplatz, 
grillmeisterschaften, rindfleischfesten, 
Verkostungen, schuleinsätzen etc. bestens 
bewährt. seit dem Jahr 2011 ist der grillclub 
auch auf Facebook vertreten. Fast täglich 
werden hier während der grillsaison Tipps, 
informationen und neuigkeiten gepostet. 
Dies ist für die grillcommunity eine tolle 
Austauschplattform. 

AMA-Grillclub im Web

Advertorials

Broschüren Inserate Grillclub

Grillzeit



12

Beratungen, Verkostungen 
und Präsentationen – 
Kundenkontakte erster Güte 
mit unterstützung der AmA-marketing er-
folgten in Zusammenarbeit mit den erzeu-
gerverbänden für schaf und Ziege, schweine 
und rind und dem Lebensmittelhandel zahl-
reiche Verkostungen vor und in geschäften, 
um dem konsumenten regionale speziali-
täten schmackhaft zu machen und das Wis-
sen über die erzeugung und Zubereitung zu 
verbessern.

Diverse großveranstaltungen wie rind-
fleischfeste, das Porki- und Welsch-Fest, ein 
Almlamm-Fest und das erntedank-Fest wur-
den genützt, um den interessierten konsu-
menten authentische informationen und 
schmackhafte kostproben zu bieten. 

Fleischsommelier – 
die Ausbildung zum Experten 
rund ums Fleisch
Auf vielfache Anregung aus industrie, han-
del und gastronomie hat sich die AmA ent-
schlossen, analog zur bereits sehr erfolgrei-
chen Ausbildung zum käsesommelier ein 
umfassendes Ausbildungsprogramm rund 
um das Thema Fleisch zu erstellen. 

Die ersten Ausbildungslehrgänge zum diplo-
mierten Fleischsommelier bzw. zur dip-
lomierten Fleischsommelière wurden in 
kooperation mit dem WiFi Oberösterreich 
erfolgreich durchgeführt. mit dieser Aus-
bildung wird die Vielseitigkeit von Fleisch 
in seiner ganzen bandbreite thematisiert. 

Der ausgebildete Fleischsommelier hat zu 
allen Themen rund ums Fleisch umfassende 
kenntnisse und ist experte in allen Fragen 
aus Theorie und Praxis. Fleischsommeliers 

sind profunde kenner und engagierte Ver-
treter für Fleisch als Teil einer ausgewoge-
nen ernährung. Die nachfrage ist sehr groß, 
2011 schlossen 30 Teilnehmer den kurs er-
folgreich ab.

Kooperationen mit 
Fachzeitschriften – 
punktgenaue b2b-Information
Durch die laufenden kooperationen mit 
Fachmedien wie VÖs-magazin, Arge-
rind, ZAg-Journal, der österreichischen 
Fleischerzeitung, cash, regal, key Account 
und Produkt können die jeweiligen Ziel-
gruppen punktgenau erreicht werden, zum 
beispiel: 

• Pr in PrODukT (Produkt-champion)
•  redaktionelle seiten in „rind gewinnt“ 

und dem VÖs-magazin 
•  13. AmA-Fleischforum –  

die info-Plattform der Fleischbranche  

1–3 13. AMA-Fleischforum   4– 6 Ausbildung zum Fleischsommelier, 2011

Die Fleischsommeliers 2011

Bekanntheit versus Markenimpact der Hörfunkspots, Juli 2011
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AMA-Fleischforum
2011 fand das 13. AmA-Fleischforum am 
17. november in der burg Perchtoldsdorf statt. 
Das Forum präsentierte sich als wichtigste 
informationsplattform und marktplatz von 
neuigkeiten der branche. 

hunderte meinungsbildner aus Landwirt-
schaft, Wirtschaft, handel, gastronomie und 
medien kamen nach Perchtoldsdorf. unter 
dem motto „Was bringt die Zukunft“ wur-
de über aktuelle Themen aus dem fachli-
chen umfeld diskutiert. Dazu konnten unter 
anderem namhafte referenten wie die uni-
versitätsprofessoren Dr. christian blümelhu-
ber und Dr. Jürgen könig sowie der bekannte 
extremsportler Wolfgang Fasching gewon-
nen werden. 

Auch heuer präsentierten zahlreiche Fleisch- 
warenerzeuger ihre köstlichkeiten und neu-
esten Produkte.
 

Austrian Meat Award-Gala 2011
im beeindruckenden Ambiente der burg 
Perchtoldsdorf wurde vor rund 300 gelade-
nen gästen der „goldene Lukullus“ für her-
ausragende Leistungen an verdiente Persön-
lichkeiten der branche sowie der „Lukullus“ 
für das beste Verkaufsgeschäft und für das 
beste gastronomiekonzept vergeben. 

in diesem feierlichen rahmen wurde auch der 
„Produkt champion 2011“ für die besten Pro-
dukte in den kategorien selbstbedienung, 
Theke, gefl ügel und klassik verliehen. 

Wikimeat – ein Internet-Projekt 
der Superlative
gemeinsam mit dem koordinationsbüro 
Fleischwirtschaft, Fachjournalisten, Wis-
senschaftern und fachkundigen experten 
wurde die unabhängige informationsplatt-
form in sachen Fleisch und Fleischerzeug-
nisse, www.wikimeat.at, konzipiert und mit 
der umsetzung begonnen. 
Damit wurde die basis für ein gebündeltes, 
kompetentes sowie attraktives informations-
angebot rund um Fleisch und Fleischwaren 
geschaffen, das sämtliche Aspekte glaub-

würdig und fundiert abdeckt. Diese Pattform 
soll auch die ideale referenz für interventio-
nen und Postings in Foren und social media-
kanälen wie youtube werden. so wurde auch 
das Projekt „W-TV“ – eine Web-TV-serie 
über Fleischgewinnung, Produktion von 
Fleischwaren und Zubereitung von Fleisch 
integriert.
 
Das Web ist speziell für jüngere Zielgruppen 
das wichtigste informations- und Dialogme-
dium zur meinungsbildung. sowohl in den 
Online-Foren bekannter medien als auch 
den social media-kanälen wie Facebook 
oder youtube werden Themen meist unsach-
lich diskutiert. besonders Fleisch und 
Fleischprodukte geraten immer öfter in die 
schusslinie. Fleischverzicht wird zum Life-
style-Trend erhoben. Deshalb wurde hier 
handlungsbedarf geortet und ein monito-
ring- und interventionssystem zur Früh-
erkennung und korrektur von Fehlinforma-
tionen eingerichtet. Positive nachrichten 
wurden gepostet, einschlägige studien re-
cherchiert und beschafft. Dieses instrument 
ist daher als probates mittel zur Wissens-
vermittlung und imagepfl ege anzusehen.

Austrian Meat Award-Gala 2011

www.wikimeat.atKooperationen mit Fachzeitschriften 
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ANMELDUNG
Wir bitten Sie in jedem Fall, Ihre Teilnahme oder Absage zu

bestätigen. Senden Sie uns bitte eine E-Mail oder ein Fax unter

dem Kennwort „Eiforum”.

E-Mail: eier-office@ama.gv.at bzw. Fax 01/331 51-498.

Bei Rückfragen rufen Sie bitte 01/331 51-4944 (Fr. Neubach).

VERANSTALTUNGSORT 
Wir tschaftskammer Steiermark, Saal Steiermark

Körblergasse 111-113, 8021 Graz

Tel.: (+43) 0316 601-694, Fax: (+43) 0316 601-308

www.wko.at

PARKPLÄTZE
Gebührenpflichtige Parkplätze sind auf dem

WKO Areal vorhanden.

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL
Von Graz Hauptbahnhof: Buslinie 63 oder 58

bis zum Geidor fplatz, Überqueren der Straße,

dann mit der Buslinie 31 bis Endstation

Wir tschaftskammer. Dauer ca. 20 Minuten

ohne Wartezeiten, mit Wartezeiten ca. 30

Minuten.

i

10.00 Begrüßung:

Präs. Ing. Josef Herk
Wirtschaftskammer Steiermark

Franz Schrall
Obmann der ZAG

Dr. Stephan Mikinovic
Geschäftsführer der AMA Marketing GesmbH.

10.30 Univ.-Prof. DI Dr. Wolfgang Wetscherek
Universität für Bodenkultur
Qualitäts-Design durch Futtermittel

11.15 Kaffeepause

11.45 Prim. Dr. med. univ. Meinrad Lindschinger
Institut für Ernährung und
Stoffwechselerkrankungen
„Es geht um mehr als nur um das Gelbe vom
Ei – Ernährungsmedizinische Erkenntnisse!“

Programm

Änderungen vorbehalten.

3Moderation: DI Michael Wurzer

12.30 Mittagspause

13.15 ADir. Ing. Ernst Semmelmeyer
Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft
Aktuelle Marktsituation des österreichischen
Eiersektors im europäischen Vergleich

14.00 Dir. Alfred Probst
Leiter Zentraleinkauf bei REWE
25 Jahre Ei im Rückblick ... und die Geschichte
geht weiter

14.45 Kaffeepause

15.00 Verleihung des Produkt-Champions 2011

16.00 Ende

Mittwoch, 30. 11. 2011
in der WKO Steiermark

Ei
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N A T I O N A L E R  J A H R E S K O N G R E S S

3. Eiforum
Österreichisches

Eine runde Sache

Eiforum_Einladung_11_Layout 1  06.10.11  11:26  Seite 2

10.00 Begrüßung:

Präs. Ing. Josef Herk
Wirtschaftskammer Steiermark

Franz Schrall
Obmann der ZAG

Dr. Stephan Mikinovic
Geschäftsführer der AMA Marketing GesmbH.

10.30 Univ.-Prof. DI Dr. Wolfgang Wetscherek
Universität für Bodenkultur
Qualitäts-Design durch Futtermittel

11.15 Kaffeepause

11.45 Prim. Dr. med. univ. Meinrad Lindschinger
Institut für Ernährung und
Stoffwechselerkrankungen
„Es geht um mehr als nur um das Gelbe vom
Ei – Ernährungsmedizinische Erkenntnisse!“

Programm

Änderungen vorbehalten.

ANMELDUNG
Wir bitten Sie in jedem Fall, Ihre Teilnahme oder Absage zu

bestätigen. Senden Sie uns bitte eine E-Mail oder ein Fax unter

dem Kennwort „Eiforum”.

E-Mail: eier-office@ama.gv.at bzw. Fax 01/331 51-498.

Bei Rückfragen rufen Sie bitte 01/331 51-4944 (Fr. Neubach).

VERANSTALTUNGSORT 
Wir tschaftskammer Steiermark, Saal Steiermark

Körblergasse 111-113, 8021 Graz

Tel.: (+43) 0316 601-694, Fax: (+43) 0316 601-308

www.wko.at

PARKPLÄTZE
Gebührenpflichtige Parkplätze sind auf dem

WKO Areal vorhanden.

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL
Von Graz Hauptbahnhof: Buslinie 63 oder 58

bis zum Geidor fplatz, Überqueren der Straße,

dann mit der Buslinie 31 bis Endstation

Wir tschaftskammer. Dauer ca. 20 Minuten

ohne Wartezeiten, mit Wartezeiten ca. 30

Minuten.

i

10.00 Begrüßung:

Präs. Ing. Josef Herk
Wirtschaftskammer Steiermark

Franz Schrall
Obmann der ZAG

Dr. Stephan Mikinovic
Geschäftsführer der AMA Marketing GesmbH.

10.30 Univ.-Prof. DI Dr. Wolfgang Wetscherek
Universität für Bodenkultur
Qualitäts-Design durch Futtermittel

11.15 Kaffeepause

11.45 Prim. Dr. med. univ. Meinrad Lindschinger
Institut für Ernährung und
Stoffwechselerkrankungen
„Es geht um mehr als nur um das Gelbe vom
Ei – Ernährungsmedizinische Erkenntnisse!“

Programm

Änderungen vorbehalten.

3Moderation: DI Michael Wurzer

12.30 Mittagspause

13.15 ADir. Ing. Ernst Semmelmeyer
Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft
Aktuelle Marktsituation des österreichischen
Eiersektors im europäischen Vergleich

14.00 Dir. Alfred Probst
Leiter Zentraleinkauf bei REWE
25 Jahre Ei im Rückblick ... und die Geschichte
geht weiter

14.45 Kaffeepause

15.00 Verleihung des Produkt-Champions 2011

16.00 Ende

Mittwoch, 30. 11. 2011
in der WKO Steiermark

Ei
nl

ad
un

g

N A T I O N A L E R  J A H R E S K O N G R E S S

3. Eiforum
Österreichisches

Eine runde Sache

Eiforum_Einladung_11_Layout 1  06.10.11  11:26  Seite 2

Die Herkunft und die Haltungsform lassen sich schon aus der Kenn-
zeichnung auf jedem Ei ablesen. Das AMA-Gütesiegel garantiert die Ein-
haltung strengster Hygienekriterien. Die typische dunkelgelbe Farbe des
Dotters kommt übrigens vom hohen Maisanteil im Futter der heimi-
schen Hennen. Dank kurzer Transportwege und lückenloser Kontrollen
erhalten Sie besonders frische Eier. Das wird dreifach kontrolliert – durch
unabhängige Experten. Und zwar vom Stall bis ins Verkaufsgeschäft.
Sicher ist sicher.

Herkunftsgarantie.
Eier mit dem rot-weiß-roten AMA-Gütesiegel stammen
garantiert aus heimischer Boden- oder Freilandhaltung.
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Ausgezeichnete
QUALITÄT
Nachvollziehbare 
HERKUNFT
Unabhängige 
KONTROLLE

Sicher ist sicher!

Von glücklichen
Hühnern
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3 Ausgezeichnete QuAlität

Nachvollziehbare HerkuNft

unabhängige koNtrolle
3
3

Die Herkunft und die Haltungsform lassen sich schon aus der Kennzeichnung auf 
jedem Ei ablesen. Das AMA-Gütesiegel garantiert die Einhaltung strengster Hygiene-
kriterien. Die typische dunkelgelbe Farbe des Dotters kommt übrigens vom hohen 
Maisanteil im Futter der heimischen Hennen. Dank kurzer Transportwege und lücken-
loser Kontrollen erhalten Sie besonders frische Eier. Das wird dreifach kontrolliert – 
durch unabhängige Experten. Und zwar vom Stall bis ins Verkaufsgeschäft.
Sicher ist sicher.

Herkunftsgarantie.
eier mit dem rot-weiß-roten AMA-Gütesiegel
stammen garantiert aus heimischer Boden- oder freilandhaltung.

33 Ausgezeichnete QuAlität

Sicher ist sicher!

Von glücklichen Hühnern

Broschüre „Ei – rundum wertvoll“

Einladung für das 3. AMA-Eiforum 

3. AMA-Ei-Forum und 
PRODUKT-Champion 2011

Ei-Ballon 
in Hatzendorf 

beim Chickenday

Ei-Kochhilfe

Ei-Inserate

AMA_Osterei_216x315.indd   1 19.04.2011   10:01:10 Uhr

Inserat OsternÖAMTC-
Kooperation 
„Gelbes Ei“ 

Gewinnspiel 
„Ei-Bike“

Advertorial Ostern
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ei-marketing auf sparflamme

in den Zeiten des Ausstieges aus der käfig-
haltung waren verstärkte Werbemaßnahmen 
erforderlich. Aus budgetären gründen konn-
ten 2011 nur punktuelle schwerpunkte im  
ei-marketing gesetzt werden. Zentrales  
element der kommunikation war das AmA- 
gütesiegel als Orientierungshilfe beim ein-
kauf für qualitative eier aus boden- und Frei-
landhaltung.

Webeschwerpunkt Ostern

Vor Ostern wurden inserate und Advertori-
als in den wichtigen magazinen geschalten. 
Zentrale botschaften waren der kennzeich-
nungscode, die nachvollziehbare herkunft, 
Qualität und Frische und sicherheit. Auch 
auf ernährungsphysiologische Aspekte wur-
de bezug genommen. Wie schon im vergan-
genen Jahr fragte eine hörfunkkampagne 
provokant: „irgendwelche eier – hast an  
Pecker?“ im rahmen einer gemeinsamen 
kooperation mit dem ÖAmTc wurden in der 
karwoche 15.000 Ostereier mit dem rot-
weiß-roten AmA-gütesiegel an allen stütz-
punkten und bei allen Panneneinsätzen ver-
teilt. Auch meinungsbildner, Journalisten 
und ausgewählte institutionen erhielten be-
such vom „AmA-Osterhasen“.

sommerkampagne  
zur Absatzankurbelung

um den Angebotsdruck im sommer abzu- 
federn, wurden zwei neue hörfunk-spots für 
AmA-gütesiegel-eier produziert, die im Juli 
und August 218 mal im OrF und in Privat-
sendern ausgestrahlt wurden.

 

ei-Forum und Produkt-champion

Am 30. november ging das dritte AmA-ei-
Forum in der Wirtschaftskammer steiermark 
in graz über die bühne. Anerkannte refe-
renten wie Prof. Dr. Wolfgang Wetscherek, 
Dr. meinrad Lindschinger sowie der reWe-
einkaufsdirektor Alfred Probst fesselten das 
Publikum. gemeinsam mit dem Fachverlag 
„PrODukT“ und der ZAg wurde bereits 
zum dritten mal der „PrODukT-champion“ 
verliehen – in den kategorien Frisch-ei/ 
convenience sowie markenartikel mit wert-
bestimmendem ei-Anteil.

Advent-hörfunk-kampagne

eier und butter sind unverzichtbare Zutaten 
weihnachtlicher bäckereien. ein hörfunk-
spot machte auf die bedeutung des AmA-
gütesiegels beim einkauf dieser Zutaten 
aufmerksam. er lief im Dezember 125 mal 
und erzielte eine nettoreichweite von mehr 
als 80 Prozent.

Fliegendes ei und kochhilfe

Der AmA-heißluftballon „ei-mal täglich“ 
hatte auch 2011 wieder zahlreiche publi-
kumswirksame Auftritte. im Zuge von groß-
veranstaltungen kam der ballon öffentlich-
keitswirksam zum einsatz.

mit einer Auflage von 500.000 stück wurde 
im spätherbst eine ei-kochhilfe für das 
perfekte Frühstücksei produziert und über 
die Packstellen in eierpackungen eingelegt.

info-service

Wie schon in den Jahren zuvor erhielten 
zahlreiche schulen infopakete rund ums ei. 
30.000 exemplare der ei-broschüre wurden 
an konsumenten im Lebensmittelhandel, in 
Arztpraxen und über den Webshop verteilt. 
Wie schon in den Jahren zuvor erwies sich 
die kooperation mit der OrF-sendung „Land 
und Leute“ als sehr wertvoll.

ei-mArkeTing
seit dem Verbot der konventionellen Käfighaltung stieg die selbstversorgung mit heimischen 
Eiern auf knapp 75 Prozent. Der Pro-Kopf-Verbrauch liegt konstant bei rund 233 stück. 
Während der Lebensmittelhandel konsequent auf heimische Eier setzt, sind Gastronomie  
und Lebensmittelindustrie noch sehr zurückhaltend.

Entwicklung des Pro-Kopf-Verbrauchs von Eiern in Österreich in stück

Quelle: statistik Österreich / AmA-marketing 

250

240

230

220

210

200
 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

237

230

235

229

233
236

227

239

233 232

236
233



16

Beste Qualität 
    ist kinderleicht zu erkennen!

Strenge Kontrolle  
    ist kinderleicht zu erkennen!

Sichere Herkunft 
    ist kinderleicht zu erkennen!

Strenge Kontrollen
    sind kinderleicht zu erkennen!

Beste Qualität 
    ist kinderleicht zu erkennen!

Plakatkampagne „100 Gründe, 100 zu werden“

Plakatkampagne AMA-Gütesiegel

Plakatkampagne AMA-Gütesiegel

Advertorials AMA-Gütesiegel

TV-Beiträge „Infos und Tipps“

Welche Äpfel schmecken besonders gut? Am besten lässt man beim Kauf die 
Nase entscheiden. Denn nur jene Exemplare, die unwiderstehlich süß duften, 
sind wirklich reif. Ein Tipp zur richtigen Lagerung: Äpfel sollen nicht mit 
anderem Obst und Gemüse gelagert werden.
Am Besten erkennt man die Qualität von Äpfeln am AMA-Gütesiegel. Denn 
dieses Zeichen belegt die nachvollziehbare Herkunft. Es ermöglicht, dass 
nachhaltige Anbau methoden und kurze Transportwege erhalten bleiben. 
Und dank unabhängiger Kontrollen landet nur die feinste Ware im Handel!
Nähere Informationen erhalten Sie unter www.5xamtag.at.

Jedes Jahr am zweiten Freitag 
im November feiert ganz Österreich 

sein Lieblingsobst: den Apfel! 

w
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atJeder Tag ist 

„Tag des Apfels“!

 FINANZIERT MIT  FÖRDERMITTELN 
DER   EUROPÄISCHEN UNION UND 
MITTELN DER    AGRARMARKT 
AUSTRIA MARKETING  GESMBH

Ausgezeichnete QUALITÄT
Nachvollziehbare HERKUNFT
Unabhängige KONTROLLE

�
�
�

Das AMA-Gütesiegel garantiert:

Advertorial_Apfel A4.indd   1 07.11.11   16:14
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FINANZIERT MIT  FÖRDERMITTELN  
DER   EUROPÄISCHEN UNION UND  
MITTELN DER   AGRARMARKT  
AUSTRIA MARKETING  GESMBH

Kopfsalat
bringt Sommer-Frische!

Wenn es heiß wird, geht nichts 
über einen erfrischenden, knackigen Salat. 

Am besten gemischt mit verschiedenem Gemüse, herzhaft gewürzt und mit Kräutern raffiniert abgeschmeckt.  
Ob als zarter Häupl- oder knackiger Eissalat, im Sommer wird Salat in jeder Variation zur Hauptspeise! 
Kopfsalat mit Köpfchen einkaufen!
Kopfsalat ist äußerst empfindlich und sollte daher immer frisch gekauft werden. Dabei vor allem auf grüne Köpfe ohne 
welke Stellen achten. Im Kühlschrank hält sich Kopfsalat 2–3 Tage – am besten eingewickelt in Zeitungspapier oder Folie. 
Nähere Informationen über die Vorteile von „Obst und Gemüse 5 x am Tag“ auf www.5xamtag.at

GENUSS AUF STEIRISCH SAMSTAG, 18. JUNI 20112 GENUSS AUF STEIRISCHSAMSTAG, 18. JUNI 2011 3

xxxx

Was drsdfsdfsdfsdf sdfsd-
fsdf sdfsd fsd fn.

Nmsdf sdf sdf sdfsdfi.

◆ Gerhard Wlodkowski, Präsi-
dent der steirischen Landwirt-
schaftskammer  SISSI FURGLER

EDITORIAL Purer Genuss: Gemüse 
Was wäre der Sommer 

ohne unser köstliches 
Steirer-Gemüse? Endlich 

klettern die Temperaturen empor, 
die Lust auf knackige Salate steigt. 
Dabei dürfen saftige Gurken, leuch-
tend rote Tomaten und bunte Pap-
rika auf gar keinen Fall fehlen. 800 
Betriebe mit 1.600 Hektar Anbau-
fläche machen das Steirerland zum 
Gemüse-Schlaraffenland – rund 
70.000 Tonnen werden jährlich 
geerntet und landen aufgrund der 
kurzen Transportwege natürlich 
frisch in den Einkaufskörberln der 
Konsumentinnen und Konsumen-
ten, um dann zu vielfältigsten Ge-
richten verarbeitet zu werden.

QUALITÄT & FRISCHE
Und das ist auch heuer so, ob-

wohl der EHEC-Virus für große 
Verunsicherung sorgt: „Alle Unter-
suchungen haben gezeigt, dass das 
österreichische Gemüse unbelas-
tet ist, und daher steht dem Genuss 
nichts im Wege“, erklärt DI Josef 
Weber, Leiter der Gartenbauabtei-
lung der Landwirtschaftskammer 
Steiermark. Gerade weil der Erre-
ger auf heimischem Gemüse nicht 
nachgewiesen wurde, zeigt sich 
einmal mehr der entscheidende 
Vorteil des Kaufes österreichischer 
Qualitätsprodukte. Die Heimat 
bietet eine so reiche Auswahl an 
saisonalen Köstlichkeiten, dass 
nicht nur der Vitaminbedarf der 

Verbraucher gedeckt ist, sondern 
auch der Variantenreichtum in 
der Küche nicht zu kurz kommt. 
Steirische Bäuerinnen und Bauern 
bringen Jahr für Jahr mit viel Liebe, 
Engagement und hohem Verant-
wortungsbewusstsein das Beste 
aus heimischem Boden hervor und 
sorgen mit ihrer Nähe zum Konsu-
menten für den Erhalt von Qualität 
und Frische. Haben Sie gewusst: 
Ein reifer Paprika deckt den gesam-

ten Vitamin-C-Bedarf eines ganzen 
Tages ab und Paradeiser enthalten 
gleich 13 Vitamine und 17 Mineral-
stoffe? Generell ist das steirische 
Fruchtgemüse voller gesunder 
Inhaltsstoffe, die uns fit machen. 
Und heimische Qualität hat auch 
sichtbare Zeichen: Das rot-weiß-
rote AMA-Gütesiegel und das rot-
weiße AMA-Bio-Zeichen weisen 
höchste Qualität aus Österreich 
aus. Darauf ist Verlass!

Unbelastetes Vergnügen: Gurke, Tomate & Paprika bringen den Sommer auf den 

SICHERHEITSKRITERIEN

Sicherheit hat ein Zeichen: 
AMA Gütesiegel und AMA-
Bio-Zeichen zeigen dem Kon-
sumenten an, dass es sich um 
österreichische Qualitätspro-
dukte handelt. Lesen Sie hier, 
warum Sie vertrauen können:

•  Bei Frischeprodukten wie Obst 
und Gemüse muss die gesam-
te Kette der Produktion und 
die Produktbehandlung zu 
100 % in Österreich erfolgen.

•  Daraus resultieren kurze 
Transportwege und natürli-
che Frische. Die Anlieferung 
erfolgt sofort nach der Ernte, 
Befeuchtungsmaßnahmen 
sind deshalb kaum notwen-
dig, zusätzliche Risikofakto-
ren werden dadurch ausge-
schlossen. 

•  Waschwasser für Gemüse 
muss Trinkwasserqualität 
aufweisen, was durch ver-
pflichtende Analysen  zu 
belegen ist.

•  Bewässerungswasser muss 
bakteriologischen Anforde-
rungen der Trinkwasserver-
ordnung entsprechen.

•  Generelles Klärschlamm-
verbot ist vor, während und 
nach der Produktion im Ge-
müsebau obligatorisch.

•  Gefahrenanalyse ist sowohl 
für neue Anbauflächen sowie 
den Einsatz von organischem 
Dünger als auch die Hygiene 
im AMA-Gütesiegel-Pro-
gramm generell vorgesehen.

•  Umfangreiche Hygienean-
weisungen und –schulungen 
für Mitarbeiter (Erntehelfer) 
sind verpflichtend.

•  Alle Kriterien gelten auch für 
die Packstellen und Lebens-
mittel-Verteilerzentren. 

◆ Was wäre ein 
Sommer ohne 
unser Gemüse? 
Genießen Sie un-
besorgt unser
Fruchtgemüse. KK

◆ Gurken haben Hochsaison, 
Paprika & Tomaten stehen 

in den Startlöchern. 
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Gänze bezahlte Beiträge (WERBUNG)

hat Hochsaison!
Teller, ohne dass der Konsument um seine Gesundheit fürchten muss.

GUTE FIGUR
Mit dem AMA-Gütesiegel ver-

sehen und gesundheitlich völlig 
unbedenklich ist jene Gemü-
sesorte, die derzeit Hoch- bzw. 
Erntesaison hat: die Gurke. Fritz 
Rauer, Obmann des Landesver-
bands Steirischer Gemüsebauern 
und Präsident des Bundesgemü-
sebauverbandes Österreich ist 
überzeugt: „100 Prozent Öster-
reich ist durch das AMA-Gütesie-

gel garantiert. Die Regionalität 
der Produkte steht in engem Zu-
sammenhang mit der Saisonali-
tät, die zu berücksichtigen ist.“ 
Deshalb gilt: Gurken jetzt genie-
ßen, denn jetzt gibt es sie ernte-
frisch und sie machen schließlich 
eine gute Figur: Gurken bestehen 
nämlich zu mehr als 95 Prozent 
aus Wasser! 100 Gramm davon 
haben sogar weniger als 25 kcal 
(Kalorien) und einen Zuckerge-

halt unter 2 Prozent. Kein Wun-
der also, dass die Gurke längst 
zum fixen Bestandteil der leich-
ten, gesundheitsbewussten Kü-
che geworden ist. 

Trotz wenig an Kalorien, bieten 
Gurken vieles an Wertvollem für 
den Körper: Vitamin C, einige Vit-
amine der B-Reihe, Calcium, Eisen 
und weiter Mineralien. 

Lassen Sie es sich schmecken 
und sich nicht verunsichern! 

◆ Der Obmann 
der Gemüse-
bauern, Fritz 
Rauer setzt auf 
Regionalität, 
die mit Saisona-
lität eng zusam-
menhängt.  KK

Ist die Gurke durchgehend grün und knackig? 
Nur dann darf sie in den Einkaufskorb! Gelbverfärbungen  
und weiche Stellen weisen darauf hin, dass die Gurke überreif ist –  
und damit meist bitter. Ihr hoher Wassergehalt muss auch während  
der Lagerung erhalten bleiben, deshalb am besten in ein feuchtes  
Tuch einwickeln und an einem kühlen Ort aufbewahren. 

„Obst und Gemüse 5 x am Tag“ lautet die Zauberformel  
für ein gesundes Leben – und Gurken können dabei nicht  
oft genug auf dem Speiseplan stehen!
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Farbe und Biss  
sprechen für Qualität!

FINANZIERT MIT  FÖRDERMITTELN  
DER   EUROPÄISCHEN UNION UND  
MITTELN DER   AGRARMARKT  
AUSTRIA MARKETING  GESMBH

Ausgezeichnete QuALITäT
Nachvollziehbare HErkuNFT
unabhängige kONTrOLLE
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Das AMA-Gütesiegel garantiert:
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Ausgezeichnete QuAlität
Nachvollziehbare HerkuNft
unabhängige koNtrolle
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Das AMA-Gütesiegel garantiert:

eine klasse für sich
Heurige 

Für echte Feinspitze ist es die fünfte 
Jahreszeit: Die Heurigen-Saison! 

Bereits Anfang Juni werden die frühen erdäpfelsorten geerntet. 
Genießen sollte man sie samt ihrer zarten Schale – denn so entfalten sie 
ihr volles Aroma, das durch seine leicht nussige Note den Gaumen erfreut.
Die Heurigen haben nur eine hauchdünne Schale, die eine längere
lagerung nicht erlaubt. für mehrere tage halten sie sich am besten an
einem kühlen ort mit temperaturen über 4 °C. 
Nähere informationen über die Vorteile von  
„obst und Gemüse 5 x am tag“ auf www.5xamtag.at
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klassische Werbung

Obst-/Gemüse-Plakat 
Das allgemeine Plakat 2011 thematisierte 
nicht nur die Vielfalt von Obst und gemüse, 
sondern auch deren gesundheitliche Wir-
kung. unter dem Titel „100 gründe, 100  
zu werden“ wurden exakt hundert Obst- und 
gemüsearten dargestellt. Als Absender fun-
gierte das Logo „Obst & gemüse 5 x am 
Tag“, das auf basis der internationalen 
WhO-empfehlung nun schon seit Jahren 
zum verstärkten konsum von Obst und ge-
müse aufruft. 

AMA-Gütesiegel-Plakate
Zusätzlich zum allgemeinen Obst-/gemüse-
sujet wurden im letzten maßnahmenjahr 
zahlreiche Plakate mit speziellen Obst- und 
gemüsearten erstellt, um das AmA-güte-
siegel als sichere einkaufshilfe zu etablieren. 
Anhand von Fruchtgemüse, erdäpfeln und 
äpfeln wurde den konsumenten nahegelegt, 
auch beim Obst- und gemüsekauf auf das 
AmA-gütesiegel zu achten. 

Advertorials 
Auch in Advertorials wurde die herausra-
gende Qualität, die das AmA-gütesiegel bei 
Obst und gemüse garantiert, thematisiert. 
Zudem wurden die redaktionell gestalteten 
beiträge auf die saison der jeweilig dar- 
gestellten sorten abgestimmt, um die kon-
sumenten für saisonale Ware aus der region 
zu sensibilisieren.

TV-Beiträge
2011 konnte der OrF2 wieder als starker 
kooperationspartner gewonnen werden. Ab-
gestimmt auf die Advertorials in den Print-
medien, wurden TV-beiträge geschalten, die 
das aktuelle Obst bzw. gemüse der Woche 
vorstellten. Diese beiträge wurden um 18:50 
uhr im Anschluss an das magazin „kon-
kret“ ausgestrahlt und waren damit zur bes-
ten sendezeit platziert.

Zusätzlich zu diesen beiträgen fanden im 
OrF zwei schwerpunktwochen statt. eine  
davon bezog sich auf gesunde ernährung  
mit Obst und gemüse. Dazu passend wurde 
täglich ein beitrag der AmA-marketing   
geschalten. Die zweite schwerpunktwoche 
handelte vom kulinarischen multitalent 
erdapfel.

ObsT, gemüse 
& erDäPFeL
Die Kampagne für Obst, Gemüse und Erdäpfel musste ihre schlagkraft im turbulenten Jahr 2011  
mehr denn je unter Beweis stellen. Zahlreiche sondermaßnahmen wurden kurzfristig realisiert,  
um effizient auf die Entwicklungen des Marktes antworten zu können. Für die Kampagne konnte  
wieder eine 50%ige Kofinanzierung durch die EU erreicht werden.

TV-Beiträge „Schwerpunktwoche Erdäpfel“

TV-Beiträge „Schwerpunktwoche Ernährung“

Quelle: statistik Österreich / AmA-marketing 
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below-the-line-maßnahmen

Apfel- und Gemüsekoffer
Als spannende Lernunterlagen für Volks-
schulen wurden ein „Apfelkoffer“ sowie ein 
„gemüsekoffer“ erstellt. Diese beinhalten 
zahlreiche unterrichtsmaterialien, welche auf 
kindgerechte Weise alle wichtigen informa-
tionen über äpfel bzw. gemüse vermitteln. 
neben Vortragsunterlagen für die Lehrer 
gibt es eine reihe von rätseln und bastel-
vorlagen, die den spiel- und Lerneffekt opti-
mal kombinieren.

Obstkochbuch
unter dem Titel „Obst für alle Fälle“ wurde 
nun zum zweiten mal ein kochbuch erstellt, 
das nicht nach gerichten, sondern nach An-
lässen gegliedert ist. Denn je nach Anlass – 
von der Trennung der geliebten boygroup bis 
zum sieg beim karaoke-Wettbewerb – emp-
fehlen sich dank ihrer inhaltsstoffe unter-
schiedliche Obstarten. Welche das sind und 
wie sie wirken, erfährt man in dem buch auf 
unterhaltsame Weise.

Anwendungen für die digitale Welt
um die wichtigsten inhalte der kampagne 
zeitgemäß zu kommunizieren, wurde eine  
App für die immer weiter verbreiteten 
Tablett-computer entwickelt. Dadurch kön-
nen inhalte komplett in die digitale Welt 
ausgelagert werden. Dies soll vor allem den 
bedürfnissen der jüngsten generation rech-
nung tragen. Daneben wurde ein computer-
spiel entwickelt, das spielerisch vermittelt, 
wie und wo die einzelnen Obst- und gemüse-
arten wachsen. 

Beeren-Werbemittel
nicht nur erd-, auch him-, heidel-, brom-, 
Johannis- und stachelbeeren erfreuen sich 
hierzulande größter beliebtheit. es wurden 
spezielle beerenkleber sowie marmelade-
etiketten entwickelt, die von den konsumen-
ten begeistert aufgenommen wurden. Wei-
ters gab es eine Fahne für Pflückfelder.

Broschüren und Leporellos
Die beliebte serie der Obst- und gemüsebro-
schüren/Leporellos wurde im letzten Jahr um 

die kategorien Zwiebel- sowie kohlgemüse 
erweitert. Weitere highlights waren die neue 
beerenbroschüre sowie die beiden Leporel-
los für erdbeeren und Paradeiser.

AMB-Folder
im rahmen der ehec-krise ist das heimi-
sche Frischgemüse völlig zu unrecht unter 
beschuss geraten. Die AmA-marketing  hat 
sofort auf die mediale hysterie reagiert und 
zahlreiche maßnahmen gesetzt, um die um-
sätze so rasch als möglich zu stabilisieren. 
All diese maßnahmen wurden in einem ei-
gens erstellten übersichtsfolder dargestellt.

Tablett-Sets
um die botschaft „gesund durch Obst und 
gemüse“ auch bei jungen erwachsenen zu 
verankern, wurden in kooperation mit den 
kantinen der österreichischen universitäten 
bewusst provokante Tablett-sets entwickelt. 
sie zeigen ironisch den Zusammenhang 
zwischen Obst und gemüse und knackigem 
Aussehen und liefern der gesunden ernäh-
rung damit ein weiteres motiv.

Apfelkoffer GemüsekofferAufkleber Beeren Aufkleber Marmeladen

iPad-App

Obstkochbuch

Computerspiel Tablett-Sets

Broschüren und Leporellos

Online Spiel
für 5xamtag.at

 NLETTIMREDRÖF  TIM TREIZNANIF  
 DNU NOINU NEHCSIÄPORUE   RED  

 TKRAMRARGA   RED NLETTIM  
HBMSEG  GNITEKRAM AIRTSUA

Ich bin eine 
ausgewachsene Karotte.
Ich spendiere viel Carotin, 

Vitamin C, Calium 
und Eisen...

1

Kohlgemüse   

Genießen mit Köpfchen!

PARADEISER   
Landauf, landab die Nummer 1!

Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH.
Dresdner Str. 68a, 1200 Wien
Tel.: 01/331 51-0, Fax: 01/331 51-499
www.ama-marketing.at
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Genuss in allen Variationen

Cappricia
Rispenparadeiser mittlerer Größe

mit konstant hoher Qualität und

langer Haltbarkeit.

Miniovalis
Der Name sagt’s: klein und oval,

mit süß-säuerlichem Geschmack.

Fruchtig-frisch!

Cherry-Rispenparadeiser
Köstlich-süße Kirschparadeiser, die

durch ihr intensives Aroma und ihre

tiefrote Farbe bestechen.

MiniSanMarzano
Längliche, sehr fleischige Sorte

mit kräftigem Geschmack und

aromatischer Frische.

Paradiso
Midi-Rispenparadeiser mit besonders

saftigem Fruchtfleisch und

anhaltendem Aroma.

Bonaparte
Sehr aromatische Rispenparadeiser

mit ausgeprägtem Geschmack.

Lange haltbar.

    Die bunte Welt der   
Zwiebeln!
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Zwiebeln in allen Facetten:

Weiße Zwiebel
Perfekt zum rohen Genuss –

mit leicht süßlichem Geschmack  

und milder Schärfe.

Rote Zwiebel
Die ideale Salatzwiebel: angenehm  

mild und farblich auch fürs Auge  

ein Leckerbissen.

Jungzwiebel
Winterharte Sorte, weiß oder  

leicht rosa gefärbt. Saftig und  

besonders mild im Geschmack.

Schalotte
Pikante Zwiebel-Spezialität,  

die ein 3 bis 5 cm großes  

Büschel von Zwiebeln ausbildet.

Wiener Bronzekugel
Runde Sommersorte mit leicht  

gelblicher Innenfärbung und wenig-  

bis mittelfestem Fleisch.

Gelbe Zwiebel
Bekannteste und wichtigste  

Zwiebelsorte – ein unverzichtbarer  

Allrounder in der Küche.

AMB-Folder

FRUCHTGEMÜSE
Unsere Maßnahmen zur Imagekorrektur 
der Gemüseproduktion.

Gemüserallye
Ebenfalls an Schulkinder richtet sich 

die Gemüserallye im Schulgarten 

Kagran, bei der die jungen Besucher 

allerlei Gemüse kennenlernen und 

verkosten können. Im heurigen Jahr 

wird auch diese Maßnahme genutzt,

um über die Sicherheit unseres  

Gemüses aufzuklären.

Schüler der Gartenbauschule Kagran 

werden zeigen, wie die Produktions-

kette abläuft und welche Auflagen 

die österreichischen Produzenten 

erfüllen, um den Menschen immer 

frisches, gesundes Gemüse liefern 

zu können.

Die AMA lässt Sie nicht im Stich!

Wir werden weiterhin alles tun, um eine möglichst schnelle Stabilisierung der 

 Situation herbeizuführen. 

Erstellung  
„Gemüsekoffer“
Speziell für Schulkinder wird ein 

eigener „Gemüsekoffer“ erstellt,

der über die Vorteile von Gemüse 

aufklärt und – auf spielerische 

Weise – auch die hohen Qualitäts-

standards der Produkte themati-

siert. Den Lehrern wird mit diesen 

Unterlagen nicht nur die Möglichkeit 

geboten, allgemein auf die gesunde 

Ernährung mit Gemüse hinzu-

weisen, sie bekommen auch die 

richtigen Argumente, um brandak-

tuelle Themen wie „Regionalität“, 

„Transportwege“, „Produktionsme-

thoden“ etc. zu behandeln.

Einrichtung  
einer Hotline 
Um alle Anfragen von Journalisten, 

Landwirten, Konsumenten und Mul-

tiplikatoren kompetent beantworten 

zu können, wurde in der AMA ein 

eigener Krisenstab zusammengeru-

fen, der auch alle Interventionsmaß-

nahmen koordiniert. Dadurch wurde 

sichergestellt, dass die Menschen 

mit einheitlichen, qualifizierten Infor-

mationen versorgt werden.

Mediale  
Stellungnahmen
Um der steigenden Verunsicherung 

der Konsumenten gezielt entgegen-

zuwirken, haben sich der Geschäfts-

führer der AMA-Marketing,  

Dr. Stephan Mikinovic und Herr 

DI Martin Gressl mehrfach den 

kritischen Fragen der Journalisten 

gestellt. In zahlreichen Radio-Inter-

views sowie Auftritten in Live-TV-

Diskussionen machten sie deutlich, 

dass unser Fruchtgemüse ohne 

Bedenken gekauft werden kann.

Krisen-PR
Unmittelbar nachdem in den  

Medien erste Negativschlagzeilen

über Gurken zu lesen waren, hat 

die AMA eine Presseaussendung 

veröffentlicht, die auf die rigorosen 

Auflagen in der Gemüseproduktion 

hingewiesen hat. Die Aussendung 

stieß auf große Resonanz unter den 

Journalisten und wurde mehrfach 

zitiert.
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events

Saisonauftakt Erdbeeren
Am 30. mai wurde der beginn der erdbeer-
saison im Wiener restaurant „steirereck“ 
gefeiert. 4-haubenkoch heinz reitbauer 
komponierte dazu eigens einen erdbeer-
smoothie. 

Obst- und Gemüserallye 
für Schulkinder
um kinder möglichst früh auf den ge-
schmack von frischem Obst und gemüse 
zu bringen, wurde in der gartenbauschule 
kagran wieder die Obst- und gemüserallye 
durchgeführt. 

Die schüler der gartenbauschule erwiesen 
sich dabei als brillante „Lehrer“, erklärten 
den kleinen besuchern die verschiedensten 
Obst- und gemüsearten und untermauerten 
das theoretische Wissen mit herzhaften 
kostproben.

Tag des Paradeisers
Der Tag des Paradeisers wurde auch 2011 ge-
bührend gefeiert – mit einem großen Fest in-
klusive Pressekonferenz am 8. August. stim-
mungsvoller Ort der Veranstaltung war die 
Vila Vita im burgenländischen Pamhagen.

Zwiebelfest
Dem Zwiebelgemüse wurde im letzten Jahr 
ebenfalls ein eigenes Fest gewidmet, das am 
31. August im schloss Orth stattfand. Zu 
diesem Anlass präsentierte die AmA-mar-
keting  den medienvertretern auch die neue 
Zwiebelgemüse-broschüre.

EFKO-Pressekonferenz
Am 11. Oktober erhielt der heimische sauer-
gemüse-hersteller efko das AmA-gütesiegel 
für seine sauerkraut-snack-Produkte. um 
dies zu ermöglichen, wurde die AmA-güte-
siegel-richtlinie um sauergemüsezuberei-
tungen erweitert – ein Vorzeigebeispiel für 
Verbrauchersicherheit, dem bestimmt wei-
tere folgen werden.

Tag des Apfels
Am 11. november wurde der Tag des Apfels 
gefeiert. Der Apfel ist nicht nur Österreichs 
beliebtestes Obst, sondern auch die ideale 
schuljause. Deshalb hat die AmA-marke-
ting in 250 Volksschulen gratis-äpfel und 
einen kindgerecht gestalteten informations-
folder verteilt. Damit konnten die kids nicht 
nur allerhand Wissenswertes um den Apfel, 
sondern auch viele Preise gewinnen. 

Tag des Erdapfels
Die bedeutung des erdapfels als nahrungs-
mittel wurde am Tag des erdapfels im 
rahmen der beTA exPO in Tulln gewür-
digt. es gab ein schaufeld mit verschiedenen 
erdäpfelsorten. seminarbäuerinnen versorg-
ten die besucher so-
wohl mit erdäpfel-
puffer als auch mit 
informationen rund 
um die tolle knolle. 

1 Saisonauftakt Erdbeeren   2 EFKO-Pressekonferenz   3 Tag des Paradeisers   4 Obst- und Gemüserallye für Schulkinder   5 Zwiebelfest

Delegation zum Tag des Apfels Poster und Flyer zum Tag des Apfels

Pause!!!

FINANZIERT MIT FÖRDERMITTELN DER EUROPÄISCHEN UNION 
UND MITTELN DER AGRARMARKT AUSTRIA MARKETING GESMBH.

Pause!!!Pause!!!

In jedem Wort fehlt ein Buchstabe! Such den richtigen der drei 
Buchstaben aus und schon weißt du, um welches Obst oder 
Gemüse es sich handelt. Die eingetragenen Buchstaben ergeben 
von oben nach unten gelesen das Lösungswort unseres großen 
Apfel-Gewinnspiels!

NEKT_RINE O, E oder A?

S_INAT  P, E oder T?  

_ELDSALAT G, F oder H?   

ZW_TSCHKE U, A oder E?   

PETERSI_IE N, L oder D?

Schreibe das Lösungswort gemeinsam mit deinem Namen und deiner Adresse auf eine 
Postkarte und schicke sie an: AMA Obst & Gemüse, Dresdner Straße 68a, 1200 Wien.
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir drei tolle Mountainbikes. Viel Glück!
Einsendeschluss: 30.11.2011 keine Barablöse; Rechtsweg und Schriftverkehr sind 
ausgeschlossen. Mitarbeiter der AMA sind nicht teilnahmeberechtigt. Die Gewinner 
werden schriftlich verständigt.

Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH.

Dresdner Str. 68a, 1200 Wien

Tel.: 01/331 51-0, Fax: 01/331 51-498

www.ama.at
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Knackig frisch und soo saftig – das Lieblingsobst der Österreicher sind 
die Äpfel. Weißt du, wie viel kg Äpfel jeder Österreicher im Jahr im 
Durchschnitt isst? Du wirst es nicht glauben: 30 kg! Das ist ganz schön 
viel und dazu noch so gesund! Den Tag des Apfels feiert man am 
besten auch mit vielen saftigen Äpfeln, wie wär‘s mit einem Obstsalat?

WILD DURCHGESCHÜTTELT: 
EIN RÄTSELHAFTER OBSTSALAT!
Findest du die zwölf Obstsorten, die verwendet wurden?

AM 11.11. IST TAG DES APFELS. 
UND ALLE FEIERN MIT!

SO EIN BUCHSTABEN-WIRRWARR!

Äpfel und Co machen dich schlau, gesund und fi t, aber wie schaffst 
du es, genug davon zu essen? Kein Problem! Es ist kinderleicht:

STARTHILFE FÜR MORGENMUFFEL:  Ein frisches Joghurt mit 
Müsli und köstlichen Beeren macht dich schnell munter. Oder habt 
ihr Gurken, Paprika und Kresse zuhause? Dann belege ein 
Vollkornbrot damit, das hält dich fi t an einem langen Tag!

ENERGIEKICK FÜR DIE PAUSE: Prüfungen und Tests machen 
dich müde? Dann schnell in einen frischen Apfel oder in eine Karotte 
beißen! Beim Kauen kommt mehr Sauerstoff ins Hirn, und 
du kannst dich leichter konzentrieren.

DURCHSTARTEN NACH DEM MITTAGESSEN: Wirst du nach 
dem Mittagessen oft schlapp? Dann greif mittags lieber zu Obst und 
Gemüse, das macht satt, aber nicht die Spur müde! Zum Beispiel: 
Gemüselasagne oder Gemüselaibchen, dazu frische Salate – das ist 
soo lecker...

NACHTANKEN AM NACHMITTAG: Beim Herumtoben kann 
einem schon mal die Luft ausgehen! Damit du deine Freunde locker 
abhängst, ist Naschen erlaubt. Wie wär‘s mit einer Schale 
Erdbeercreme oder einem Apfelkompott?

KNACKIGES ZUM ABENDESSEN: Um gut schlafen zu können, 
achte auf leicht verdauliches Essen! Zum Beispiel: Gedünstetes 
Gemüse aus dem Wok oder eine köstliche Gemüsesuppe.

5 X AM TAG OBST UND GEMÜSE ESSEN? 
DAS KANN JEDES KIND! 

ZÄHNE ZEIGEN 5 X AM TAG!

OBST & GEMÜSE

OBST & GEMÜSE

DER APFEL FÄLLT NICHT WEIT VOM STAMM. 
ODER DOCH?

LÖSUNGSWORT

1  2  3  4  5

Die richtigen Lösungen lauten: 1         2         3     

Aufl ösung: Die richtigen Antworten lauten: 1c), 2b), 3a)

BIST DU EIN OBST-CHECKER?

1. WELCHES OBST GIBT ES NICHT?
a) Ribisel 
b) Nektarine 
c) Adamsapfel

2. WARUM SOLL MAN ÄPFEL MIT DER SCHALE ESSEN?
a) Weil es gesünder ist.  
b) Weil es schneller geht.  

3. IST APFELESSEN GUT FÜR DIE ZÄHNE?
a) Ja, weil es den Zahnschmelz schützt.
b) Nein, weil Äpfel so süß sind.

4. WELCHES OBST WÄCHST NICHT BEI UNS?
a) Birne  
b) Mango 
c) Pfi rsich

5. WIE OFT SOLL MAN OBST UND GEMÜSE TÄGLICH ESSEN?
a) 3 x  
b) 5 x   
c) 7 x

Aufl ösung: Die richtigen Antworten lauten: 1c), 2a), 3a), 4b), 5b)

Knackig frisches Obst und Gemüse stecken voller Vitamine, 
Mineral- und Ballaststoffe sowie sekundärer Pfl anzenstoffe. 
Deshalb heißt‘s eifrig zugreifen und reinbeißen, wenn saftige Äpfel, 
Birnen oder anderes Obst und Gemüse auf den Tisch kommen! 
Am besten 5 x am Tag. Probier‘s aus, es schmeckt nicht nur super, 
du wirst überrascht sein, was mit dir passiert...

SUPER, DAS KÖNNEN NUR APFEL & CO:

• SUPERHIRN! 
 In der Schule kannst du dich besser konzentrieren.

• SUPERKRAFT! 
 Dein Körper bekommt alles, was er zum Wachsen braucht.

• SUPERENERGIE! 
 Du hast beim Sport und Herumtoben die Nase vorn.

• SUPER-TYP!  
 Du bist gut drauf, fühlst dich gesund und fi t.

beißen! Beim Kauen kommt mehr Sauerstoff ins Hirn, und 

abhängst, ist Naschen erlaubt. Wie wär‘s mit einer Schale 

1
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 1 Birne
 2 Weintraube
 3 Himbeere
 4 Kirsche 
 5 Pfi rsich
 6 Marille 
 7 Zwetschke
 8 Apfel
 9 Nektarine 
 10 Erdbeere
 11 Ribisel
 12 Weichsel

3 TOLLE MOUNTAINBIKES GEWINNEN!

   

   G, F

NEKT_RINE O, E 

Pause!!!

AM 11.11. 
IST TAG DES APFELS! MITSPIELEN UND GEWINNEN!

Z P F I R S I C H J
W N E K T A R I N E
E W E I C S E L A R
T L G D S V F I P D
S N B I R N E S F B
C H I M B E E R E E
H T U M A R I L L E
K I R S C H E F G R
E R I B I S E L N E
W E I N T R A U B E

Pause!!!

FINANZIERT MIT FÖRDERMITTELN DER EUROPÄISCHEN UNION
UND MITTELN DER AGRARMARKT AUSTRIA MARKETING GESMBH.

TagdesApfels_A2_Flyer_2011.indd   2 10/25/11   15:47 

Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH.

Dresdner Str. 68a, 1200 Wien

Tel.: 01/331 51-0, Fax: 01/331 51-498

www.ama.at

IMPRESSUM

© 2011 by Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH.
Medieninhaber und Herausgeber: Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH, Dresdner Straße 68a,1200 Wien
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OBST & GEMÜSE

BIST DU EIN OBST-CHECKER?

1. WELCHES OBST GIBT ES NICHT?
a) Ribisel 
b) Nektarine 
c) Adamsapfel

2. WARUM SOLL MAN ÄPFEL MIT DER SCHALE ESSEN?
a) Weil es gesünder ist.  
b) Weil es schneller geht.  

3. IST APFELESSEN GUT FÜR DIE ZÄHNE?
a) Ja, weil es den Zahnschmelz schützt.
b) Nein, weil Äpfel so süß sind.

4. WELCHES OBST WÄCHST NICHT BEI UNS?
a) Birne  
b) Mango 
c) Pfi rsich

5. WIE OFT SOLL MAN OBST UND GEMÜSE TÄGLICH ESSEN?
a) 3 x  
b) 5 x   
c) 7 x

Aufl ösung: Die richtigen Antworten lauten: 1c), 2a), 3a), 4b), 5b)

Knackig frisches Obst und Gemüse stecken voller Vitamine, 
Mineral- und Ballaststoffe sowie sekundärer Pfl anzenstoffe. 
Deshalb heißt‘s eifrig zugreifen und reinbeißen, wenn saftige Äpfel, 
Birnen oder anderes Obst und Gemüse auf den Tisch kommen! 
Am besten 5 x am Tag. Probier‘s aus, es schmeckt nicht nur super, 

SUPER, DAS KÖNNEN NUR APFEL & CO:

 In der Schule kannst du dich besser konzentrieren.

 Dein Körper bekommt alles, was er zum Wachsen braucht.

 Du hast beim Sport und Herumtoben die Nase vorn.
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AMA-Gütesiegel-Richtlinie 
Schaf- und Ziegenhaltung

AMA-Gütesiegel-Richtlinie sus

Advertorial Gurke
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Sicher ist sicher:
Gurken mit dem AMA-Gütesiegel!

Ausgezeichnete QUALITÄT
Nachvollziehbare HERKUNFT
Unabhängige KONTROLLE

�
�
�

Das AMA-Gütesiegel garantiert:

In Zeiten wie diesen weiß man Qualität besonders zu 
schätzen. Doch woran erkennt man sie? Ganz einfach: 
am rot-weiß-roten AMA-Gütesiegel! Denn wenn Gurken 
damit ausgezeichnet sind, erfolgt die Ernte, Bearbeitung 
und Lagerung zu 100 % in Österreich!  

Das Ergebnis? Kurze Transportwege in die Geschäfte, 
was eine natürliche Frische garantiert! Befeuchtungs-
maßnahmen sind deshalb kaum notwendig und zu-
sätzliche Risikofaktoren ausgeschlossen. 

Gurken, die mit dem 
AMA-Gütesiegel gekennzeichnet sind, 

können nach wie vor bedenkenlos verzehrt werden! Denn das 
AMA-Gütesiegel garantiert nicht nur die sichere Herkunft, sondern 
auch rigorose Auflagen hinsichtlich Hygiene und Behandlungs-
methoden!

Außerdem unterliegt auch die Bearbeitung der Gurken 
strengsten Kontrollen: Das Waschwasser etwa muss 
Trinkwasserqualität aufweisen, ja selbst Bewässerungs-
wasser hat den bakteriologischen Anforderungen 
der Trinkwasserverordnung zu entsprechen; und all 
diese Kriterien gelten nicht nur für die Landwirtschaft – 
sie betreffen auch die Packstellen und Verteilerzentren!
Gerade jetzt, wo es wieder frische Gurken gibt, sollte 
man beim Einkauf besonders auf das AMA-Gütesiegel 
achten! 

Advertorial_Gurke 196x271.indd   1 01.06.11   12:04












































































































































AMA-Gütesiegel-Richtlinie 
Haltung von Kühen

AMA-Gütesiegel-Richtlinie 
Frischei

Partner-Regionalprogramme 
im AMA-Gütesiegel-Programm Fleisch
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schaf und Ziegenrichtlinie  
in der praktischen umsetzung

Die richtlinie für die schaf- und Ziegenhal-
tung wurde 2011 praktisch umgesetzt und 
die betriebe durch erstkontrollen überprüft. 
Jetzt wird an der intensiven Produktaus- 
lobung gearbeitet. Auch die richtlinie für 
milchschafbetriebe wurde in die Praxis 
übergeführt. nicht zuletzt durch das neue 
modul „einzeltier Qs milch“ ist die nach-
frage an der Teilnahme sehr stark.

hoftafeln für besondere Leistungen

Auch im Jahr 2011 wurden zahlreiche betrie-
be mit AmA-hoftafeln ausgezeichnet, insge-
samt 27 in ganz Österreich. betriebe, die bei 
den letzten beiden kontrollen keine Abwei-
chungen hatten, dürfen diese hoftafel führen. 

kontrollergebnisse  
für rinder- und schweinemast  

1.800 betriebe wurden im Jahr 2011 auf 
die einhaltung der relevanten bestimmun-
gen überprüft. Der großteil absolvierte die-
se kontrollen erfolgreich. ein repräsenta-
tiver Teil an harn-, kot- und Futtermittel- 
proben wurde durch das Labor eurOFins 
untersucht und erbrachte keinen einsatz 
verbotener mittel. Das bestätigt die gute 
Arbeit der Landwirte. 
Die nutzung von synergien wird groß ge-
schrieben. kontrollen für das AmA-gütesie-
gel werden daher gemeinsam mit jenen des 
Technischen Prüfdienstes der Agrarmarkt 
Austria durchgeführt. so wurden weitere 
200 gütesiegel-betriebe im rahmen einer 
Tierkennzeichnungs-/Tierprämienkontrolle 
überprüft.

rindfleisch- 
kennzeichnungssystem  

Zwischen 80 und 90 Prozent der marktteil-
nehmer in Österreich lassen sich ihre frei-
willigen Angaben über das unabhängige 
system ’bos‘ kontrollieren und absichern. 
’bos‘ sichert bereits mehr als 50 freiwillige 
etikettierungsangaben sowie herkunfts- 
und markenprogramme ab. Folgende Pro-
gramme bzw. Angaben wurden 2011 einge-
reicht und genehmigt:

• Landmeister rind
• Qualitätsrind Feinste selektion
• bio Austria rind
• ilge`s rind aus kärnten
• Alpenregion
• Dry Aged beef
• gentechnikfrei

QuALiTäTs-
mAnAgemenT
Die AMA-Marketing hat ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich. Die Qualitätssicherung konnte in  
zahlreichen produktbereichen weiter vertieft und verbessert werden. meilenstein war die Implemen-
tierung eines landwirtschaftlichen milchstandards und die Ausweitung der AmA-Gütesiegelbestim-
mungen in richtung Verteilerzentren des Lebensmitteleinzelhandels bei ei, Obst und Gemüse. Beim 
schweinefleisch ist mit der bereits großen Marktdurchdringung des Kennzeichnungs- und registrie-
rungssystem „sus“ ebenfalls ein großer Wurf gelungen. Damit können nähere Angaben zur Herkunft 
und produktionsweise auch außerhalb des AmA-Gütesiegelprogrammes nachvollziehbar abgesichert 
werden. Für die teilnehmenden Betriebe sind viele Qualitätssicherungsmaßnahmen der AmA- 
marketing eine wesentliche unterstützung bei den regelmäßigen eigenkontrollen. Das hohe Vertrauen 
der Konsumenten in die Zeichen der AMA kann damit gestärkt und noch weiter ausgebaut werden.

Verteilung der AmA-Gütesiegel-erzeuger nach Bundesland und produktionszweigen 2011

Quelle: AMA-Marketing  (stand: Oktober 2011) *) inkl. OPsT Betriebe 

 Obst Gemüse Kartoffeln Legehennen Milch schweine rinder Kälber Lämmer Puten

Burgenland  31   135   19   22   163   8   23  - -  23

Kärnten  4   9   5   75   2.455   85   532   316   20   -

niederösterreich  68   269   538   104   6.434   261   1.351   146   1   5

Oberösterreich  47   64   45   96   8.573   664   1.814   380   2   1 

salzburg  -     5   2   16   4.702   2   18   8  -  -

steiermark  281   138   17   430   5.649   875   719   289   1   3

Tirol  27   28   15   5   5.973   2   553   519   53   -

Vorarlberg  1   2   -     3   1.701   16   346   512   11   -

Wien  3   127   -     -     -  - - - -  -   

summe  1.221   777   641   751   35.650   1.913   5.356   2.170   88   32 
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schweinefleisch- 
kennzeichnungssystem  

’sus‘ ist ein herkunftsicherungssystem für 
schweinefleisch, mit dem kriterien der her-
kunft und/oder Produktionsweise, aber auch 
ganze markenprogramme abgesichert werden 
können. ende 2011 wurden rund 300 selb-
ständige ADeg-kaufleute vertraglich einge-
bunden. Ferner werden zusätzlich zur Angabe 
„herkunft Österreich“ fünf regionale öster-
reichische markenprogramme über ’sus‘ ab-
gesichert. Österreich ist mit diesem system 
europaweit Vorreiter in der schweinefleisch- 
kennzeichnung.

AmA-gütesiegel für Frischfleisch
seit mitte des vergangenen Jahres bekennen 
sich neben sPAr, maximarkt, merkur  
mit schweinefleisch und Lidl auch die drei 
Verbrauchermärkte der Weiss handels gmbh 
(PrO-kaufland, Welaspark und TAbOr-
Warenhaus) zu rind-, kalb- und schweine-
fleisch mit dem AmA-gütesiegel.

sämtliche richtlinien der AmA-marketing 
unterliegen einem laufenden Verbesserungs-
prozess. so wurde beispielsweise die grenze 
für die erste ph-Wert-messung angehoben.  
Damit wird nicht nur der gesteigerten schlacht- 
bandgeschwindigkeit rechnung getragen, 
sondern auch viele Pse-grenzfälle erkannt 
und die gütesiegelqualität weiter gesteigert.

AmA-gütesiegel  
für Fleischerzeugnisse

Das AmA-gütesiegel für Fleischerzeugnisse 
ist auf erfolgskurs. Die Anzahl der Teilneh-
mer stieg im vergangenen Jahr von 26 auf  
32. Der marktanteil von AmA-gütesiegel-
Fleischerzeugnissen liegt mittlerweile bei 
rund 15 Prozent. in summe sind mehr als 
650 Wurstartikel mit dem AmA-gütesiegel 
ausgezeichnet.

kontrollen im bereich  
Fleisch und Fleischwaren

Zur Prüfung der kriterien im AmA-güte-
siegelprogramm sowie im kennzeichnungs-
system ’bos‘ und ’sus‘ wurden 2011 wieder 
zahlreiche kontrollen durchgeführt. Die mit-
arbeiter des Fleischbereichs führten zusätz-
lich Witness- und Officeaudits durch. Diese 
dienen der kalibrierung und schulung der 
kontrollorgane. Ferner wurden zum Aus-
tausch von informationen umfangreiche kon-
trollstellenmeetings abgehalten.

1 Hoftafelverleihung in Oberösterreich   2 Pressekonferenz „sus-Start“ im Echtbetrieb

„sus“ Kreislauf
Triple-A-Stempel für Geburt, Mast  
und Schlachtung in Österreich

1

2
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AmA-gütesiegelprogramme  
haltung von kühen und  
milch und milchprodukte

2011 wurde ein weiteres freiwilliges Quali-
tätsmodul „einzeltier Qs-milch“ für die 
AmA-gütesiegel-richtlinie „haltung von 
kühen“ ausgearbeitet. es dokumentiert die 
Produktion der milch- und Fleischgewin-
nung auf ebene des einzeltieres und zeigt – 
wenn notwendig – Verbesserungsmaßnah-
men auf. bereits im ersten Jahr nahmen 
daran rund 13.300 betriebe teil. Auch die 
richtlinie „haltung von kühen“ wurde über- 
arbeitet. Daran nehmen inzwischen mehr 
als 35.000 betriebe teil, das sind über 90 
Prozent der heimischen milchviehbetriebe.

im vergangenen Jahr wurde die AmA-güte-
siegel-richtlinie für milch und milchpro-
dukte überarbeitet, vor allem die speziellen 
Anforderungen an milch und milchprodukte 
und jene für speiseeis. Die neue Version der 
richtlinie soll im rahmen der nächsten 
Fachgremiumssitzung beschlossen werden. 
rund 1.500 milchprodukte dürfen derzeit 
das AmA-gütesiegel tragen. um die hohe 
Qualität dieser Produkte auch weiterhin zu 
garantieren, wurden 2011 mehr als 1.000 
milchprodukte durch akkreditierte Labore 
untersucht. Darüber hinaus werden die Pro-
duktionsstätten der milchverarbeitungsbe-
triebe mindestens einmal jährlich auf die 
einhaltung der bestimmungen durch akkre-
ditierte kontrollstellen vor Ort kontrolliert. 

AmA-gütesiegel speiseeis 

Die inhalte der landwirtschaftlichen Produk- 
tionsbestimmungen „milch für speiseeis“ 
wurden als modul in die AmA-gütesiegel-
richtlinie „haltung von kühen“ aufgenom-
men. Da auch die kriterien für speiseeis  
in die neue Version der AmA-gütesiegel-
richtlinie für milch und milchprodukte ein-
gearbeitet wurden, ist voraussichtlich ab 
mitte 2012 keine eigene AmA-gütesiegel-
richtlinie für speiseeis mehr notwendig.

AmA-gütesiegel für  
be- und Verarbeitungsprodukte 

Die AmA-gütesiegel-richtlinie für be- und 
Verarbeitungsprodukte wurde 2011 überar-
beitet und um spezielle Anforderungen für 
sirupe, eierteigwaren, gemüsesuppen, sau-
ergemüse und sauergemüsezubereitungen 

ergänzt. es besteht reges interesse an einer 
Teilnahme. bei dieser sehr heterogenen 
richtlinie gibt es laufend Anfragen von her-
stellern für eine erweiterung um neue Pro-
duktkategorien.

AmA-biozeichen
Auch im Jahr 2011 gab es wieder zahlreiche 
neue Teilnehmer beim AmA-biozeichen-Pro- 
gramm. interesse an der Auslobung mit dem 
rot-weiß-roten AmA-biozeichen zeigten be-
triebe ganz unterschiedlicher branchen – von 
bäckereien bis zu Winzern und brauereien.

1 pH-Wert-Messung   2 AMA-Gütesiegel-Rohschinken im Reiferaum   3 Traditionelle Käseproduktion   

1

2 3
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pastus+-Qualitätssicherungssystem 
für Futtermittel

im Jahr 2011 stieg die Anzahl der Lizenz-
nehmer im bereich Futtermittel auf 99 an. 
Die AmA-Futtermittelrichtlinie pastus+ für 
einzelfuttermittelhersteller, mischfuttermit-
telhersteller und fahrbare mahl- und misch-
anlagen wurde erneut überarbeitet und liegt 
nun als Version Juni 2011 auf. um der klein-
strukturierten Futtermittelbranche in Öster-
reich rechnung zu tragen, wurde eine eigene 
pastus+-richtlinie mit regelungen für klein- 
hersteller erarbeitet.

im rahmen der Austrian meat Award-gala 
wurde erstmals ein Vertreter der Futtermit-
telbranche ausgezeichnet. Direktor Johannes 
kapeller ist Pionier in sachen Futtermittel-
qualität und wurde für sein außerordentli-
ches engagement mit dem „goldenen Lukul-
lus“ ausgezeichnet.

AmA-gütesiegel Frischei 

mit ende 2011 nahmen 752 Legehennenbe-
triebe am AmA-gütesiegel-Programm teil. 
Das sind 45 Prozent aller in Österreich  
registrierten betriebe mit 78 Prozent der in 
alternativen haltungsformen gehaltenen  

Legehennen. Die richtlinie für Lizenzneh-
mer, also Packstellen, Färbereien und Le-
bensmitteleinzelhandel, wurde 2011 aktua-
lisiert, im Fachgremium beschlossen und 
wird 2012 veröffentlicht. 

AmA-gütesiegel wieder für Ostereier

Auch im Jahr 2011 wurde das AmA-güte-
siegel für die kennzeichnung und Vermark-
tung von Ostereiern zugelassen. Drei Fär-
bereien und eine handelskette haben am 
Programm teilgenommen. 

Zu Jahreswechsel stand bereits fest, dass 
eine weitere handelskette alle Ostereier 
2012 über das AmA-gütesiegel-Programm 
qualitäts- und herkunftssichern lassen wird. 

 
AmA-gütesiegel für geflügelfleisch

Die geflügelbranche hat sich im zweiten 
halbjahr 2011 darauf geeinigt, das AmA-
gütesiegel-Programm für geflügelfleisch um- 
zusetzen. 400 geflügelmastbetriebe wurden 
im rahmen der landwirtschaftlichen Produk-
tionsbestimmungen „Putenmast“ und erst-
mals auch „hendlmast“ erstkontrolliert.
 
nach Abschluss aller erforderlichen Ver-
träge mit den Landwirten und den schlacht-
und Zerlegebetrieben soll das AmA-güte-
siegel für hendlfleisch ab mitte 2012 starten.

AmA-gütesiegel für 
Obst, gemüse und speiseerdäpfel

Die heimischen handelsketten setzen immer 
mehr auf das AmA-gütesiegel im bereich 
Obst, gemüse und speiseerdäpfel. Die markt- 
bedeutung steigt damit kontinuierlich. 
2011 wurde die neue Lizenznehmer-richt- 
linie fertig gestellt und enthält nun neben 
den kriterien für die Packstellen auch de-
taillierte Anforderungen für die Verteiler-
zentren des Lebensmitteleinzelhandels so-
wie eine dazugehörige kontrollsystematik. 
Die ersten Audits wurden bereits 2011 bei 
allen teilnehmenden handelsunternehmen 
durchgeführt.

überarbeitung AmAg.A.P.

Die AmA-gütesiegel-erzeugerrichtlinie 
AmAg.A.P. musste im Jahr 2011 an die neue 
gLObALg.A.P. Version 4 angepasst werden. 
Dieses sogenannte re-benchmarking über 
die betreiberorganisation FoodPLus erfor-
derte neben der Aktualisierung der richtlinie 
und checkliste, die Anpassung jeglicher mit-
geltender Dokumente wie gefahrenanalysen 
oder Dokumentationsvorlagen. in mehreren 
Arbeitsgruppensitzungen wurde mit Vertre-
tern der branche an diesen neuen unterlagen 
gefeilt. Die Freigabe der neuen richtlinie und 
diesbezügliche schulungen der Teilnehmer 
werden im ersten Quartal 2012 stattfinden.

Presseevent zum Welteitag 2011
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gegenseitige Anerkennung  
der Programme in  
Deutschland und Österreich 

eine gegenseitige Auditanerkennung erspart 
österreichischen AmAg.A.P.-Teilnehmern 
zukünftig weitere Audits, wenn sie nach 
Deutschland liefern und dort Ware mit dem 
Qs-Prüfzeichen verlangt wird. Von beiden 
systemgebern wurden die Anforderungen 
und kriterien gegenübergestellt und im  
rahmen einer Vereinbarung ausformuliert. 
Diese Vereinbarung wurde im Jänner 2012 
abgeschlossen.

Laborkompetenztest 

bei den drei zugelassenen AmAg.A.P.-Labo- 
ren wurde mit verdeckten Proben die Labor-
kompetenz durch die sachverständigen Lach 
& bruns getestet. Diese Tests sollten Verbes-
serungspotenzial bei den Labors aufzeigen, 
um daraufhin einen maßnahmenkatalog  zu 
erarbeiten. Weitere Tests zu evaluierung der 
Verbesserungen sollen auch im heurigen Jahr 
durchgeführt werden.

ehec-krise

Die ehec-krise im mai 2011 erschütterte 
die gemüseproduktion vor allem im bereich 
gurken, Paradeiser und salate extrem stark. 
im bereich des Qualitätsmanagements wur-

den die hygienevorschriften auf ebene der 
landwirtschaftlichen Produktion mit Labors 
und spezialisten im hinblick auf ehec 
evaluiert und mögliche monitoringsysteme 
überlegt. 
es hat sich gezeigt, dass die gütesiegelanfor-
derungen im bereich Wasch- und gießwas-
ser richtig waren. sowohl Wasch- als auch 
gießwasser müssen bakteriologisch den An-
forderungen des Trinkwassers entsprechen 
und jährlich untersucht werden.

kompetenz auch  
international gefragt

Der Aufgabenbereich des AmA-Qualitäts-
managements ist ein breiter: systeme zum 
Qualitätsmanagement rund um die AmA-
gütesiegel-Programme sowie die kennzeich-
nungs- und registierungssysteme in diver-
sen Produktbereichen. Diese Arbeit genießt 
nicht nur national, sondern auch internatio-
nal einen ausgezeichneten ruf. mitarbeiter 
der Abteilung sind auch bei internationalen 
Tagungen und Workshops gefragte referen-
ten rund um die Qualitätssicherung. Auch 
unterschiedlichste Fachexkursionen zeigen 
großes interesse an den herkunfts- und 
Qualitätssicherungssystemen der AmA-mar-
keting. sie nutzen die vorliegenden exper-
tisen und das österreichische know-how 
gerne, um eigene systeme aufzubauen oder 
weiterzuentwickeln.

Johannes Kapeller erhält den Goldenen Lukullus
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sehr glaubwürdig       
eher       
mittel       
weniger       
überhaupt nicht

BEKANNTHEIT  
DEs AMA-GÜTEsIEGELs

spontan
„Welche Gütezeichen auf Lebensmittel fallen Ihnen ein?“

„Haben sie dieses Zeichen schon gesehen?“

Angaben in prozent, n = 1006 Befragte, rep. A
Quelle: IGF / AmA-marketing 

Angaben in prozent, n = 1006 Befragte, rep. A
Quelle: IGF / AmA-marketing 

gestützt

VerTrAuen In  
DAs AMA-GÜTEsIEGEL

Beurteilen Sie das Zeichen nach ihrer Glaubwürdigkeit, 
nach dem Vertrauen, das Sie in das Zeichen haben.
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seminAr-
bäuerinnen
Die AmA-seminarbäuerinnen stärken mit ihren 
einsätzen authentisch das Vertrauen in Lebens-
mittel. Durch ein umfassendes Ausbildungs-
programm und Weiterbildung werden die 
Botschafterinnen der heimischen Landwirtschaft 
laufend geschult und können so kompetent 
Informationen an Konsumenten weitergeben.

1 Erntedankfest 

2 Milchlehrpfad in Schulen

3 Bio-Aktionstage im September

Aufklärung ist wichtig

bäuerinnen sind in der kommunikation von 
Lebensmittelwissen besonders authentisch 
und können glaubhaft vermitteln, wie die 
Produkte hergestellt werden und über wel-
che Werte Lebensmittel verfügen. Auf diese 
Art wird nicht nur ein positives Lebensge-
fühl vermittelt, sondern auch informationen 
wie herkunft, kontrolle und Qualität kom-
muniziert.

Administration und Fortbildung 
durch engagierte mitarbeiterinnen

Die Landwirtschaftskammern wickeln  
die Zertifikatsausbildung der seminar- 
bäuerinnen ab. Die AmA-marketing stellt  
informationsmaterial und broschüren zur 
Verfügung. 

informationsveranstaltungen in schulen, 
Vereinen und supermärkten, Lebensmittel-
präsentationen und messeauftritte werden in 
koordination und Absprache mit den zustän-
digen betreuerinnen in den Landwirtschafts-
kammern geplant und durchgeführt.

Aktivitäten des Jahres 2011

Die schwerpunkte im Jahr 2011 waren schul-
einsätze wie der milchlehrpfad und der 
schweinelehrpfad, welche in Volksschul-
klassen abgehalten werden, sowie messen 
und events. Dabei waren die seminarbäue-
rinnen auf den wichtigsten messen in Öster-
reich mit infoständen vertreten. Außerdem 
fanden im september wieder bio-einsätze 
auf bauernmärkten im Zuge der bioaktions-
tage statt.

beratung mit herz und kompetenz

Die seminarbäuerinnen absolvierten ihre 
einsätze im vergangen Jahr abermals mit  
enormem engagement und viel positiver re-
sonanz. 

Der Werbeeffekt für die Landwirtschaft und 
die agrarischen Lebensmittel ist enorm hoch, 
was nicht zuletzt auf den aktiven Dialog  
zwischen den konsumenten und bäuerinnen 
zurückzuführen ist. 

1

2

3
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Prächtigst beraten  
in Ihrer Gärtnerei!
Da blüht Ihnen was.

  gal ob zarte Gemüse pflänzchen, sonnenhung
rige Balkonblumen oder stattliche Sträucher und 

 Bäume – jede Pflanze wird vom Gärtner mit Sorgfalt 
und Liebe großgezogen und mit bester Beratung in 
die Obhut der Kunden gegeben. Qualität und gute 
Beratung sind die entscheidenden Faktoren beim Blu
menkauf – und genau hier punkten die heimischen 
Gärtner, Floristen und Baumschulen. 

gal
rige

Bäume
E

Kräuter verzaubern nicht nur den Gaumen, sondern  

auch die Augen und die Nase. Besonders, wenn sie so  

liebevoll gepflanzt und aufgezogen werden wie in den  

heimischen Gärtnereien. Eine Qualität, die man schmeckt 

… und die man sich schmecken lassen kann!

FEIN-
SCHMECKER!

       Salbei
           Salvia officinalis
          Seit Urzeiten geschätztes Kraut, 
      dessen Name von lat. salvare,  
     d.h. „heilen“ abstammt. In seiner  
    Kultur ein- und mehrjährig, liebt  
     die ausdauernde Pflanze sonnige  
   Standorte. Kulinarisch vor allem für  
  Pasta und Pizza sowie Hülsenfrüchte  
      und fette Speisen ideal.

                Lorbeer
               Laurus nobilis
       Edle Gewürzpflanze, die ihrem lateinischen    

           Beinamen „nobilis“ alle Ehre macht.  

       Ausdauernd, aber nicht winterhart schätzt  

        sie sonnige bis halbschattige Regionen und    

         erweist sich in der Küche als Multitalent:  

           passend zu Fleisch und Fisch, für  

                     Eintöpfe und Saucen.

                  Majoran
                    Origanum majorana
            Äußerst beliebte Gewürzpflanze, 

           die auch als „Wurstkraut“ bezeichnet  

         wird – und zwar aufgrund ihres  

           häufigsten Verwendungszwecks:  

          Denn die einjährige, ausdauernde  

               Pflanze gehört nicht nur an  

              sonnig-halbschattige Orte,  

                sondern auch in Wurst- und  

                    Erdäpfelgerichte.

               Zitronenthymian
               Thymus x citriodorus         
              Sein Name nimmt bereits  

          vieles vorweg, denn Zitronenthymian  

           hat einen leicht säuerlichen Duft  

       und Geschmack. Wie der Thymus vulgaris 

             ist er ausdauernd, aber nicht  

          winterhart und harmoniert perfekt  

               mit Fisch oder Hühnerfleisch.

   Koriander
           Coriandrum sativum
Einjähriges Küchenkraut, das frisch gezupft  

 vor allem in der asiatischen und indischen  

Küche einen zentralen Stellenwert  

   einnimmt. Koriander bevorzugt sonnige  

Standorte und veredelt fernöstliche     

    Gemüsegerichte, Salate, Fisch  

      und Geflügel gleichermaßen.

     Thymian
     Thymus vulgaris         
  Beliebt in Garten, Küche und     

    Volksmedizin – nicht zuletzt  

  aufgrund seiner ätherischen  

 Öle. Als ausdauernde, aber nicht    

  winterharte Pflanze bevorzugt der 

Thymian sonnige Plätze. In der Küche     

    bereichert er Eintöpfe aller Art 

     sowie Fisch und Geflügel.

FINANZIERT MIT FÖRDERMITTELN  
DER EUROPÄISCHEN UNION UND  
MITTELN DER AGRARMARKT AUSTRIA  
MARKETING GESMBH.

           Dille
              Anethum graveolens
         Eines der meistangebauten 

           Gewürze unserer Breiten.  

        Die einjährige Pflanze fühlt sich in  

        sonnigen bis halbschattigen Regionen  

          wohl. Ebenso wohl fühlen sich  

       Leckermäuler, die Dille als Suppe oder        

           klassische Dillsauce zu Erdäpfeln,  

              Fisch und Tofu genießen.

    Melisse
                     Melissa officinalis
             Auch als Zitronenmelisse 

      bekannt, findet diese Pflanze sowohl  

in der Küche als auch in der Medizin  

    Verwendung. Sie ist ausdauernd, aber  

nur bedingt winterhart und schätzt die  

  Sonne. Sehr vielseitig einsetzbar –  

         von Spargelgerichten bis  

   zu Sommer-Bowlen  

                        oder Joghurts.

 Zitronengras
 Cymbopogon citratus
  Ebenfalls ein Highlight in der asiatischen  

Küche, lässt sich Zitronenkraut wunderbar  

 im Topf kultivieren. Wichtig: von der  

  ausdauernden, sonnenverliebten Pflanze  

 ist nur der untere, helle Teil  

  verwendbar – zum Beispiel für  

     raffinierte Wok-Gerichte.

FINANZIERT MIT FÖRDERMITTELN 
DER EUROPÄISCHEN UNION UND 
MITTELN DER AGRARMARKT AUSTRIA 
MARKETING GESMBH.
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Bezauberndes zaubern  
mit Weihnachtssternen!

Beauty-Tipps für den Weihnachtsstern
Eine kleine Weihnachtsstern-Pflege

Der optimale Standort für Weihnachtssterne ist ein heller, warmer 
Platz um 20 Grad Celsius, auch in der Nähe der Heizung. Vor 
direkter Sonneneinstrahlung und Zugluft muss der Stern hingegen 
geschützt werden. Gegossen werden sollte erst, wenn die Erde 
trocken ist, vorzugsweise mit lauwarmem Wasser. „Nasse Füße“ im 
Untersetzer schätzt der Weihnachtsstern nicht. Während der Blüte 
wird nicht gedüngt, danach wird dem Gießwasser monatlich eine 
handelsübliche Nährstofflösung zugesetzt.

Beim Einkauf sind die gelbgrünen Blüten zwischen den farbigen 
Hochblättern ein Frische-Indikator, sie müssen knospig sein. Da 
der Star leicht fröstelt – Weihnachtssterne sind kälteempfindlich – 
sollte er für den Heimweg gut verpackt werden.

Als Schnittblumen beweisen Weihnachtssterne erstaunlich aus-
dauernde Haltbarkeit. Rund zwei Wochen strahlen sie im Strauß 
oder Gesteck, wenn man ihre Stielenden unmittelbar nach dem 
Schnitt in kochendes Wasser taucht oder kurz über eine Kerzen-
flamme hält. So wird verhindert, dass Milchsaft ausläuft.

Finanziert mit  Fördermitteln   
der   Europäischen  Union  
und Mitteln  der   Agrarmarkt  
Austria  Marketing  GesmbH

Tag des Gartens am 10. September 2011
Wer seinen idyllischen Garten liebt, denkt bereits jetzt schon an das 
nächste Frühjahr.
Gärtnereien und Baumschulen bieten derzeit ein reiches Sortiment und 
wertvolle Tipps rund um den besten Zeitpunkt fürs Pflanzen.
Traditionell werden winterharte Pflanzen im Herbst gepflanzt. Die Natur 
bietet den Stauden und Gehölzen dann alles, um einen optimalen Start 
im neuen Zuhause zu sichern. Das Erdreich ist locker, die Wurzeln kön-
nen gut anwachsen und es ist genügend Feuchtigkeit vorhanden. 
Tipp: Am „Tag des Gartens“, dem 10. September 2011, bieten zahlreiche 
Gärtnereien und Baumschulen spezielle Aktionen und ein vielfältiges 
Programm rund um die Pflanzzeit – ein Besuch lohnt sich!
Da blüht Ihnen was – bei Ihrem Gärtner und Ihrer Baumschule!

Tag des Gartens am 10. September 2011am 10. September 2011

   Herbstzeit  
ist Pflanzzeit

blumen als beitrag 
zur Lebensqualität

Das Programm will blumen und Pfl anzen als 
beitrag zu Wohlbefi nden und Lebensqualität  
positionieren. es schafft aber nicht nur einen 
kaufanreiz, sondern soll diesen zu den gärt-
nern, baumschulen und Floristen lenken. 

Da blüht ihnen was! 

unter dem motto „Da blüht ihnen was“ wur-
den 2011 eine Frühjahrs- und eine herbst-
kampagne durchgeführt. 20 TV-info-beiträ-
ge vom gärtner, Floristen und baumschul-
listen sowie eine Plakatkampagne und re-

daktionell gestaltete Anzeigen zeigten die 
beratungskompetenz der Fachbetriebe. Die 
Themen der TV-beiträge wurden nach sai-
son und aktuellen Anlässen gewählt (siehe 
kasten). Alle beiträge sind unter www.ama-
marketing.at abrufbar. 
Außerdem wurden ein kräuterposter und 
ein Folder über Weihnachtssterne gestaltet 
und an die betriebe zur Weitergabe an ihre 
kunden verteilt. Das service-Portal www.
zumgaertner.at wurde laufend aktuali-
siert, um den gärtnern, Floristen und baum-
schulen aktuelle fachspezifische informa-
tionen und materialen zur kundenbindung 
anbieten zu können.

bLumen-
Werbung
Das im september 2009 gestartete, drei-
jährige eu-kofi nanzierte marketingprogramm 
für Blumen und Zierpfl anzen wurde 
im Jahr 2011 erfolgreich weitergeführt.
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BIO kann man aus vielen Gründen haben wollen: Wenn man an 
die Umwelt denkt, wenn man an die Tierhaltung denkt und natür-
lich wenn man an höchste Lebensmittelqualität denkt. Achten Sie 
deshalb beim Einkauf auf das AMA-BIOZEICHEN – ein Zeichen 
für ein gesundes Ego! Näheres auf www.bioinfo.at

RZ_AMA_ichwillbio_INA_SAMMELSUJET_AT_135x210_v3.indd   1 29.07.11   14:28
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Die heimischen Bio-Bauern setzen sich für 
die Erhaltung und Kultivierung alter Sorten 
und verschiedener Raritäten ein. So werden 
etwa Bio-Äpfel immer häufiger auf Streu-
obstwiesen kultiviert. Dies sind Wiesen 
mit Bäumen verschiedenster Sorten und 
unterschiedlichen Alters.

Alte Sorten – neu entdeckt

Wachauer Safran
Bis Ende des 19. Jahrhunderts kultiviert, 
galt der Safran aus Niederösterreich lange 
Zeit als einer der besten in Europa. Erst-
mals nach 100 Jahren wird er nun wie-
der angebaut – natürlich biologisch.

Vorarlberger Riebelmais
Seit 350 Jahren traditionell angebauter 
und weiter gezüchteter weißer Hartmais 
in Vorarlberg; er wird noch von etwa 25 
kleinen Betrieben als regionale Spezia-
lität angebaut.

Lungauer Tauernroggen
Alte, aus dem Salzburger Lungau stam-
mende Roggensorte mit sehr guter Winter-
festigkeit. Sie wurde von Lungauer Bio-

Betrieben wieder belebt, die sie nun in 
kleinen Mengen produzieren.

Weingartenpfirsich
Traditionell in Weingärten gepflanzt, 
werden Weingartenpfirsiche über den 
Kern und nicht durch Veredelung ver-
mehrt. Dadurch entsteht eine größere 
Vielfalt an Pfirsichen mit unterschiedli-
chen Eigenschaften.

Weingartenknoblauch
Alter Schlangenknoblauch mit relativ 
großen Zehen, der in den Weingärten 
angebaut wird. Sein Geschmack ist - wie 
der Wein selbst - vom Boden abhängig, 
meist scharf und intensiv.

Wiesenwienerwald Elsbeere
Die Früchte des Wilden Elsbeerbaumes 
werden seit jeher im Wiesenwienerwald 
gegessen und zu exzellenten Bränden 
verarbeitet. Einige Bio-Betriebe haben 
sich zusammengeschlossen, um die oft 
200 Jahre alten Bäume zu erhalten und 
neue zu pflanzen.

Weitere Informationen über Sorten-
Raritäten aus der Bio-Landwirtschaft 
finden Sie unter www.archeprojekt.at

Sortenvielfalt ist kulinarische Vielfalt
In den letzten Jahrzehnten wurde die Obst- und Gemüseproduktion 
aus ökonomischen Gründen häufig auf die ertragreichsten, leicht 
zu kultivierenden und für den Transport gut geeigneten Sorten 
reduziert. Viele Sorten, deren Stärken in anderen Bereichen als im 
Ertrag liegen, sind dabei fast in Vergessenheit geraten . Wachauer Safran

Wachauer Safran
Wachauer Safran

Vorarlberger RiebelmaisVorarlberger RiebelmaisVorarlberger Riebelmais

Lungauer Tauernroggen

WeingartenpfirsichWeingartenpfirsichWeingartenpfirsich

WeingartenknoblauchWeingartenknoblauchWeingartenknoblauch
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Ja! Denn die biologische Vielfalt trägt 
entscheidend zum Funktionieren vieler 
natürlicher Prozesse bei, z.B. zur natürli-
chen Schädlingsregulierung oder zur Be-
stäubung von Obstblüten durch Insekten.

Die intensive landwirtschaftliche Nutzung 
aber auch die Verbrachung von Nutzfl ä-
chen im Berggebiet können zu einer star-
ken Abnahme der Artenvielfalt führen.1

Pestizide, mineralische Stickstoffdünger, 
Flurbereinigungen, Drainagen und der 
Einsatz von schweren Maschinen setzen 
vielen Tier- und Pfl anzenarten immer 
mehr zu!

Bio-Landbau fördert die Vielfalt!
Auf biologisch bewirtschafteten Flächen 
fi nden bedrohte Tier- und Pfl anzenarten 
noch bzw. wieder Lebensraum: Ob Regen-
würmer, Laufkäfer, Spinnen, Tausendfüß-
ler, Wanzen, Milben und Vögel oder auch 
gefährdete Bei- oder Wildkrautarten – sie 
alle werden im Biolandbau in einer vielfach 
höheren Konzentration nachgewiesen.2

Artenvielfalt zahlt sich aus!
Auf ganz natürliche Weise fördert die bio-
logische Vielfalt u.a. folgende Prozesse:

1. Bestäubung der Pfl anzen

2. Erosionsverminderung von  
 Ackerböden

3. Dungabbau in Weiden 

4. Natürliche Schädlings-
 reduktion im Boden

5. Verbreitung von Nützlingen, die  
 Schädlinge natürlich reduzieren 

Nachhaltigkeitsfaktor 2: Artenschutz
Artenschutz - wozu eigentlich? Ist es denn schlimm, wenn 
bestimmte Tier- und Pfl anzenarten kaum noch vorkommen?

Biologie

Auf Bio-Böden etwa gibt es doppelt so viele Laufkäfer und Spinnen, 60% mehr Kurzfl ügler, 
9 mal mehr Beikrautarten und sogar 400 mal mehr Wildkrautarten im Unterwuchs.1
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Die Zahlen geben an, wie viele Studien eine positive Wirkung auf die jeweilige Tierart belegen.
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Metastudie zum Einfl uss des Biolandbaus auf die Artenvielfalt.

FRAGE:
Welcher Zusammenhang besteht zwischen Artenvielfalt und natürlicher 
bzw. chemisch-synthetischer Schädlingsbekämpfung?
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Von Anfang an!

Ernährungstipps für die ersten Monate

Ab Ende des 4. Lebensmonats 
(Körpergröße ca. 63 cm):
Babys erster Brei

Schritt für Schritt heißt das Motto bei Babys Ernährungskonzept. 
Die ersten „kulinarischen Gehversuche“ machen die Kleinen am 
besten mit Bio-Karotten oder Bio-Pastinaken. Anschließend 
kann dann eine weitere Zutat wie etwa Bio-Kartoffeln ergänzt 
werden. Der nächste Schritt ist dann eine Kombination aus ei-
nem neuen Gemüse und Kartoffeln oder die Ergänzung der bis-
herigen Zutaten durch Fleisch aus biologischer Landwirtschaft.

FINANZIERT MIT FÖRDERMITTELN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT, DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND MITTELN 
DER AGRARMARKT AUSTRIA MARKETING GESMBH.

Das AMA-Biozeichen, ein Zeichen für kontrollierte Bio-Qualität! www.bioinfo.at

Das rot-weiß-rote 
AMA-Biozeichen garantiert

✓ beste Bio-Qualität
✓ österreichische Herkunft
✓ unabhängige Kontrollen

Sicherheit hat, wer auf die Kennzeichnung achtet. Zertifi zierte 
Bio-Produkte müssen verpfl ichtend die Bio-Kontrollstelle (z.B. 
AT-BIO-701) auf der Verpackung tragen. Der zusätzliche Bio-
Hinweis dient der näheren Beschreibung der Herstellung des 
Produkts und lautet „aus (kontrolliert) biologischer (ökologischer) 

Landwirtschaft“ oder „aus (kontrolliert) biologischem (ökolo-
gischem) Anbau (Landanbau)“. Diese Bezeichnung dürfen 
ausschließlich Bio-Produkte tragen. Andere Bezeichnungen 
wie „aus naturnahem Anbau“, „aus umweltgerechter Landwirt-
schaft“ und „aus kontrolliertem Anbau“ haben hingegen mit 
Bio nichts zu tun! Darüber hinaus sind geprüfte Bio-Produkte 
oftmals mit einem Biozeichen wie dem rot-weiß-roten AMA-
Biozeichen versehen. Das EU Biologo ist zudem verpfl ichtend 
auf verpackten Bioprodukten zu führen. Damit sind Bio-Pro-
dukte auch auf den ersten Blick zu erkennen und Trittbrettfah-
rern wird ein Riegel vorgeschoben. Mit diesem Wissen steht 
dem ungetrübten Bio-Genuss nichts mehr im Wege.

Schwangerschaft und Geburt 
des ersten Kindes sind oft der 
Auslöser für Eltern, auf Bio-
Lebensmittel umzusteigen. 

Häufi g stellt sich die Frage, ob Bio drin-
nen ist, wo Bio draufsteht.

Auslöser für Eltern, auf Bio-

Die ersten 4 bis 6 Lebensmonate
(Körpergröße ca. 50 bis 60 cm): 
Muttermilch oder Bio-Babymilchnahrung 

Bio vom ersten Tag an: Muttermilch ist Bio pur, vor allem, wenn 
sich Mama selbst biologisch ernährt. Denn die Qualität der 
Muttermilch hängt vom Anteil der Bio-Lebensmittel ab, die die 
stillende Mutter zu sich nimmt. Mehr Bio am Speiseplan bedeu-
tet automatisch auch weniger Pestizide in der Muttermilch. 

Ab Ende des 5. Lebensmonats
(Körpergröße ca. 66 cm):
Power aus dem Milch-Getreidebrei

Es ist Zeit, eine weitere Stillmahlzeit oder ein Fläschchen durch 
einen Bio-Milch-Getreidebrei zu ersetzen. Ihr Kind wird jetzt 
immer aktiver und braucht dadurch mehr Energie und Nährstof-
fe. Ein Milch-Getreidebrei ist ideal, denn er liefert dem Körper 
wertvolles Protein und Calcium. 

Ab Ende des 6. Lebensmonats
(Körpergröße ca. 68 cm):
Zeit für Obst und Getreide

Ein Obst- und Bio-Vollkorn-Getreidebrei ist ein echter Energie-
spender und ist zusätzlich reich an Ballaststoffen. Außerdem ist 
er ab diesem Alter der optimale Lieferant von Kohlenhydraten, 
Eisen und pfl anzlichem Eiweiß für Ihr Kind!

2. und 3. Lebensjahr
(Körpergröße ca. zwischen 75 und 96 cm):
Mischkost gesund & lecker

Günstig sind abwechslungsreiche, aber nicht zu stark gewürz-
te oder ungewöhnliche Speisen. Das kindliche Immunsystem 
ist noch nicht fertig entwickelt und sollte daher nicht ständig 
mit Neuem konfrontiert werden. Im schlimmsten Fall können 
dadurch sogar Allergien gefördert werden. Für eine gesunde 
Entwicklung Ihres Kindes ist es ideal, wenn der Nährstoffgehalt 
ausgewogen ist, die Kalorienmenge stimmt und die Lebensmit-
tel möglichst schadstoffarm sind – also am besten Bio!

FINANZIERT MIT FÖRDERMITTELN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT, DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND MITTELN 
DER AGRARMARKT AUSTRIA MARKETING GESMBH.

BIO kann man aus vielen Gründen haben wollen: Wenn man an die Umwelt denkt, 
wenn man an die Tierhaltung denkt und natürlich wenn man an höchste Lebensmittel-
qualität denkt. Achten Sie deshalb beim Einkauf auf das AMA-BIOZEICHEN – 
ein Zeichen für ein gesundes Ego! Näheres auf www.bioinfo.at

BIO kann man aus vielen Gründen haben wollen: Wenn man an die Umwelt denkt, wenn 
man an die Tierhaltung denkt und natürlich wenn man an höchste Lebensmittelqualität 
denkt. Achten Sie deshalb beim Einkauf auf das AMA-BIOZEICHEN – ein Zeichen 
für ein gesundes Ego! Näheres auf www.bioinfo.at
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Anzahl der Biobetriebe in Österreich

EU-Bio-Printkampagne
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EU-Bio-Konsumentenbroschüren „Milch“ und „Obst und Gemüse“ 

Von Natur aus das Beste:

Bio-Milch und -Milchprodukte

Von Natur aus das Beste

Bio-Milch und -Milchprodukte
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bio-entwicklung

Weltweit und innerhalb europas spielt unse-
re nation beim biologischen Landbau eine 
führende rolle. rund ein Fünftel der land-
wirtschaftlichen Flächen wird in Österreich 
biologisch bewirtschaftet, im Jahr 2010 wa-
ren 21.728 biobauern registriert. im Zuge 
dieser erfreulichen entwicklung liegt der 
AmA-marketing die sicherheit bei Lebens-
mitteln besonders am herzen. Was bio ist, 
soll für konsumenten klar erkennbar sein. 

biowerbung

Die Werbestrategie der AmA-marketing  
wurde daher auf das AmA-biozeichen aus-
gerichtet – als übersichtliche Orientierungs-
hilfe beim einkauf. image- und informati-
onskampagnen helfen den Verbrauchern, ein 
gesteigertes bewusstsein für die positiven 
Auswirkungen der biologischen Landwirt-
schaft zu entwickeln.

um den Absatz von biolebensmitteln weiter 
zu forcieren, wurde im november 2009 ein 
3-jähriges Programm bei der europäischen 
kommission zur kofinanzierung eingereicht. 
erfreulicherweise wurde das Programm ge-
nehmigt, sodass im rahmen dieses Projektes 
durch Verdoppelung der durch die AmA-
marketing  bereitgestellten mittel nun für den 
Zeitraum von drei Jahren 2,6 millionen euro 
für bio-marketingmaßnahmen in Österreich 
zur Verfügung stehen. Das Projekt startete 
plangemäß per 24. september 2010.  
mehrere Teilprojekte in den einzelnen Jahren 
ergeben dabei ein rundes und ineinander 
greifendes gesamtpaket an maßnahmen. 

eu-bio-Printkampagne

mit beginn des eu-Programms wurde die 
neue „ich will bio“-Werbekampagne gestar-
tet, die aufmerksamkeitsstark die bewusste 
entscheidung der konsumenten für biologi-
sche Lebensmittel in den mittelpunkt stellt. 
neben ganzjährigen inseraten und Adverto-
rials in reichweitenstarken medien und auf 
Online-Plattformen wurden im sommer son-
derwerbeformen wie infoscreen oder stra-
ßenbahnen genutzt, um auf die bevorstehen-
den bio-Aktionstage aufmerksam zu machen. 
ein spezieller bio-Themenunterricht in aus-
gewählten gymnasien unterstützte im herbst 
die einführung der bio-broschüre für Ju-
gendliche.

eu-bio-broschüre für Jugendliche

speziell für den geografie-unterricht an 
schulen wurde eine bio-broschüre erstellt, 
welche die Tragweite des ökologischen Land-
baus für klima und umwelt verdeutlicht.  
Damit soll 13- bis 14-Jährigen ein ganzheit-
licher Zugang zum Thema bio eröffnet wer-
den, der weit über die Aspekte gesundheit 
und Tierschutz hinausgeht.

eu-bio-konsumentenbroschüren

mit zwei bio-broschüren (milch und milch-
produkte, Obst und gemüse) wurden die ers-
ten hefte einer sechsteiligen serie erstellt. 
Die konsumenten werden produktgruppen-
spezifisch auf die besonderheiten des biolo-
gischen Landbaus hingewiesen. Ausgewähl-
te rezepte machen zusätzlich Appetit auf 
das kochen mit bio-Lebensmitteln.

eu-bio-Website

Auf der Website www.bioinfo.at gibt es die 
möglichkeit der unabhängigen information. 
ein optischer und inhaltlicher relaunch im 
vergangenen Jahr machte die Website noch 
interaktiver als bisher. 

Im vergangenen Jahr nahm die agrarische Biofläche in allen Bereichen der Landwirtschaft weiter zu. 
Einkaufsdaten der Konsumenten beweisen, dass die österreichischen Landwirte damit richtig liegen:  
neun von zehn Konsumenten greifen zumindest hin und wieder zu Biolebensmitteln.

biObeTriebe
in ÖsTerreich

Quelle: © rollAmA/AmA-marketing, n=2.500 Haushalte in A

Bio-Anteile wertmäßig in Prozent – Anteil der  
Einkäufe im Lebensmitteleinzelhandel mit Hofer/Lidl

Bio-Anteile mengenmäßig in Prozent – Anteil der 
Einkäufe im Lebensmitteleinzelhandel mit Hofer/Lidl

 2008 2009 2010 2011

Frischmilch 7,9 8,8 18,2 17,9

esL milch 22,3 18,8 16,1 16,1

Fruchtjoghurt 9,4 10,9 11,9 10,3

Butter 7,5 8,1 10,8 10,7

Käse 4,2 5,3 6,9 7,0

Fleisch & Geflügel 3,2 1,1 2,9 3,8

Wurst & schinken 1,8 1,5 1,6 1,8

Frischobst 7,8 9,2 10,0 9,8

Frischgemüse 8,0 9,6 10,6 10,2

erdäpfel 15,7 17,8 18,5 17,2

eier 14,2 16,5 18,0 17,9 

 2008 2009 2010 2011

Frischmilch 6,3 7,1 15,9 16,4

esL milch 20,5 17,4 14,9 15,0

Fruchtjoghurt 8,6 10,6 11,1 9,4

Butter 5,8 6,3 8,7 9,0

Käse 3,2 3,6 4,9 4,9

Fleisch & Geflügel 2,6 1,5 1,7 2,4

Wurst & schinken 1,4 1,1 1,1 1,2

Frischobst 6,1 6,1 7,1 6,6

Frischgemüse 6,1 5,9 6,8 6,3

erdäpfel 9,5 8,4 10,6 10,5

eier 9,3 10,7 11,9 11,3
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eu-bio-Aktionstage

bio-Produkte kennenlernen und genießen, 
mehr zum Thema bio erfahren und einen 
blick auf die bio-betriebe werfen – das er-
lebten mehr als 360.000 Österreicher auf 
bio-Festen, bio-märkten, bio-höfen, in bio-
Fachgeschäften und an 19 österreichweiten 
bio-infopoints anlässlich der bio-Aktions-
tage. mittels Presseaussendungen wurde die-
ses umfangreiche Programm in nationalen 
und regionalen medien im Vorfeld der bio-
Aktionstage vorgestellt. 
Zahlreiche kooperationspartner wie zum 
beispiel bio-Verbände, naturkostfachhan-
del, bio-hotels oder bio-bäckereien sorgten 
dafür, dass die Aktion direkt bei den konsu-
menten verankert wurde. Diese erhielten für 
ihre Aktivitäten im Aktionszeitraum Werbe-
mittel zur Verfügung.
bei den bio-Aktionstagen wurden mehr als 
300.000 bio-milchpackerl sowie bio-infofol-
der mit einem gewinnspiel (bio-einkaufsgut-
scheine, bio-urlaube) verteilt. 65.000 besu-
cher informierten sich bei den bio-info-Points 
in persönlichen gesprächen mit bio-bäuerin-
nen. neben den eu-kofi nanzierten maßnahmen 
gab es eine reihe an nationalen Aktivitäten.

Printkampagne

eine die marketingmaßnahmen begleitende 
„ich will biO“-imagekampagne soll die 
konsumenten zur bewussten entscheidung 
für bioprodukte motivieren und dadurch zu 
einer nachhaltigen änderung der Verbrauchs-
gewohnheiten hin zu biologischen Lebens-
mitteln führen.

kooperation Lebensart

gemeinsam mit bio Austria und dem maga-
zin Lebensart wurde eine sondernummer 
„biO spezial“ gestaltet und in einer Aufl age 
von 40.000 stück produziert, die ab April 
verteilt wurde. Ohne Werbeeinschaltung 
bietet dieses spezialheft klare und neutrale 
information zum Thema bio.

bio-Workshops für kinder

kinder aus Wiener Volksschulklassen nah-
men an zwei bio-Workshops anlässlich der 
ersten kinder-energiewoche in Wien teil. 
Fakten rund um den biolandbau und merk-
male zur sicheren erkennung von biolebens-
mitteln wurden von den kindern gemeinsam 
erarbeitet.

Teilnahme an der green expo

Durch die Teilnahme an der green expo im 
Juni am Wiener heldenplatz bot ein inter-
view mit Fernsehmoderatorin claudia stöckl 
die möglichkeit, missverständnisse zum da-
mals brandaktuellen Thema ehec auszu-
räumen und ängste der konsumenten hin-
sichtlich des kaufs von bioprodukten zu 
beseitigen.

bio genussforum

unter dem Titel „haubensache biO“ wurde 
bewiesen, dass genuss und biologische er-
nährung perfekt zusammenpassen. mit mei-
nungsbildnern und Journalisten wurde über 
die cO2-Auswirkung der ernährung disku-
tiert. Die Veranstaltung war ein koopera-
tionsprojekt zwischen FibL und der AmA-
marketing. 

messeauftritte

Die Präsenz bei der bioFach in nürnberg zeig-
te Österreich als bioland nr. 1 in europa. 
in erfolgreicher kooperation mit bio Austria 
wurden auf der bioFach interessierte über die 
strukturen der österreichischen biobetriebe 
und deren Produktvielfalt informiert. 

Auch auf den internationalen großen Le-
bensmittelmessen wie grüne Woche oder 
AnugA war den bioprodukten unter dem 
Dach der AmA-markting ein schwerpunkt 
gewidmet. 

bio-Film

speziell für den einsatz auf messen wurde 
ein Film über heimische bio-Lebensmittel 
erstellt. Der Film bietet information über die 
Vielfalt und Qualität österreichischer bio-
Produkte sowie über die innovationskraft der 
Produzenten und bauern und wird Journa-
listen und Produzenten kostenlos zur Verfü-
gung gestellt.

Bio-Aufkleber
1–4 Bio-Produkte mit dem AMA-Biozeichen

1

2

3

4
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1–3 EU-Bio-Aktionstage   4 Green Expo 2011   5 Straßenbahnwerbung   6 Green Expo – Interview mit Barbara Stöckl

Bio-Film

Das AMA-Biozeichen, das Zeichen für kontrollierte Bio-Qualität.  www.bioinfo.at

Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH., 
Dresdner Straße 68a, A-1200 Wien,
Tel. +43/1/33151, Fax +43/1/33151-499, 
www.ama-marketing.at WIR SIND

... in Österreich!
Biologische Landwirtschaft in Österreich.

www.bioinfo.at

B
io

lo
g

is
c
h
e

 L
a

n
d

w
ir

ts
c
h
a

ft
 i
n
 Ö

s
te

rr
e

ic
h
.

W
IR

 S
IN

D
W

IR
 S

IN
D

Produktion: werbeagentur hochzwei
Lichttechnik: Bernhard Rybar
Kamera: Udo Friedschröder
Sprecher: Martin Voill/Paul Catty
Regie: Florian N. Hauptmann

Das bedeutet:

✓ Verzicht auf chemisch-sythetische Pfl anzenschutzmittel und leicht 
 lösliche mineralische Düngemittel

✓ Erhaltung der Bodengesundheit und -fruchtbarkeit durch schonende 
 Bodenbearbeitung

✓ Natürliche Dünger und ausgewogene Fruchtfolge

✓ Förderung der natürlichen Regulationsmechanismen und Selbst-
 heilungsprozesse in intakten Ökosystemen (Nützlingsförderung)

✓ Verzicht auf den Einsatz von Gentechnik in allen Bereichen des 
 Biolandbaus

✓ Artgerechte Tierhaltung und Fütterung mit biologischem Futter

Serviceblatt Bio

Was ist Bio?

Österreich Bioland Nummer 1
Österreich ist gemessen am Anteil der Anbaufl äche für biologische Produkte das 
Bioland Nr. 1 in Europa. Mehr als 20.000 Landwirtschaftsbetriebe arbeiten biologisch. 
Jeder 7. Bauer arbeitet mittlerweile nach biologischen Richtlinien. Jeder 5. Hektar 
Ackerland wird biologisch bewirtschaftet.

Der Leitgedanke: Höchste Lebensmittelqualität durch schonende Nutzung von 
Landwirtschaft, Rohstoffen und Energie. Ziel der biologischen Bewirtschaftung sind 
geschlossene Stoffkreisläufe, die sich ohne störende Eingriffe des Menschen selbst 
regulieren können.

Die Biolandwirtschaft erfolgt dabei nach klaren gesetzlichen Richtlinien. Im gesam-
ten EU Raum gilt die EU-Verordnung 834/2007. Deren Einhaltung wird mindestens ein-
mal jährlich von unabhängigen, staatlich autorisierten Kontrollstellen überprüft.

Sie haben Fragen zu Bio und Bioprodukten? Dann besuchen Sie www-ama-marketing.at oder www.bioinfo.at

Wie erkennt 
man Biolebensmittel?

Biologische Lebensmittel liegen im Trend
86 Prozent aller ÖsterreicherInnen kaufen regelmäßig Bio-Produkte ein. Eine wesentliche 
Rolle spielt dabei die Kennzeichnung und damit die Sicherheit, dass Bio drinnen ist, wo 
Bio drauf steht.

Sicherheit hat, wer auf die Kennzeichnung achtet
Bio-Produkte sind mit einer vorgeschriebenen Nummer einer akkreditierten Kontroll-
stelle (z.B. AT-Bio-301) versehen. Mit diesem Kontrollstellencode ist garantiert, dass es 
sich um ein kontrolliert biologisches Lebensmittel handelt.

Der Bio-Hinweis
Gut zu wissen ist auch, dass ausschließlich Bio-Produkte die Bezeichnung „aus kont-
rolliert biologischem (ökologischem) Anbau (Landbau)“ oder „aus (kontrolliert) 
biologischer (ökologischer) Landwirtschaft“ tragen dürfen.

Die Bio Zeichen
Darüber hinaus sind geprüfte Bio-Produkte oftmals mit einem staatlich akkreditierten 
Prüfzeichen – wie dem AMA-Biozeichen – versehen. Seit 1.7.2010 muss zusätzlich 
das EU-Biologo auf Verpackungen angeführt werden.

FINANZIERT MIT FÖRDERMITTELN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT, DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND MITTELN 
DER AGRARMARKT AUSTRIA MARKETING GESMBH.

Das EU-Biologo garantiert 
Bio-Qualität von Lebensmit-
teln, die nach den Richtlinien 

der EU-Bio-Verordrnung 
834/2007 hergestellt werden.

Das AMA-Biozeichen nimmt 
als unabhängiges Zeichen 
und staatlich akkreditiertes 

Zeichen eine ganz besondere 
Stellung ein.

Sie haben Fragen zu Bio und Bioprodukten? Dann besuchen Sie www-ama-marketing.at oder www.bioinfo.at

Tipp:
Vorsicht bei Bezeichnung wie
• „aus naturnahem Anbau“
• „aus umweltgerechter 
 Landwirtschaft“
• „aus kontrolliertem Anbau“

Diese haben mit Bio nichts 
zu tun!

Das rot-weiß-rote 
AMA-Biozeichen garantiert:
✓ beste Bio-Qualität
✓ österreichische Herkunft
✓ unabhängige Kontrollen

Bio-Servicblatt

Bio-Info-Points 
in Wien, St. Pölten, Wr. Neustadt, Eisenstadt, Linz, Traun, 
Seekirchen, Salzburg, Graz, Klagenfurt, Innsbruck, Bregenz

alle Termine unter: www.bioinfo.at

FINANZIERT MIT FÖRDERMITTELN DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT, DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND MITTELN 
DER AGRARMARKT AUSTRIA MARKETING GESMBH.

9. – 18. September in 
ganz Österreich!

Bio-

Urlaube, 

Bio-Genuss 

im Wert von 

 9.000,- 
Euro

gewinnen!
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Beantworten Sie unsere Bio-Fragen 
und gewinnen Sie traumhafte Preise 
im Wert von über 9.000 Euro:  

– 1 Woche Urlaub am Bio-
 Bauernhof für die ganze Familie!*

– 9 x 1 Gutschein im Wert von 
 € 500,- für ein Wochenende in einem   
 Bio-Wellnesshotel oder entspannte 
 Wohlfühltage auf einem Bio-Bauernhof!

– 50x50 Euro Einkaufsgutscheine   
 zum kulinarischen Eintauchen in 
 die Genusswelten einzigartiger 
 Bio-Produkte in Ihrer Nähe.

* Im Gesamtwert von max. € 2.000,-

Mit Bio-Wissen Bio-
Genuss gewinnen!

Die Bio-Aktionstage 

2011 – genießen 

& gewinnen! 

Kommen Sie zu einem Info-Point in 

Ihrer Nähe! Verkosten Sie Bio-Milch, 

drehen Sie am Bio-Glücksrad oder 

machen Sie mit beim „Ich will Bio!“-

Schreiwettbewerb und gewinnen Sie Bio-

Preise vom Feinsten, u.a. eine Bio-Milch-

karaffe oder eine Bio-Tragetasche. Unter 

www.bioinfo.at fi nden Sie den Info-Point in Ihrer Nähe! 

Testen Sie Ihr Bio-Wissen! Wenn Sie bei einer 
Frage unsicher sind – am Info-Point oder 
auf www.bioinfo.at fi nden Sie alle Infos!

Bio-Kälber wachsen im natürlichen Herden-
verband auf und werden von ihren Müttern gesäugt 
(„Mutterkuhhaltung“).

  richtig   falsch

Bio-Landbau steigert die Bodenfruchtbarkeit –
u.a. durch organische Dünger und eine 
ausgewogene Fruchtfolge. 

  richtig   falsch

Bio-Produkte sind garantiert gentechnikfrei.

  richtig   falsch

Bio-Landbau fördert die Artenvielfalt – auf 
biologisch bewirtschafteten Flächen ist eine 
deutlich größere Vielfalt an Tieren zu Hause. 

  richtig   falsch

Bio-Produkte mit dem rot-weiß-roten 
AMA-Biozeichen kommen garantiert 
aus Österreich.

  richtig   falsch

Alle Infos und Termine unter www.bioinfo.at

 für ein Wochenende in einem   

Das große „Ich will Bio!“-
Gewinnspiel!

Gewinnspielfolder

1

2

3 4

5 6
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exPOrT-
mArkeTing
WeLTWeiT
Im Jahr 2011 wurde das beste  
export-ergebnis seit eu-Beitritt erreicht:  
neun milliarden umsatz.

Lebensmittel aus Österreich –  
gefragter denn je

Die österreichischen hersteller verstärken 
im export in den letzten Jahren ihr engage-
ment in den cee- und in den Drittländern. 
Der deutsche markt bleibt aber unangefoch-
ten wichtigster Absatzmarkt. insgesamt wur-
den im Jahr 2011 agrarische Waren im Wert 
von mehr als neun milliarden euro weltweit 
abgesetzt, das ist ein Plus von 16 Prozent.  
Zu unseren deutschen nachbarn gingen Le-
bensmittel im Wert von fast drei milliarden 
(+11%), italien folgt mit 1,2 milliarden (+7%). 
2004 wurde die eu um fünf Länder erwei-
tert, 2007 um weitere zwei. Die märkte der 
neuen eu- und auch potenzieller cee-Län-
der wurden zeitgerecht bearbeitet. Der er-
folg stellt sich ein, der handel nutzt Lebens-
mittel aus Österreich sehr gut. ungarn ist 
damit sogar an die dritte stelle im weltweiten 
exportmarkt-ranking vorgerückt.

Qualität und Tradition – 
setzt sich bestens ab

Der name Österreich bürgt auch in wirt-
schaftlich schweren Zeiten weltweit für 
Qualität und natürlichkeit. Die konsumen-
ten schätzen die lange Tradition und die 
schonende Verarbeitung. Das Festhalten der 
hersteller an der Qualitätspolitik und die 
Verwendung ausgesuchter regionaler roh-
stoffe werden anerkannt. Die Produktionen 
in kleinen und mittleren betrieben und die 
überschaubaren mengen ergeben daraus ein 
erlesenes, nicht alltägliches, aber sehr inter-

essantes Warenangebot. Auch bei der natür-
lichkeit der Lebensmittel hat Österreich ein 
hohes Ansehen. Für Qualität und geschmack 
zahlen die konsumenten gerne einen ange-
messenen Preis. Das AmA-gütesiegel und 
das AmA-biozeichen geben dem konsumen-
ten zusätzliche sicherheit beim einkauf, 
auch international.       

exportmarketing – bewährtes service 
für handel und konsumenten 

Die unterstützung von Länderwochen im 
handel, die kontakte zu den handelszentra-
len, das konstante Dialogmarketing mit den 
einkäufern und die schulung der käsethe-
kenkräfte haben sich bestens bewährt. Das 
gilt auch für konsumentenseminare zu den 
Themen käse und Wein, sowie die seit kur-
zem stattfindenden kochshows und täglichen 
Verkostungen von österreichischen speziali-
täten im handel. Die Warenpräsentationen 
im in- und Ausland, betriebsbesichtigungen 
vor Ort sowie die Teilnahme an internationa-
len Fach- und konsumentenmessen fördern 
die kommunikation. Die bereitstellung von 
Verkaufsförderungsmaterial und die per- 
manente Öffentlichkeitsarbeit unterstüt-
zen dabei. 

Drittländer
neue eu-Länder
eu 15 Total

Die entwicklung der 
österreichischen Lebens-
mittel am Weltmarkt
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Quelle: statistik Österreich / AmA-marketing
(Wert in Mio. Euro)
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Lebensmittel aus Österreich – 
bestens am markt platziert

Der grundstein für diesen nachhaltigen 
exporterfolg ist vielfältig: die konstante be-
arbeitung des gesamten deutschen marktes 
seitens der AmA-marketing, der Aufbau von 
logistisch ausgereiften Vertriebsstrukturen 
der hersteller, die nachhaltige Zusammenar-
beit mit den nationalen oder regionalen 
großhändlern im gesamten bundesgebiet vor 
Ort sowie die laufende kooperation und 
kommunikation mit dem deutschen handel 
auf allen ebenen und nicht zuletzt mit dem 
Verbraucher. Diese Ausdauer hat sich für 
alle gelohnt. 

mengen und Wert –
erneut gesteigert

Der deutsche markt bleibt für die österrei-
chischen hersteller unangefochten der wich-
tigste Absatzmarkt. Zu unserem nachbarn 
gingen im Jahr 2011 Lebensmittel im Wert 
von fast drei milliarden – ein absoluter 
höchstwert. Damit geht bereits mehr als ein 
Drittel aller wertmäßigen Ausfuhren nach 
Deutschland. Das konstante jährliche Wachs- 
tum konnte weiter fortgeführt und damit das 
beste Jahresergebnis seit eu-beitritt erreicht 
werden. milchprodukte – vor allem aber 
käsespezialitäten, egal welche geschmacks-
richtung – sind weiterhin äußerst beliebt. 
käse aus Österreich verzeichnet ein erneutes 
hoch beim Absatzvolumen. Die 50.000-
Tonnen-marke wurde erstmals überschrit-
ten. Damit erreicht die hälfte der wertmäßi-

gen heimischen Ausfuhren bei käse bereits 
Deutschland. Wurstwaren in allen Variati-
onen, schinken, ob gekocht oder mit Zutaten 
verfeinert, verzeichnen ein ungebrochenes 
Wachstum sowohl in der menge als auch im 
Wert. Lang gereifte und zart geräucherte 
speckwaren stehen ebenfalls auf dem ein-
kaufszettel der Deutschen. Auch frisches 
Obst aus vielen heimischen Anbaugebieten 
wird immer mehr verzehrt. Die Qualität des 
rind-, schweine- und gefl ügelfl eisches ist 
ein verlässliches kriterium, warum diese 
nachfrage bei unseren nachbarn ständig steigt.

Österreich hat geschmack – 
macht Lust auf mehr

Die Partnerschaft zu pfl egen und die bedürf-
nisse der einkäufer und Vertriebsleute ab-
zustimmen und zu koordinieren, steht weiter 
an oberster stelle. Dies betrifft sowohl den 
handel als auch den großhandel. Die hilfe-
stellung bei der umsetzung der rot-weiß-roten 
Länderwochen soll die Frequenz und die 
nachfrage in den märkten steigern. schulun-
gen und seminare haben das Personal an der 
käse-Theke und unzählige interessierte kon-
sumenten treffsicher erreicht und viele Ver-
braucher beeindruckt. Produkte aus Öster-
reich noch bekannter zu machen ist und bleibt 
weiter die kernaufgabe. ein wesentlicher 
bestandteil der erfolge sind auch die mehr 
als tausend Verkostungen in den märkten, seit 
kurzem auch als kochshow. Damit können 
sich die konsumenten selbst vom guten ge-
schmack und der außerordentlichen Qualität 
überzeugen. 

exPOrT-
mArkeTing
in DeuTsch-
LAnD
Lebensmittel aus Österreich 
sind heute bestens platziert und 
haben ihren festen platz in den 
regalen des deutschen Lebensmittelhandels.

Käse-Rezeptheft für KonsumentenKäse-Rezeptheft für Konsumenten

Obst & Gemüse Zubereitung
Obst & Gemüse frisch
rind-, schwein-, Gefl ügelfl eisch
Fleischzubereitungen
milchprodukte gesamt

Die entwicklung 
der österreichischen 
Lebensmittel am 
deutschen markt
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1995 1999 2003 2007 2011



34

exPOrT-
mArkeTing 
in neuen
eu- & cee-
LänDern
Die CEE–Länder setzen 
auf Österreich und bringen 
trotz Krise schöne Umsatzsteigerungen.   

Österreich ist ein schauplatz der kulinari-
schen Vielfalt. Lebensmittel aus der Alpen-
region haben einen besonderen stellenwert.
gemeinsam mit dem bmLFuW und der 
Wirtschaftskammer  stellte die AmA-marke-
ting die Weichen für die neuen eu-Länder 
und künftigen beitrittskandidaten zeitgerecht 
und erfolgreich. einkäufer und großhändler 
informierten sich über das breite Angebot an 
Lebensmitteln aus Österreich. 

Der erfolg stellt sich ein, der handel nutzt 
Lebensmittel aus Österreich gut und bietet 
seinen konsumenten bereits ein breites sor-
timent an rot-weiß-roten spezialitäten. Der 
Absatz der agrarischen Waren wurde auf 
1,6 milliarden euro gesteigert. 

Fleisch ist mit Abstand das wichtigste ex-
portprodukt. Fleischwaren, milchprodukte 
und käse stehen ebenfalls an oberer stelle, 
auch heimisches, frisches Obst und gemüse 
sind gefragt und werden gerne verzehrt. Zu-
bereitetes Obst und gemüse haben eine gro-
ße bedeutung. 

Die drei stärksten Abnehmer unserer 
Waren sind ungarn, slowenien und die 
Tschechische republik. Die kleine slowakei 
holt am meisten auf und rückt auf rang 4 
in der österreichischen Außenhandelsstatistik 
der neuen eu-Länder vor. im bereich der 
cee-Länder sind vor allem russland und 
kroatien als Aufsteiger zu erwähnen. Auch 
montenegro und serbien treten ins ram-
penlicht.

neue Länder und regionen – 
chancen und Potenziale nützen

eine intensive bearbeitung der neuen 
märkte wurde zeitgerecht gestartet. einer-
seits haben die konsumenten einen großen 
nachholbedarf, andererseits verzeichnet der 
Lebensmittelhandel ein enormes Wachstum. 

Der uneingeschränkte reiseverkehr und die 
vermehrte nutzung der touristischen und ku-
linarischen Angebote macht immer mehr 
geschmack auf das breite Angebot Öster-
reichs. Produkte aus biologischer Produktion 
werden ebenfalls verstärkt in den cee-Län-
dern angenommen. Daher war es wichtig, 
rechtzeitig den Dialog zu den einkäufern 
und Vertriebsleuten zu suchen. so gab es im 
Jahr 2011 neben Präsentationen und Veran-
staltungen auch die erneute einladung von 
einkäufern aus cee-Länder im rahmen des 
„marktplatzes Österreich“. im Zuge dieser 
bewährten Warenbörse im november konn-
ten auch Teilnehmer aus westlichen Ländern 
und aus dem Fernen Osten wie Taiwan und 
china registriert werden. 

Inserat in einem Fachmagazin (Polen)

Image-Broschüre Milchprodukte

2011
2009
2003

Agrarischer Außenhandel:
Österreich hat Chancen in den 
neuen eu-Ländern genutzt

Quelle: statistik Österreich / AmA-marketing
(Wert in Mio. Euro)
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Italien ist weiterhin unser 
zweitwichtigster Handelspartner. 

Inserat GDO Tutto Food

Austria Uncorked

Import
export
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Quelle: statistik Österreich / AmA-marketing 
(Wert in Mio. Euro)

1996 2000 2005 2008 2010 2011

Warenverkehr gesamt – agrarische
produkte Österreich vs. Italien

Außenhandel mit italien 

im Jahr 2011 wurden österreichische Le-
bensmittel im Wert von 1,2 millionen euro 
nach italien exportiert. Der italien-export 
von rindfleisch liegt mengenmäßig bei 
22.500 Tonnen, jener von schweinefl eisch 
bei 43.100 Tonnen. Fleischzubereitungen 
haben einen wertmäßigen Zuwachs von 38 
Prozent, speck von 26 Prozent. bei milch 
und milchprodukten inklusive käse hat sich 
der exportwert 2011 um 7,3 Prozent erhöht 
und beträgt 201.000 euro. Weiters gibt es 
wertmäßige Zuwächse bei zubereitetem Obst 
und gemüse, eiern und molke.
Trotz der veränderten konsumgewohnheiten 
in italien konnten unsere Lebensmittel ihre 
Position bewahren. Der österreichische ur-
sprung, die hohe Qualität und die Zuverläs-
sigkeit der Lieferanten werden in italien sehr 
geschätzt.

Werbung in italien

Die informationspolitik im italienischen 
handel wurde konsequent weiterverfolgt und 
die persönlichen kontakte intensiviert. es 
erfolgten einladungen zur TuTTO FOOD 
und AnugA. inseratenkampagnen unter 
dem motto „tranquilli e securi“ mit dem 
AmA-gütesiegel wurden fortgeführt. Die 
bekanntmachung österreichischer Lebens-
mittel im handel werden mit Dekomaterial 
und Verkostungen unterstützt.

bei diversen events wie zum beispiel dem 
traditionellen Österreich-ball in mailand 
oder bei einer Lebensmittelpräsentation im 
grand hotel st. regis in rom wurden öster-
reichische Lebensmittel präsentiert. 

DriTTLänDer

usA
An der Westküste wurden über das Jahr 
verteilt käsepromotionen in supermärkten 
durchgeführt.

Austria uncorked in 
Los Angeles und new York

in kooperation mit der Österreichischen Wein- 
marketing wurde die bekanntheit von öster-
reichischem käse gesteigert. in Top-Loca-
tions wurde österreichischer Wein und käse 
präsentiert und vom Fachpublikum verkostet.
eine Präsentation österreichischer käse-
spezialitäten wurde auch in new York durch-
geführt. Tagsüber informierte sich das 
Fachpublikum, abends rund 600 zahlende 
besucher. 

in new York ansässige, österreichische 
küchenchefs haben Degustationsteller vor-
bereitet. Zu beiden Veranstaltungen wur-
den im Vorfeld importeure, großhändler, 
einkäufer und Journalisten eingeladen.

Austrian gourmet culture at its best!

ein neuer käsefolder für Drittländer wurde 
gedruckt, der bei Präsentationen und mes-
sen aufgelegt werden kann.

exPOrT-
mArkeTing 
iTALien & 
DriTTLänDer
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Jänner: grüne Woche berlin

415.000 besucher gaben auf der grünen 
Woche 45 millionen euro aus. 1.632 Aus-
steller aus 57 Ländern, 5.000 medienvertre-
ter aus 72 Ländern und 50 Agrarminister 
trafen sich auf der internationalen grünen 
Woche. Die österreichische gemeinschafts-
schau präsentierte 38 Aussteller in der halle 
15 in neuer Optik. neben den Produzenten 
und händlern waren auch acht bundeslän-
der sowie urlaub am bauernhof präsent. 

mai: TuTTO FOOD in mailand

Die Tutto Food in mailand fand bereits zum 
dritten mal statt. 1.750 Aussteller und mehr 
als 40.000 Fachbesucher aus 67 Ländern 
wurden gezählt. Österreich präsentierte ei-
nen Querschnitt heimischer Lebensmittel 
von 34 Produzenten. mit eigener standfläche 
waren sechs Firmen mit ihren Produkten 
vertreten. im Vorfeld wurde bei der gDO 
Week die messepräsenz der AmA-marketing  
bekannt gemacht.  

Juni: FAncY FOOD in Washington

Auf dieser usA-messe stellte die AmA-mar-
keting bereits zum vierten mal österreichi-
schen käse und Wein vor. Die Präsentation 
wurde wieder von einem renommierten käse- 
und Weinsommelier durchgeführt. Österrei-
chischer käse gilt in den usA als geheim-
tipp und hat großes Potenzial. 

Oktober: AnugA in köln

Zur 31. AnugA, der weltweit wichtigsten 
Lebensmittel-messe, kamen 6.596 Aus- 
steller aus hundert Ländern sowie 155.000 
Fachbesucher. Partnerland war dieses mal 
italien. Der AmA-stand bot 33 heimischen 
Lebensmitttel-Produzenten eine repräsen-
tationsfläche. mit eigener standfläche waren 
zwölf österreichische Aussteller anwesend.

Dezember: menOPe in Dubai

erstmals hat sich die AmA-marketing  an der 
bio-messe in Dubai beteiligt und präsentier-
te zwölf österreichische bio-Produzenten, 
drei davon waren persönlich anwesend. mehr 
als 3.800 besucher kamen aus den VAe,  
indien, Taiwan, china, sri Lanka und ande-
ren staaten. einige bio-begleitveranstaltun-
gen wurden zeitgleich abgehalten.

messe-
beTeiLigungen
2011
„Natur Genuss Österreich – Natura  
Piacere Austria – The Taste of Nature“.  
unter diesem motto war die AmA- 
marketing wieder auf den wichtigsten  
internationalen messen mit einem Querschnitt 
österreichischer Lebensmittel vertreten. 

1 Grüne Woche in Berlin   2 Menope in Dubai   3 Fancy Food in Washington   4 Tutto Food in Mailand

1

2

3 4
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rollAmA

im rahmen eines haushaltspanels zeichnen 
2500 heimische haushalte ihre einkäufe 
von milch- und milchprodukten, Fleisch, 
geflügel, Wurstwaren, Obst, gemüse, eiern 
und Fertiggerichten auf. Zusätzlich zur Ana-
lyse der allgemeinen marktentwicklungen 
werden motivanalysen – wie 2011 beispiels-
weise zu konsumgewohnheiten bei Frucht-
gemüse, Vorlieben beim restaurantbesuch 
oder Traditionen – durchgeführt.

Die rollAmA wird gemeinsam mit den 
marktforschungsinstituten gfk (Feldarbeit) 
und keyQuest (Auswertung) durchgeführt. 
Die ergebnisse dienen zur Planung der mar-
ketingmaßnahmen der AmA-marketing und 
als wertvolles Datenmaterial für Produzen-
ten und Vermarkter. im märz, Juni und  
Oktober/november wurden die ergebnisse 
aus dem Fleisch- und milchbereich in Wien, 
graz, Linz und innsbruck vor branchenver-
tretern präsentiert. 

Weitere Projekte der  
AmA-marktforschung

•  Acnielsen handelspanel für molkerei-
produkte zur Analyse der Verkäufe im 
Lebensmittelhandel

•  Werbebeobachtung und Werbemittel-
tests für die klassischen Werbeaktivi-
täten der AmA-marketing 

•  beobachtung des Außenhandels zur 
ermittlung des erfolges heimischer 
Agrarprodukte im internationalen 
Wettbewerb

•  studien über konsumverhalten,  
motive, einstellungen und Verhaltens-
weisen ermöglichen einen noch ge- 
zielteren einsatz der marketingmittel.

mArkT-
FOrschung
Die marktforschung der AmA-marketing ana-
lysiert anhand zahlreicher studien die märkte 
von Agrarprodukten sowie die einstellungen  
und Verhaltensweisen der Konsumenten  
beim Kauf dieser Produkte. Das bedeutendste 
Instrument ist hierbei die rollAmA,  
das Haushaltspanel der AmA-marketing.

Monatliche Ausgaben der Haushalte für Frischeprodukte 2011 (Gesamt: Euro 126,6)

Quelle: rollAmA / AmA-marketing, n=2.500 Haushalte in A / Werte in euro

Erdäpfel 1,7 (1%) Eier 3,7 (3%) Obst & Gemüse haltbar 5,4 (4%)

Fertiggerichte 12,4 (10%)

Frischgemüse 10,4 (8%)

Frischobst 11,0 (9%)

Käse 13,4 (10%)

Fleisch inkl. Geflügel 19,7 (16%)

Wurst & Schinken 25,3 (20%)

Milch/Joghurt/Butter 23,6 (19%)

Gründe für die Kaufentscheidung (in Prozent / n=1.000)

Quelle: Fessel-GfK / AMA-Marketing  (stand: November 2011)

 günstiger Frische Aussehen, österr.  Bio- gute Kenn- große
 preis der Ware Appetitlichkeit produkt produkt zeichnung Auswahl

milch, Butter 42 63 13 66 17 19 10

Käse 41 55 28 52 14 21 21

rindfleisch 45 72 37 60 16 12 5

schweinefleisch 42 72 36 58 15 15 5

Geflügelfleisch 39 77 35 59 18 16 4

Wurst, speck 40 67 40 53 11 17 14

Getreide, mehl 44 28 10 55 15 26 12

Obst, Gemüse 35 74 49 46 18 10 15

Wein 33 7 10 38 4 31 38 
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Von 6. bis 8. Mai 2011 verwandelt sich der 
Wiener Stadtpark in eine Landschaft für Genießer

Haubenköche kochen  
mit Produkten der Genuss Region Österreich Veranstaltungszelt

Das Wiener Genuss-Festival präsentiert Essen, Trinken, Lebensart - Lebensmittelmanufakturen  
vom Neusiedlersee bis zum Bodensee, engagierte Topgastronomen und Österreichs Genuss Regionen. 

Freitag bis Sonntag 6. – 8. Mai

Freitag bis Sonntag 6. – 8. Mai

Samstag 7. Mai
11.00 – 13.00 Uhr Siegfried Kröpfl – Genussregion Wien

13:00 - 15:00 Uhr Joachim Gradwohl – Genussregion Steiermark

15:00 - 16:00 Uhr Andi & Alex – Genussregion Steiermark

14:00 - 16:00 Uhr Martina Willmann – Wiener Märkte

SCHMECKSCHULE 
für Kinder beim „Wetterhäuschen“ 

täglich bis 18.00 Uhr

Zum  
„INTERNATIONALEN JAHR DES WALDES“ 

werden prämierte Produkte 
aus heimischen Wäldern 

im Veranstaltungszelt präsentiert.

Sonntag 8. Mai
11.00 – 13.00 Uhr Siegfried Kröpfl – Genussregion Wien

11.00 – 13.00 Uhr Martina Willmann – Wiener Märkte

14.00 – 16.00 Uhr Fabio Giacobello – Genussregion Tirol

Freitag 6. Mai
12.00 – 14.00 Uhr Wini Brugger – Genussregion Kärnten

12.00 – 14.00 Uhr Reinhard Gerer – Genussregion Salzburg

13:00 - 15:00 Uhr Helmut Österreicher – Genussregion Niederösterreich

14:00 - 15:00 Uhr Toni Mörwald – Genussregion Oberösterreich

15:00 - 17:00 Uhr Christian Domschitz – Genussregion Vorarlberg

www.genussakademie.at

Flyer Genuss-Festival Stadtpark

Herkunftssicherung 
in der Gastronomie

Samstag 7. Mai

 – Genussregion Steiermark

Öffnungszeiten: 
Fr 6. Mai 12 – 21 Uhr
Sa 7. Mai 10 – 21 Uhr
So 8. Mai 10 – 17 Uhr

Eintritt frei!

MIT UNTERSTÜTZUNG VON BUND UND EUROPÄISCHER UNION

Europäischer Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen 
Raums: Hier investiert Europa in 
die ländlichen Gebiete.



39

genuss-Akademie

Die genuss-Akademie wurde zur kultivie-
rung des geschmacks gegründet und bietet 
Wissenswertes über Lebensmittel, Degus-
tationen, Tipps für die speisenzubereitung 
vom meisterkoch und exkursionen zu Pro-
duktionsbetrieben. im mittelpunkt der semi-
nare steht die Vermittlung von Wissen vom 
agrarischen rohstoff bis hin zu regionaltypi-
schen speisen. exkursionen zu Produktions-
betrieben ergänzen das Programm. 

es wurden ein- und zweitägige Wochenend- 
seminare an ausgewählten Orten für kon-
sumenten angeboten. Daneben steigt das in-
teresse an maßgeschneiderten Veranstaltun- 
gen für gruppen, wie beispielsweise Firmen 
oder Vereine. 

Zur optimalen Präsentation der Veranstal-
tungsorte sowie der seminarinhalte wurde 
2011 eine eigene Website unter www.genuss-
akademie.at  geschaffen.

genuss-Festival 

mehr als 160 landwirtschaftliche Top-Pro-
duzenten und Lebensmittelmanufakturen 
aus ganz Österreich präsentierten sich am  
vierten Wiener genuss-Festival von 6. bis  
8. mai im Wiener stadtpark und zogen so 
viele besucher an wie nie zuvor. mehr als 
130.000 gäste konnten sich durch die bes-
ten heimischen spezialitäten kosten, durch 
den blühenden stadtpark flanieren, stilvoll 
genießen und sich dabei die kulinarische 
identität Österreichs bewusst machen. höhe-
punkt des dreitägigen gourmetfestivals und 
garant für höchstes kulinarisches niveau  

 
 
waren die gastauftritte der besten hauben-
köche des Landes. Zusätzlicher Anziehungs-
punkt war das Veranstaltungszelt, das 2011 
unter dem motto „internationales Jahr des 
Waldes“ stand und mit Waldprodukten und 
Wildspezialitäten großen Zuspruch fand.

kmu-kooperationen Lebensmittel-
gewerbe – Landwirtschaft

2011 wurde ein Qualitätssicherungssystem 
für Lebensmittel-handwerker entwickelt. 
Die richtlinie des Zertifizierungssystems 
„AmA-handwerksiegel“ beinhaltet die Pro-
duktionskriterien kleinstrukturierter, hand-
werklich produzierender unternehmen, die 
in enger Zusammenarbeit mit regionalen 
rohstofflieferanten stehen. Die eckpunkte 
des AmA-handwerksiegels sind:

•  meisterbetrieb mit Fachkompetenz
•  Philosophie der täglichen Produktion  

und Frische
•  handwerkliche herstellung regionaler 

Produkte und traditioneller speziali-
täten mit Verkauf im eigenen Laden

•  herkunft der rohstoffe so weit wie 
möglich aus der region 

AmA-gastrosiegel

2011 waren mehr als 1.300 gastronomiebe-
triebe mit dem AmA-gastrosiegel zertifziert. 
Durch das herkunftssicherungssystem wird 
den gästen klar kommuniziert, woher die 
rohstoffe für die zubereiteten gerichte stam-
men. Jeder teilnehmende gastronomiebe-
trieb lobt in mindestens fünf Produktgrup- 
pen die herkunft der verwendeten rohstoffe 
unter anderem auf der speisekarte aus. 

Die adaptierte AmA-gastrorichtlinie mit  
erweiterten rohstoffvorgaben garantiert ein 
neues bewusstsein für die rückverfolgbar-
keit der Produkte für alle beteiligten. 

Die kooperation mit dem großhandel stand 
2011 besonders im Vordergrund. Der gastro-
großhandel setzt verstärkt auf regionale  
Produkte. Dies stellt einmal mehr unter  
beweis, dass sich unternehmen bei der  
Ausrichtung des sortiments zu regionalität,  
saisonalität und hoher Produktqualität be-
kennen. 

Durch die Zusammenarbeit der zertifizierten 
AmA-gastrosiegel-betriebe mit bauern und 
regionalen Lieferanten wird eine erhöhung 
der Wertschöpfung in der region erreicht. 
„Aus der region – für die region“ – die be-
kanntmachung und der einsatz regionaler 
spezialitäten und rohstoffe bedeuten eine 
Win-Win-situation für alle beteiligten: in 
der gastronomie, in der Landwirtschaft, im 
Lebensmittelgewerbe und im Tourismus.

genuss-
OFFensiVe
Die Konsumenten sind immer weiter von der Produktion der Lebensmittel entfernt.  
Das führt zu fehlendem Wissen und einem Verlust an ernährungskultur.  
Zudem wird der Zusammenhang zwischen Lebensmittel(-produktion) und Kulturlandschaft  
nicht mehr bewusst wahrgenommen. es ist von enormer Bedeutung,  
Informationen für eine qualitätsorientierte Lebensmittelauswahl zu vermitteln.

AMA-Handwerksiegel
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DAs AmA-mAnAgemenT
CONTrOLLING

Silvia Riemer, DW 437

PrODUKT-MArKETING

Milch und Milchprodukte,  
BIO Milch-Export

Peter Hamedinger, DW 414

Fleisch und Fleischwaren
Geflügel, Eier

Rudolf Stückler, DW 412

Gütesiegel-Marketing
Martin Greßl, DW 444

Obst, Gemüse und Kartoffeln
Karin Silberbauer, DW 420

Bio-Koordination
Barbara Köcher-Schulz, DW 4814

Blumen und Zierpflanzen
Micaela Schantl, DW 418

EU-rECHT

Marcus Stehlik, DW 429

GEsCHäFTsFÜHrEr
MArKETING MANAGEMENT

Stephan Mikinovic, DW 410

QuALITäTs-mAnAGemenT

Martin Greßl, DW 444

OBsT, GEMÜsE UND KArTOFFELN, 
EIEr UND GEFLÜGEL

Genia Hauer, DW 4575

MILCH UND MOLKErEIPrODUKTE, 
BE- UND VErArBEITUNGsPrODUKTE

Rüdiger Sachsenhofer, DW 4490

LANDWIrTE rIND / sCHWEIN
Andreas Herrmann, DW 426

FLEIsCH UND FLEIsCHWArEN
Siegfried Rath, DW 439

DAs mAnAGemenT 
WIrD UNTErsTÜTZT VON

Christine Bauernfeind (DW 4464)

Domenika Brahmer (DW 430)

Silvia Burgmann (DW 417) 

Birgit Diem (DW 407) 

Susanne Drago sits (DW 422) 

Birgit Federler (DW 4492) 

Gerlinde Feldhofer (DW 402) 

Andrea Giffinger (DW 4460) 

Doris Glück-Pausackerl (DW 432) 

Edith Kellner (DW 415) 

Petra Kren (DW 407)

Veronika Kubelka (DW 409)

Birgit Mondl (DW 4572) 

Manuela Müllauer (DW 411) 

Birgit Neubach (DW 4944)

Christiane Neuhold (DW 4495) 

Christine Rodinger (DW 401) 

Michaela Scholz (DW 416) 

Ingeborg Wese (DW 423)

Daniela Wöber (DW 431) 

Daniela Zarfl (DW 4807)

Sie erreichen uns unter der Telefonnummer +43/1/33151-0

Weitere Informationen und E-mail-Adressen finden Sie unter www.ama-marketing.at

sTAnD FeBruAr 2012

UNTErNEHMENsKOMMUNIKATION

Manuela Göll, DW 404

MArKETING-sErVICE

Marktforschung
Micaela Schantl, DW 418

Exportmarketing Deutschland 
und CEE-Länder

Reinhard Schuster, DW 406

Exportmarketing Italien, 
Drittländer und Messemanagement

Dolly Blach, DW 403

Spezialprojekte
Sabine Flöcklmüller, DW 405

rECHTs-MANAGEMENT
Tanja Kraut, DW 413

Molkereien / Verarbeiter
Ralph Kropfreiter / Markus Scharner  

DW 425

Speisegetreide / Futtermittel
Michael Langanger, DW 4947

Futtermittel/Be- u. Verarbeitungsprodukte
N.N., DW 4494

AMA-Handwerksiegel
Birgit Neuhold, DW 4466

Schlacht-/Zerlegebetriebe, Fleischwaren
Paul Etl, DW 427

Lebensmittelhandel
Martin Hubmann, DW 438

Fleischer / Hygiene
Sigrid Haslinger, DW 4804

Landwirte Rind / Schwein
Norbert Stickelberger, DW 4815

Landwirte Rind / Schwein, Lager
Georg Urban, DW 4493

Obst, Gemüse und Kartoffeln
Stefan Kunze, DW 4920

Eier und Geflügel
Marianne Gallob, DW 4806

Obst, Gemüse und Kartoffeln,  
Eier und Geflügel

Florian Klemen, DW 4491

Eierdatenbank
Gerda Wiesböck, DW 4400





www.ama-marketing.at


