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Erfolg mit Genuss 

Oft blühen die schönsten Erfolge im Verborgenen. Die 
österreichische Agrar- und Lebensmittelwirtschaft ist ein 
schönes Beispiel dafür. Abseits von großen Konzernen pro-
duzieren kleine und mittelgroße Unternehmen Qualität, die 
weltweit geschätzt wird. Exportquoten bis zu 95 % zeigen, 
dass immer mehr Konsumenten so genießen wollen, wie es 
die Österreicher tun: mit hoher Qualität, innovativen 
 Rezepten und so biologisch wie möglich. Auch in konjunk-
turell schwachen Zeiten sind Produkte „made in Austria“ 
ein Renner in den Feinkostregalen. Gute Beispiele dafür: 

Unter dem Motto „Die Vermählung von Geschmack und 
Eleganz …“ fanden im März 2009 österreichische Lebens-
mittelwochen im nobelsten Einkaufstempel Japans statt. 
Täglich bildeten sich vor den Österreich-Pulten Schlangen 
japanischer Konsumenten. „Wer in Japan verkaufen kann, 
hat weltweit keine Probleme mit der Vermarktung seiner 
Produkte“, kommentierte ein Auslandsösterreicher, der seit 
zwei Jahrzehnten in Japan aktiv ist, diesen Andrang.

Die „Austrian Magnum Party“ im New Yorker Restaurant 
Hearth geriet zum Mega-Event. Sommeliers amerikanischer 
Spitzenrestaurants und Einkäufer edler Weinshops verkoste-
ten die Kreationen von 45 österreichischen Top-Winzern. 
Sie waren begeistert und orderten noch in der Nacht. Ein 
Erfolg, der in vielen anderen Segmenten der österreichischen 
Agrar- und Lebensmittelwirtschaft oft wiederholt wird.

Mehrere Faktoren sind dafür ausschlaggebend:
Qualität und Gesetz: Das österreichische Lebensmittel-
gesetz zählt traditionell zu den strengsten der Welt. 
Struktur und Innovation: Die Kleinbetriebe konnten nur 
durch die Fokussierung auf Stärken und Innovationen 
überleben. Red Bull, der jüngste globale Erfolg einer 
 Getränke-Innovation, kommt deshalb aus Österreich.
Tradition und Bio: Die biologische Landwirtschaft wurde 
1927 in Österreich „erfunden“. 91 % der österreichischen 
Konsumenten achten auf eine naturnahe Herstellung.
Nischen und Know-how: Die Produzenten von Maschinen 
für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie haben sich 
erfolgreich auf ertragreiche Nischen spezialisiert und mit 
technischem Know-how, Kundenorientierung und Zuver-
lässigkeit die Weltspitze erobert. 

Die Folgen sind ein Hochgenuss für die ganze Welt. 
Österreichs Bio-Landwirtschaft ist Europa-Meister, mit öster-
reichischen Innovationen werden neue Märkte erschlossen, 
und die Spitzengastronomie lässt sich die Qualität österrei-
chischer Produkte auf der Zunge zergehen.

The taste of success 

The best things come in small packages. The Austrian food 
and agriculture industry is a great example of this. Aside from 
the large companies, small and medium enterprises produce 
quality which is admired worldwide. Export rates of up to 
95% are a testament to the fact that more and more consu-
mers want to enjoy life the Austrian way: with high quality, 
innovative recipes and as organic as possible. Even in times of 
economic turbulence, “made in Austria” products are flying 
off the deli shelves. Good examples of this include:

Under the motto “the marriage of taste and elegance”, the 
Austrian food weeks were held in Japan’s most exclusive 
shopping centre in March 2009. Every day there were long 
queues of Japanese consumers winding out from the Austrian 
stands. “Anyone who can sell in Japan has no problem mar-
keting their products worldwide”, commented one Austrian 
ex-pat who has been working in Japan for two decades. 

The “Austrian Magnum Party” in New York restaurant, 
Hearth, turned out to be a ‘mega event’. Sommeliers from 
America’s top restaurants and buyers for luxury wine stores 
tasted the creations of 45 top Austrian winemakers. They 
were impressed and orders flowed in late into the night. 
This is a success story often repeated in many other seg-
ments of the Austrian food and agriculture industry. 

Multiple factors are responsible for this: 
Quality and regulation: Austrian food laws are traditional-
ly among the strictest in the world. 
Structure and innovation: small enterprises can only sur-
vive by focusing on their strengths and through their in-
novations. That’s why Red Bull, the most recent global 
success story in beverage innovation, comes from Austria. 
Tradition and nature: organic farming was “invented” in 
Austria in 1927. 91% of Austrian consumers care about na-
tural production methods. 
Niches and expertise: producers of machinery for the food 
and drinks industry have successfully specialised in profi-
table niches and conquered the world market with techni-
cal expertise, customer focus and reliability. 

The result is exquisite taste sensations across the globe. 
Austria’s organic agriculture is the European champion, new 
markets are created with Austrian products and top gastro-
nomy relies on the quality of Austrian products to melt in 
the mouth.

Walter Koren
Head of ADVANTAGE AUSTRIA
Leiter ADVANTAGE AUSTRIA
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Austrian food such as those from 
Berghof (above) or Darbo come from 
a natural, healthy environment and 
are subject to watertight quality 
controls.

Cooking up a storm 
in turbulent times
The Austrian food industry has been flourishing in the economic crisis,
despite slight falls in revenue. The reason for this is that Austrian
delicacies are internationally sought after.

T he effects of the global financial crisis 
led production volume of Austrian in-
dustry as a whole to fall by almost 20% 

in the first half of 2009. The Austrian food 
and drinks industry was one of the few to do 
well - the fall amounted to a comparatively 
moderate 4.5%, which is mainly accounted 
for by falling commodity prices after the ag-
ricultural price boom in 2007/2008. The role 
of the Austrian food and agriculture industry 
as an economic stabiliser and solid rock du-
ring the crisis can also be traced back to the 
ongoing international demand for “made in 
Austria” specialities and technologies. 

Innovative, high quality products from 
Austria’s ‘gourmet delis’ are now a familiar 
feature on the shelves of international retail 
chains, department stores and specialist 
shops. Austrian food and drink manufactur-
ers have been successfully positioned on the 
international markets for years with their in-
dividuality and exceptional quality. Key suc-
cess factors here include ongoing innova-
tions in products and manufacturing 
techniques, well trained staff and professio-
nally managed brands.

Austria is synonymous with foodstuffs 
from a healthy natural environment and for 
watertight quality controls. Raw produce 
from environmentally friendly production is 
successfully exported, as are products with 
character. Austria’s reputation as a gourmet 
land has been gaining even more ground in 
recent years. Exceptional quality and the at-
tractive export subsidies from ‘go internatio-
nal’ have enabled Austria’s food and drinks 
industry to gain a strong foothold on count-
less export markets. 

“Made in Austria“-products such as the 
energy drink “Red Bull”, Darbo jams and 
preserves, Heindl sweets, fruit juice from 
Pfanner and Rauch, dairy products from 
Berglandmilch-Schärdinger or Die Käse-
macher have long had a fixed spot on the 

shelves of leading international department 
stores and supermarket chains such as  “Ise-
tan”/Japan, “REWE-Billa”/Bulgaria, “Galeria 
Kaufhof”/Germany, “El Corte Inglés”/Portu-
gal, “Tesco”/UK, or “Food Emporium”/USA.

Food trade fairs - a business opportunity 

Meet Austria’s most important food and be-
verage manufacturers at an Austria stand at 
one of over 100 international trade fairs. As a 
trade visitor to these events you will have 
the ideal opportunity to make direct contact 
with Austrian exhibitors and to experience 
the exceptional quality of Austrian produce 
by tasting it for yourself. ADVANTAGE AUS-
TRIA is represented with an Austria stand at 
the following events: 

Further info: Irene.Braunsteiner@wko.at 
and Franz.Ernstbrunner@wko.at

Italy MARCA, CIBUS
Slovakia DANUBIUS GASTRO
Germany ANUGA, ISM, BIOFACH

Nürnberg
Russian 
Federation

PRODEXPO

UAE GULFOOD
Japan FOODEX, BIO FACH JAPAN
Czech 
Republic

SALIMA/VINEX

Spain ALIMENTARIA

Singapore FOOD & HOTEL ASIA
Netherlands PLMA
USA FANCY FOOD
France SIAL
China FOOD & HOTEL CHINA
Canada CRFA
South Korea SEOUL FOOD & HOTEL
Iran IRAN FOOD
Australia FINE FOOD & HOTEL

Australia
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Österreichische Lebensmittel wie von 
Berghof (o.) oder Darbo stammen aus 
einer gesunden Natur und unterliegen 

einer strengen, lückenlosen 
Qualitätskontrolle.

 Trotz der Krise und 
der Krise zum Trotz

Die österreichische Lebensmittelindustrie behauptet sich trotz
leichter Rückgänge auch in der Wirtschaftskrise. Der Grund:

Österreichische Spezialitäten sind international begehrt.

A ls Folge der weltweiten Finanz- und 
Wirtschaftskrise brach das Produk-
tionsvolumen der gesamten österrei-

chischen Industrie im ersten Halbjahr 2009 
um beinahe 20 % ein. Als eine der wenigen 
Branchen konnte sich die österreichische 
 Lebensmittelindustrie behaupten – der Rück-
gang betrug vergleichsweise moderate 4,5 %, 
und selbst dieser ist hauptsächlich auf sin-
kende Rohwarenpreise nach der Agrarpreis-
hausse 2007/2008 zurückzuführen. Ihre Rol-
le als Konjunkturstabilisator und „Fels in der 
Brandung“ während der Krise kann die öster-
reichische Agrar- und Lebensmittelwirtschaft 
auch dank der international anhaltenden 
Nachfrage nach Spezialitäten und Technolo-
gien „made in Austria“ bekräftigen.

Hochwertige und innovative Produkte aus 
Österreichs „Feinkostladen“ sind aus den 
 Regalen internationaler Handelsketten, Kauf-
häuser und Spezialitäten-Läden nicht wegzu-
denken. Die österreichischen Lebensmittel-
hersteller positionieren sich seit Jahren mit 
Individualität und bester Qualität erfolgreich 
auf den internationalen Märkten. Wichtige 
Erfolgsfaktoren sind dabei nachhaltige Inno-
vationen bei Produkten und Herstellungs-
verfahren, exzellent ausgebildete Mitarbeiter 
und professionell geführte Marken. 

Österreich steht für Lebensmittel aus einer 
gesunden Natur und für eine lückenlose 
Qualitätskontrolle. Rohstoffe aus umweltge-
rechter Produktion und Produkte mit Cha-
rakter werden erfolgreich exportiert. In den 
vergangenen Jahren hat sich Österreich zu 
einem anerkannten Feinschmeckerland ent-
wickelt. Mit Qualität und den attraktiven Ex-
port-Fördermaßnahmen von go internatio-
nal hat es die Lebensmittelindustrie Öster-
reichs geschafft, sich auch auf unzähligen 
Exportmärkten nachhaltig zu positionieren.

In den Regalen von führenden internatio-
nalen Kaufhäusern und Supermarktketten, 
wie „Isetan“/Japan, „REWE-Billa“/Bulgarien, 
„Galeria Kaufhof“/Deutschland, „El Corte 
Inglés“/Portugal, „Tesco“/UK oder „Food 
Emporium“/USA haben Produkte „made in 
Austria“ wie unter anderem der Energy-Drink 

„Red Bull“, Konfitüren von Darbo, Süßwa-
ren von Heindl, Fruchtsäfte von Pfanner
und Rauch, Molkereiprodukte von Berg-
landmilch-Schärdinger oder Die Käsema-
cher jedenfalls schon längst ihren Fixplatz.

Lebensmittelmessen – Ihre Geschäftschance

Treffen Sie Österreichs wichtigste Nahrungs-
mittel- und Getränkeproduzenten auf einem 
Österreich-Stand bei einer von über 100 in-
ternationalen Fachmessen. Als Fachbesucher 
dieser Veranstaltungen wird Ihnen dabei die 
ideale Möglichkeit geboten, in direkten Kon-
takt mit den österreichischen Ausstellern 
zu treten und sich gleichzeitig durch Kost-
proben von der hervorragenden Qualität der 
österreichischen Nahrungsmittel zu über-
zeugen.

Bei folgenden internationalen Fachmes-
sen ist ADVANTAGE AUSTRIA mit einem 
Österreich-Stand vertreten: 

Nähere Infos: Irene.Braunsteiner@wko.at 
und Franz.Ernstbrunner@wko.at  

Italien MARCA, CIBUS
Slowakei DANUBIUS GASTRO
Deutschland ANUGA, ISM, BIOFACH

Nürnberg
Russische 
Föderation

PRODEXPO

VAE GULFOOD
Japan FOODEX, BIO FACH JAPAN
Tschechische 
Republik

SALIMA/VINEX

Spanien ALIMENTARIA

Singapur FOOD & HOTEL ASIA
Niederlande PLMA
USA FANCY FOOD
Frankreich SIAL
China FOOD & HOTEL CHINA
Kanada CRFA
Südkorea SEOUL FOOD & HOTEL
Iran IRAN FOOD
Australien FINE FOOD & HOTEL

Australia

140/2010 7www.advantageaustria.org

mailto:Irene.Braunsteiner@wko.at
mailto:Franz.Ernstbrunner@wko.at


AUSTRIAEXPORT Further information on Austrian companies: www.advantageaustria.org

Austria’s food and beverage industry - top 
quality production for home and abroad 
“Made in Austria” has made an exceptional name for itself in the international
“Food & Drink World”. Products from Austria enjoy worldwide esteem thanks
both to their quality and to the thirst for innovation of the producers.

Österreichs Lebensmittelindustrie – hoch-
wertige Produktion fürs In- und Ausland 

„Made in Austria“ hat sich in der internationalen „Food & Drink-World“ einen hervorragenden
Namen gemacht. Darüber hinaus genießen Produkte aus Österreich wegen ihrer Qualität

und der Innovationsfreude der Unternehmen weltweit hohes Ansehen.

Ö sterreichische Milchbauern kennen ihre Kühe alle 
beim Namen. Warum das so ist? Weil sie eine der 
kleinsten Viehhaltungen in ganz Europa betreiben. 

Durchschnittlich hält ein österreichischer Bauer nicht mehr 
als zehn Kühe auf seinem Hof (im Vergleich dazu liegt der 
Durchschnitt in Großbritannien bei 78 Tieren). Dieser Um-
stand ist für Dr. Daniela Andratsch, Referentin der Wirt-
schaftskammer Österreich, nur eines der Beispiele dafür, wie 
viel Wert die österreichische Agrar- und Lebensmittelwirt-
schaft auf Qualität und Tradition legt.

Die logische Folge: Österreichs Agrar- und Lebensmittel-
wirtschaft boomt. Der jährliche Absatz der österreichischen 
Lebensmittelindustrie beträgt 7,7 Milliarden Euro. Längst 
sind die Abnehmer weltweit zu finden, Österreichs Lebens-
mittelindustrie spielt auch am Weltmarkt eine nicht zu ver-
nachlässigende Rolle. Mit 60 % Exportquote ist sie ein wich-
tiges Zahnrad im Antrieb der Exportleistung der öster-
reichischen Agrar- und Lebensmittelwirtschaft. Einen ent-
scheidenden Beitrag leisten dabei – neben den Exportschla-
gern Energy-Drinks, Limonaden und Eistees – österreichische 
Süßwaren sowie Feinbackwaren und Spezialitäten aus der 
Mehlspeisküche. Österreichischer Käse, Fruchtsäfte, Jo-
ghurts sowie Wurst- und Fleischzubereitungen füllen den 
Spezialitätenkorb „made in Austria“ noch zusätzlich.

Die folgenden Beispiele sollen einen ersten Einblick in 
die Unternehmensvielfalt der österreichischen Lebensmit-
telproduzenten bieten und illustrieren, wie mit strenger 
Qualitätsorientierung und Innovationskraft internationale 
Märkte erobert werden. 

A ustria’s dairy farmers know each of their cows by 
name. How has this come about? Because they have 
some of the smallest cattle rearing operations in the 

whole of Europe. Austrian farmers have on average fewer 
than ten cows on their farms (in the UK for example, the 
average is 78 head of cattle). In the opinion of spokesperson 
for the Austrian Economic Chamber Dr. Daniela Andratsch, 
this is just one example of how much attention is paid by 
the Austrian agricultural and food industries to quality and 
tradition. 

The logical consequence: Austria’s agricultural and food 
industries are booming. Annual revenues of the Austrian 
food industry amount to EUR 7.7bn. Consumers have long 
been won over worldwide and Austria’s food industry plays 
a not insignificant role on the world market. With an export 
rate of 60%, the Austrian agricultural and food industries 
are a key driver of exports. In addition to the leading ex-
ports of energy drinks, sparkling soft drinks and iced tea, 
other key contributors include Austrian confectionary, pas-
tries, bread and sweet delicacies. The “made in Austria” spe-
ciality hamper is also brimming over with Austrian cheeses, 
fruit juice, yogurts and sausage and meat products. 

The following examples offer an initial insight into the 
sheer variety of companies in the Austrian food production 
industry and illustrate how international markets are con-
quered by means of a strict quality focus and a thirst for in-
novation. 

One good example of the attention that Austrian compa-
nies pay to both the production of their products and to 

8 140/2010www.advantageaustria.org



Further information on Austrian companies: www.advantageaustria.org AUSTRIAEXPORT

Austria does not succeed through large-scale food and beverage corporations, but 
rather with small producers who pay attention to taste, tradition and the environment.

Österreich punktet nicht mit Nahrungsmittel-Konzernen, sondern mit kleinen 
Erzeugern, die Wert auf Geschmack, Umwelt und Tradition legen.
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Gutes Beispiel für die Sorgfalt, die heimische Unterneh-
men nicht nur in der Herstellung ihrer Produkte, sondern 
auch bei der Bearbeitung ausländischer Märkte an den Tag 
legen, ist die Landfrisch Molkerei. Sie hat sich auf Asien 
fokussiert, bleibt aber vorerst ganz auf Japan eingestellt. Ob-
wohl auch Kunden aus Korea und China mit Anfragen an 
das Unternehmen herantraten, will sich das Unternehmen, 
dessen Exportanteil bereits 50 % des Umsatzes ausmacht  
fürs Erste weiterhin auf Japan beschränken. Der Grund: Hier 
feiert man soeben mit einer Frischkäse-Rolle mit japa-
nischem Meerrettich große Erfolge bei japanischen Konsu-
menten. Jetzt soll zunächst die Stellung behauptet und der 
japanische Markt noch tiefer durchdrungen werden, ehe 
man an weitere Expansionen in Asien denkt. 

Mit Innovation punktet auch die H & H Chocoladema-
nufactur GmbH des Bäcker- und Konditormeisters Johann 
Georg Hochleitner und der Familie Hofer. Bei diesem Unter-
nehmen kommt eine typisch österreichische Eigenschaft 
zum Tragen: die Konzentration auf Nischen, die dann konse-
quent mit hervorragender Produktqualität und immer neu-
en Entwicklungen gefüllt werden. Im Falle der H & H Choco-
lademanufactur GmbH sind es Süßwaren, die auch für die 
international zunehmende Anzahl von Menschen mit Lak-
tose-Intoleranz geeignet sind. Als Lösung wurde die weltweit 
erste laktosefreie Schaf- und Ziegenmilchschokolade entwi-
ckelt. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: 30 % 
Wachstum pro Jahr bestätigen die Idee und die Produktqua-
lität. Jetzt wird diese Marktnische konsequent weiter ausge-
baut. Das Traditionsunternehmen Manner, dessen Produkte 
auch schon in Hollywood-Blockbustern zu sehen waren, hat 
reichlich Erfahrung mit Exporterfolgen. Der Umsatz von zu-
letzt etwa 170 Millionen Euro wird zur Hälfte im Ausland 
erwirtschaftet. Deutschland bleibt weiterhin das wichtigste 
Abnehmerland, Kunden in 59 weiteren Nationen füllen 
regelmäßig die Auftragsbücher des Wiener Unternehmens. 
Bald schon sollen es mehr werden: Hoffnungsmärkte sieht 
Manner jedenfalls im Osten, zum Beispiel in Russland. 

Auch andere österreichische Süßwarenproduzenten hel-
fen, den Ruf Österreichs als Weltzentrum für Naschkatzen 
zu festigen: Zotter, ein steirischer Biobetrieb unter Leitung 
von Josef Zotter, achtet bei den Zutaten für seine exquisiten 
Schokoladen streng auf Fair-Trade-Produkte. Unkonventio-
nelle und innovative Sorten begeistern Schokoholics rund 
um die Welt. Bei einem Exportanteil von 50 % gelangen die 
handgeschöpften Kakaobohnenerzeugnisse von Zotter un-
ter anderem sogar bis nach Japan und Neuseeland.

Die legendäre Sachertorte des weltberühmten Wiener 
Hotels wird in reiner Handarbeit produziert, etwa ein Drittel 
der jährlich hergestellten 360.000 Torten kommt außerhalb 
Österreichs auf den Tisch. Ein Exportschlager ist auch die 
„Echte Salzburger Mozartkugel“ der Firma Mirabell. Der im 

developing foreign markets is the Landfrisch dairy. This 
company is focused on Asia, for the moment specifically on 
Japan. Although customers from Korea and China have ap-
proached the company, which already generates 50% of re-
venue from exports, it has chosen to limit itself in the mean-
time to Japan. The reason for this is the resounding success 
that the firm enjoys among Japanese consumers with its 
wasabi cream cheese roll. The current aim is to secure mar-
ket position and to penetrate the Japanese market even 
further before considering further expansion in Asia. 

Other companies that have impressed through innovati-
on include H & H Chocoladenmanufaktur GmbH, the ba-
kery and patisserie specialist Johann Georg Hochleitner and 
Familie Hofer. These companies display a typical Austrian 
characteristic: concentrating on niches which can then be 
met by consistently high product quality and ongoing new 
developments. For H & H Chocoladenmanufaktur GmbH
this involves sweet treats which are also suitable for the gro-
wing numbers of consumers who are lactose intolerant. The 
world’s first lactose-free milk chocolate from sheep and 
goat’s milk was developed as a solution to this problem. And 
success wasn’t slow to follow: 30% annual growth is a testa-
ment both to the idea and to the quality of the product. 
This market niche is now being steadily built up. Manner is 
a company with a long tradition whose products have also 
appeared in Hollywood blockbusters and which has exten-
sive experience in the export business. Most recently re-
ported revenue amounted to around EUR 170 million, of 
which half was generated abroad. Germany remains the 
most important recipient, while customers in 59 other 
countries keep the order books of the Viennese company 
full. This number is soon set to increase - Manner’s future 
markets will be in Eastern Europe, for example Russia. 

Other Austrian confectionery manufacturers are also hel-
ping to secure Austria’s reputation as the world centre for 
those with a sweet tooth. Zotter, an organic Styrian compa-
ny managed by Josef Zotter, is strictly committed to fair-tra-
de products when sourcing ingredients for its exquisite cho-
colates. The innovative, unconventional varieties delight 
chocoholics across the globe. With an export share of 50%, 
the handmade cocoa products from Zotter are enjoyed as far 
afield as Japan and New Zealand.
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Geiste des Originalrezepts ihres Schöpfers Paul Fürst in Salz-
burg hergestellte Klassiker wird in mehr als 30 Ländern ge-
nascht. Und noch ein Klassiker darf bei der kurzen Rund-
schau auf rot-weiß-rote Exportschlager der Süßwarenindus-
trie nicht fehlen: die weltberühmten Zuckerbonbons des 
Süßwarenherstellers PEZ International AG und die auch in 
Sammlerkreisen hochbegehrten Spender. Sie werden in über 
90 Ländern verkauft. Auch Traubenzucker, Brausebonbons, 
biologische Fruchtgummis und Kräuterbonbons von PEZ 
finden weltweit reißenden Absatz. 

Traditionell begehrt auf dem Weltmarkt sind auch Fleisch- 
und Wursterzeugnisse aus Österreich. Die vor 50 Jahren ge-
gründete Hochreiter Fleischwaren GmbH exportiert mitt-
lerweile 85 % der wöchentlichen Produktionsmenge von 
500 Tonnen an Sandwichprodukten, Pizzabelägen und Knö-
deln sowie Produkte für die Weiterverarbeitung wie ge-
schnittene Schinken-, Speck- und Salamiprodukte. Das 
Familienunternehmen Greisinger, einer der größten fleisch-
verarbeitenden Betriebe Österreichs, produziert seit 25 Jah-
ren hochwertige Wurst- und Fleischwaren und exportiert 
diese in über 30 Nationen weltweit. Ein eigenes Export-Sor-
timent ist an den Essgewohnheiten der ausländischen 
Kundschaft orientiert. Handl Tyrol, der Spezialist für luftge-
trocknete und geräucherte Tiroler Speck-, Wurst- und Bra-
tenprodukte, geht einen etwas anderen Weg. Der Export-
preisträger aus dem Jahre 2007 setzt auf Tradition – und 
kann damit die Hälfte des Umsatzes von zuletzt 93,8 Millio-
nen Euro am internationalen Markt erwirtschaften. Wie gut 
sich Althergebrachtes mit Innovation verträgt, zeigt die 
Firma Wiesbauer. Das Unternehmen räumte bei der dies-
jährigen „Produkt Champion Gala“ Gold- und Silberme-
daillen ab und begeisterte die Jury vor allem mit der „Wie-
ner Prater Stelze“. Nicht nur wegen des eigens entwickelten 
und patentierten Verarbeitungsverfahrens, sondern, so die 
Begründung, vor allem auch durch den ausgesprochen deli-
katen, herzhaften Geschmack.

Aber auch abseits der Klassiker im Lebensmittelbereich 
finden sich österreichische Spezialisten in führender Rolle 
auf internationalen Märkten. Frisch & Frost, mit 101.000 
Tonnen verarbeiteten Kartoffeln pro Jahr Österreichs größ-
ter Kartoffelverarbeiter, ging vor 25 Jahren eine Partner-
schaft mit McDonald’s Österreich ein. Mittlerweile wurde 
diese Geschäftsbeziehung auf mehr als zehn Länder ausge-
dehnt. Zudem wurden Kunden von Deutschland über Ost-
europa bis Griechenland als zusätzliche Abnehmer gewon-
nen. Beim Gewürzhersteller Almi ist man mit 80 % Export-
quote sogar noch internationaler orientiert. Geschäftsführer 
Heinz Mittermayr liefert in die ganze Welt, unter anderem 
nach Vietnam, Thailand, Südafrika und Osteuropa.

Dort trifft er oft genug auf Altbekannte aus der Heimat: 
Das Familienunternehmen Kotányi liefert seit über 127 Jah-
ren die richtigen Gewürze für schmackhafte Gerichte. Als 
einziges Unternehmen dieser Branche weltweit ist es in allen 
Märkten, die beliefert werden, unter den Top 2 zu finden. 
Das Geheimnis des tatsächlich schon jahrhundertelangen 
Erfolgs liegt laut Kotányi-Co-Geschäftsführer Dr. Gerhard 
Barcus in der Innovationskraft des Unternehmens. Tatsäch-
lich werden weltweite Koch-Trends rechtzeitig erkannt, fol-
gerichtig liegt ein neuer Produktschwerpunkt auf „gesunder 

The legendary Sachertorte from the world renowned ho-
tel in Vienna is made completely by hand and around a 
third of the 360,000 cakes produced annually are served up 
outside Austria. Another export hit is the “Real Salzburg 
Mozartkugel” made by Mirabell. The classic chocolate balls 
are made in Salzburg, inspired by the original recipe of their 
creator Paul Fürst, and they are eaten in 30 countries world-
wide. There’s one more classic that can’t be left out when 
taking a quick look at the red-white-red export winners in 
the confectionery industry: the world-famous sweets from 
manufacturer PEZ International AG, along with their high-
ly collectable dispensers. They are sold in over 90 countries. 
Dextrose, sherbet sweets, organic fruit gums and herbal 
bonbons from PEZ also fly off shelves across the world. 

Meat and sausage products from Austria also traditionally 
enjoy great popularity on the world market. Founded 50 
years ago, Hochreiter Fleischwaren GmbH now exports 
85% of its weekly production of 500 tonnes of sandwich 
products, pizza toppings and dumplings, as well as products 
such as sliced ham, bacon and salamis. Family-run compa-
ny Greisinger, one of Austria’s largest meat processing firms, 
has been producing top quality sausage and meat products 
for 25 years and exports to over 30 nations worldwide. The-
re is an individual export range oriented towards the tastes 
of foreign customers. Handl Tyrol, the specialist in air-dried 
and smoked Tyrolean bacon, sausage and roast meat pro-
ducts, has taken a slightly different path. The winner of an 
export award in 2007 believes in tradition - and with it ma-
nages to generate half of the revenue of EUR 93.8 million on 

An Austrian “Product Champion”: sausage specialist Wiesbauer 
scooped up awards and medals with its “Wiener Prater Stelze”.

Ein österreichischer „Produkt Champion“: Der Wurst-Spezialist Wiesbauer räumte 
mit seiner „Wiener Prater Stelze“ Auszeichnungen und Medaillen ab.
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Küche“. Wachstumschancen sieht sein Geschäftsführer-
Kollege Erwin Kotányi vor allem im Osten. Das imposante 
Wachstum des Unternehmens sei auf eine offensive Export-
strategie zurückzuführen. Vor allem im riesigen russischen 
Markt bestünden noch ausgezeichnete Chancen, den Um-
satz kräftig zu würzen.

Auch der Marmeladen-, Konfitüren- und Fruchtsirup-Her-
steller Darbo ist längst am Weltmarkt verankert. Derzeit ex-
portiert das Unternehmen in 62 Länder. Vorstandsvorsitzen-
der Martin Darbo schaffte im Krisenjahr 2009 erstmals mehr 
als 100 Millionen Euro Umsatz. Jetzt will er in die Bearbei-
tung der Märkte Italien, USA, Russland und China investie-
ren. Die Manufaktur für Essigspezialitäten Zimmermann ist 
mit Spezialitäten wie Kärntner Delikatess Sauerkraut, herz-
haften Jausenzwieberln, aromatischem Chili-Knoblauch bis 
hin zu österreichischen Feinheiten wie Preiselbeerkren und 
Wachteleiern in Feinkostregalen im In- und Ausland vertre-
ten. Die Produkte der Firma Die Käsemacher – Ziegen- und 
Schafskäsespezialitäten – haben es sogar schon in rund 40 
Länder geschafft. Und auf die Marmeladen und Sauerwaren 
des in Wien-Ottakring ansässigen Edel-Marmeladenherstel-
lers Hans Staud schwören sowieso Feinspitze aus aller Welt.

Die Leeb Biomilch GmbH ist ebenfalls klare Nummer 
eins, jedoch bei Bio-Schaf- und Bio-Ziegenmilchprodukten. 
Die Biomolkerei, die 2007 als innovativstes Unternehmen 
Österreichs ausgezeichnet wurde, exportiert 80 % ihrer Pro-
dukte in Länder wie Deutschland, Italien, Tschechien, Frank-
reich, die Niederlande und die Schweiz – aber auch nach 
Korea und Taiwan.

Limited production delighting palates around the world. The small firm Staud from 
Vienna is synonymous with the finest preserves and pickles.

Eine kleine Manufaktur verwöhnt Gaumen auf der ganzen Welt: Das kleine 
Unternehmen Staud aus Wien steht für feinste Konfitüren und Sauerwaren.
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the international market. The Wiesbauer company is ano-
ther great example of how best to combine tradition and 
innovation. At this year’s “Product Champion Gala”, the 
firm took silver and gold medals, particularly impressing the 
jury with its “Wiener Prater Stelze” (pork knuckle). This was 
not only thanks to its patented processing method develo-
ped in house, but also due to the deliciously delicate fla-
vour. 

Moving away from the classics in the food industry, there 
are also other Austrian specialists with a leading role on the 
international market. Frisch & Frost, with 101,000 tonnes 
of potatoes processed every year is Austria’s largest potato 
processor, entering into a partnership with McDonald’s Aus-
tria 25 years ago. This business relationship has now been 
extended to serve more than ten countries. Customers from 
Germany, Eastern Europe and Greece have also been ac-
quired as additional consumers. The spice manufacturer 
Almi is even more internationally focused, with an export 
rate of 80%. Managing Director Heinz Mittermayr supplies 
all over the world, including Vietnam, Thailand, South Afri-
ca and Eastern Europe.

This is a field where old friends from Austria often meet 
up: family-run company Kotányi has been supplying herbs 
and spices for delicious meals for over 127 years. It is the 
only company worldwide from this sector to be in the top 2 
in every market to which it sells. The secret of this century-
old success lies in the innovation talent within the compa-
ny, according to   Kotányi-Co Managing Director, Dr. Ger-
hard Barcus. Worldwide cooking trends are identified early 
on and as a consequence there is a new product focus on 
“healthy eating”. Fellow Managing Director, Erwin Kotányi, 
sees growth opportunities particularly in the East. The rapid 
growth of the company can be accounted for by an offensi-
ve export strategy. In particular the massive Russian market 
represents an exceptional opportunity to spice up company 
turnover.

Darbo, producer of preserves, jams and fruit syrups, is 
another company that is well established on the world mar-
ket. The firm currently exports to 62 countries. In the turbu-
lent year of 2009, C.E.O. Martin Darbo managed to generate 
turnover of over EUR 100 million for the first time. He is 
now set on investing in building up the markets in Italy, the 
USA, Russia and China. Manufacturer of special pickled pro-
ducts, Zimmermann can be found on delicatessen shelves 
at home and abroad with delicacies such as Carinthian De-
likatess Sauerkraut, tender pickled onions, aromatic chilli 
garlic, through to Austrian specialities such as cranberry 
horseradish and quail eggs. Products from the company Die 
Käsemacher - goat and sheep’s cheese delicacies - are suc-
cessfully sold in around 40 countries. And gourmets around 
the world swear by the jams and pickled products from the 
luxury preserve manufacturer Hans Staud from Ottakring, 
Vienna.

Leeb Biomilch GmbH is another clear number 1, this 
time for organic sheep and goat dairy produce. The organic 
dairy, named as the most innovative Austrian company in 
2007, exports 80% of its products to countries such as Ger-
many, Italy, Czech Republic, France, the Netherlands and 
Switzerland - and even to Korea and Taiwan.
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High tech meets nature: Pfanner 
exports “liquid fruit” to over 70 coun-
tries, while brewers such as Trumer
(centre) and Ottakringer are enjoyed 
by beer-lovers across the globe.

Austrian drinks - the cream of 
the crop worldwide
The beverage segment is the most profitable in the Austrian food and beve-
rage industry. The most popular export products are energy drinks, carbona-
ted drinks and iced teas. However, fruit juice, beer, sparkling wine, brandies
and Austrian wines also have a loyal following abroad.

O ne of the greatest success stories in 
the history of international branding 
was born in Austria. Red Bull came 

about during a business trip made by Austri-
an Dietrich Mateschitz to Thailand. In 1984 
he founded Red Bull GmbH together with 
his Thai partners, Chaleo and Chalerm Yoo-
vidhya; 1987 marked the product launch in 
Austria. A unique triumph followed - today 
Red Bull is the world’s market leader in ener-
gy drinks, with turnover of over EUR 3 billi-
on. The main reason for the soaring success 
of the drink is the breakthrough on the core 
market of Europe as well as on the promising 
markets of Africa, South America and Austra-
lia. Other manufacturers have followed in 
the footsteps of the triumphant pioneer Red 
Bull: “Power Horse” made by Spitz has also 
enjoyed international success.  

One additional pillar of the Austrian beve-
rage industry on the world’s key markets is 
formed by fruit juice and iced tea manufac-
turers. Hermann Pfanner Getränke GmbH 
exports 80% to over 70 countries, while 
Rauch has an export rate of 55%, sending 
fruit juice to 50 countries across the globe. 

Austrian breweries see an equally bright 
future. Austria is a beer nation and has the 
highest number of breweries per head in the 
whole of the European Union: there is one 
brewery for around 48,000 people. (In Den-
mark there are around 56,000 and in Germa-
ny around 63,000 people to each brewery). 
This has resulted in a particularly rich selec-
tion of varieties - the 173 breweries in Aust-
ria (incl. 104 guest-house and home-style 
breweries) produce 600 different types of 
beer.  

One good example of the diversity of Aus-
trian brewing is the Schloss Eggenberg bre-
wery, whose origins date back to the 17th 
century. As with all of the other breweries, 
Eggenberg benefits from the world-renow-

ned quality and purity of Austrian water, 
which imparts a particularly fine flavour to 
the beer. Another key ingredient for brewers, 
the hops, comes mainly from the Mühlvier-
tel, the Waldviertel and southern Styria, 
where great quality is produced in small 
numbers. Successfully breweries were es-
tablished there early on, such as Trumer Pri-
vatbrauerei, founded in 1601 and in the 
hand of the Sigl family since 1775, where 
award-winning beers are still brewed to tra-
ditional methods to this day. In addition to 
the classic beer varieties, the Austrian beve-
rage industry continues to win over interna-
tional markets with its latest innovations. 
For example, the alcohol-free beer from Vi-
ennese brewer Ottakringer is exported as 
far afield as Iran.  

Wine is a segment in which consumers 
across the world are ever more committed to 
quality, fitting in perfectly with the Austrian 
wine philosophy. Products with the highest 
quality characteristics are typical for Austria, 
they come from small regional vintners and 
yet are considered among the best in the 
world. 2,800 years of winemaking tradition 
along with the strict laws governing Austrian 
producers have resulted in a vintner elite 
that regularly produces exceptional results 
in international wine contests. The “Grüne 
Veltliner” deserves a particular mention, as it 
comes from a local grape that is grown al-
most exclusively in Austria. Wines with 
sweet notes are also enjoying ever greater 
popularity abroad and the Neusiedler Lake 
region in eastern Austria is internationally 
renowned for its dessert wines. The microcli-
matic environmental features of the lake are 
a key element in the production of these 
wines, the flat marshy ground and humid 
climate by the water create ideal conditions 
for growing the fungus required for the pro-
duction of these wines, Botrytis cinerea.
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Hightech trifft Natur pur: Pfanner 
exportiert „flüssiges Obst“ in über 70 
Länder, Brauereien wie Trumer (Mitte) 
und Ottakringer begeistern Biertrinker 

auf der ganzen Welt.

 Österreichische Getränke – 
auch im Ausland der Renner

Die Getränkeindustrie ist die umsatzstärkste Branche der österreichischen
Lebensmittelindustrie. Die beliebtesten Exportgüter sind Energy-Drinks,

Limonaden und Eistees. Fruchtsäfte, Bier, Sekt, Edelbrände und der öster-
reichische Wein erfreuen sich im Ausland ebenfalls großer Beliebtheit.

E iner der größten Erfolge in der Geschich-
te internationaler Markenartikel ist in 
Österreich beheimatet. Die Marke Red 

Bull entstand während einer Geschäftsreise 
des Österreichers Dietrich Mateschitz nach 
Thailand. 1984 gründete er gemeinsam mit 
seinen thailändischen Partnern Chaleo und 
Chalerm Yoovidhya die Red Bull GmbH, 1987 
lancierte er das Produkt in Österreich. Ein ein-
zigartiger Siegeszug folgte, heute ist Red Bull 
Energy-Drink-Weltmarktführer mit einem 
Umsatz von mehr als drei Milliarden Euro. Als 
Hauptgrund für den Höhenflug dieses Ge-
tränkes gilt der durchschlagende Erfolg im 
Kernmarkt Europa sowie auf den Zukunfts-
märkten Afrika, Südamerika und Australien. 
Auch andere Erzeuger wandeln auf den Spu-
ren des erfolgreichen Pioniers Red Bull: „Power 
Horse“ der Firma Spitz schreibt ebenfalls 
schon eine internationale Erfolgsgeschichte. 

Ein weiteres Standbein der österreichischen 
Getränkeindustrie auf den wichtigsten Märk-
ten der Welt sind die Fruchtsaft- und Eistee-
hersteller. Die Hermann Pfanner Getränke 
GmbH exportiert 80 % in über 70 Exportlän-
der, die Firma Rauch liefert bei einem Export-
anteil von 55 % Fruchtsäfte in über 50 Länder 
der Welt. 

Die heimischen Brauereien sehen der Zu-
kunft ebenfalls optimistisch entgegen. Die 
Biernation Österreich weist im Verhältnis zur 
Gesamtbevölkerung der Europäischen Union 
die größte Brauereidichte auf: Auf rund 48.000 
Einwohner kommt hierzulande eine Brauerei. 
(In Dänemark sind es rund 56.000 und in 
Deutschland rund 63.000 Einwohner pro 
Brauerei). So entstand hierzulande auch eine 
besonders variantenreiche Auswahl – die 173 
heimischen Braustätten (inkl. 104 Gasthaus- 
und Hausbrauereien) produzieren mehr als 
600 verschiedenen Biere.

Ein gutes Beispiel für die österreichische 
Brauvielfalt ist die Brauerei Schloss Eggen-
berg, deren Ursprung sich bis ins 17. Jahrhun-
dert zurückverfolgen lässt. Ebenso wie alle an-
deren Brauereien profitiert man in Eggenberg  

von der weltweit bekannten Qualität und 
Reinheit des österreichischen Wassers, das 
dem Bier einen besonders feinen Geschmack 
gibt. Eine weitere Hauptzutat beim Brauen, 
der Hopfen, kommt in Österreich vorwiegend 
aus dem Mühlviertel, dem Waldviertel und 
der südlichen Steiermark, wo in kleinen Ein-
heiten großartige Qualität geschaffen wird. 
Schon früh bildeten sich dort erfolgreiche 
Brauereien, wie etwa die Trumer Privatbraue-
rei, gegründet 1601 und seit 1775 in den Hän-
den der Familie Sigl, wo noch heute preisge-
krönte Biere nach traditionellen Methoden 
gebraut werden. Neben den klassischen Bier-
sorten punktet die österreichische Getränke-
industrie immer wieder mit Innovationen auf 
dem internationalen Markt. Die alkoholfreien 
Biere der Wiener Ottakringer Brauerei bei-
spielsweise werden bis in den Iran geliefert. 

Gerade bei Wein achten die Konsumenten 
auf der ganzen Welt immer stärker auf Qua-
lität – und das kommt der österreichischen 
 Philosophie entgegen. Typisch für österrei-
chischen Wein sind Produkte mit hohem 
qualitativem Anspruch, produziert von klei-
nen regionalen Herstellern, die zur Weltspitze 
zählen. 2.800 Jahre Weintradition und die 
strengen Gesetze, denen österreichische Her-
steller unterliegen, schufen eine Winzer-Eli-
te, die regelmäßig herausragende Ergebnisse 
bei internationalen Weinwettbewerben er-
zielt. Vor allem der „Grüne Veltliner“ aus 
einer fast nur in Österreich heimischen Trau-
be wird hier hervorgehoben. Aber auch 
Weine mit süßer Note erfreuen sich im Aus-
land immer größerer Beliebtheit. Für deren 
Produktion ist etwa die Region Neusiedler 
See im Osten Österreichs international be-
kannt. Die mikroklimatischen Umgebungs-
bedingungen des Sees sind eines der Schlüs-
selelemente bei der Produktion solcher 
Weine; der flache sumpfige Boden und das 
feuchte Klima in Wassernähe erzeugen eine 
ideale Umgebung für das Wachstum eines 
die Produktion dieser Weine begünstigenden 
Edelfäulepilzes, Botrytis cinerea. 
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A tradition of environmental 
preservation: organic farming was 
born in Austria in 1927. Austrian 
farmers continue their commitment to 
sustainability to this day.

Organic? Naturally! 
Austria - the European leader 
in organic foodstuffs
A rich tradition in farming and the unspoiled countryside have
allowed Austria’s farmers to become pioneers in organic agriculture.
Environmental consumers across the globe have made this into a
success story that is the envy of the world.

S omething that environmentalists all 
agree on: organic agriculture was in-
vented in Austria. The idea first came 

about in 1927 in southern Carinthia, it is 
now steaming ahead in every province. Aus-
tria today has more land per head dedicated 
to the production of environmentally friend-
ly produce than any other country in Euro-
pe. According to the figures from Eurostat, 
Austria was the country leading for organic 
agriculture as early as 2005 - at that time 
11% of total agricultural land was organical-
ly farmed. This has now risen to 16.3%. 
220,000 farms are organically managed and 
cultivated, while almost 90% of Austrians 
have a diet consisting at least partly of orga-
nic food. 5% of the entire Austrian food mar-
ket is accounted for by organic produce and 
the market is still increasing. 

A new study from AMA Marketing GmbH 
shows that organic production has lower 
CO2 emissions, thereby not only contribu-
ting to climate protection, but also impro-
ving the purity of water sources and reducing 
global contamination caused by pesticides. 
But despite every scientifically proven posi-
tive effect that organic produce has on both 
the environment and our bodies, one fact re-
mains: producing organic food is more cost-
ly than producing conventional goods. As to 
why consumers are also willing to pay more 
for it is seen in the results of a motivation 
research study. 

Key terms such as “healthy eating”, “no 
chemical additives”, “better taste” and “bet-
ter quality” are most commonly cited as the 
reasons for buying organic foods. Dr. Stefan 
Mikinovic, Managing Director of Agrarmarkt 

Austria Marketing GmbH, wants to promote 
the advantages of environmentally friendly 
agriculture even further. He wants to “con-
vince people of the benefits of organic pro-
ducts, improve orientation, win over new 
target groups to organic foods and cultivate 
new markets for organic produce”.  

Austrian Environment Minister, Niki Ber-
lakovich, is certain that “the issue of organic 
farming and agriculture is a hot topic as ne-
ver before. The organic boom will continue 
even though consumption has been affected 
indisputably by the current economic crisis”. 
Mr Berlakovich goes on to say that Austria 
has managed to establish its top position in 
the organic sector even more solidly in re-
cent years. Ministry initiatives and measures 
which are currently underway should con-
vert an ever growing number of conventio-
nal farmers to organic agriculture with the 
aim being that organically farmed land in 
Austria’s agricultural industry accounts for 
an even larger share. 

Organic food and drinks currently gene-
rate around an annual EUR 600 million in 
Austria (figure from 2006) and approximate-
ly 10% of organic produce is exported. The 
growing number of critical international 
consumers means that organic produce is 
the most important growth segment when it 
comes to tomorrow’s agriculture. The global 
market for organic products was estimated 
by the market research company Organic 
Monitor to amount to USD 36.8 billion in 
2006. Healthy growth rates are also expected 
in the coming years - and Austria’s expert or-
ganic farmers will play a key role in this 
growth.
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Umweltschutz mit Tradition: Die
biologische Landwirtschaft wurde 

1927 in Österreich erfunden. Auch 
heute legen Österreichs Bauern auf 

Nachhaltigkeit größten Wert.

Bio? Logisch!
Österreich als Europameister 

im Bio-Lebensmittelbereich
Eine lange bäuerliche Tradition und die intakte Natur

ließen Österreichs Landwirte zu Pionieren der biologischen
Landwirtschaft werden. Umweltbewusste Konsumenten auf der

ganzen Welt machten daraus eine weltweit gefragte Erfolgsstory.

Umweltschützer sind sich einig: Die bio-
logische Landwirtschaft wurde in 
Österreich erfunden. Geboren wurde 

die Idee 1927 im südlichen Kärnten, jetzt ist 
sie in allen Bundesländern auf dem Vor-
marsch. Heute hat Österreich mehr Fläche 
pro Einwohner der Produktion umwelt-
freundlicher Lebensmittel gewidmet als jedes 
andere Land in Europa. Vertraut man den 
Statistiken von Eurostat, lag Österreich schon 
2005 in Sachen Biolandwirtschaft an der 
Spitze: Damals wurden 11 % der gesamten 
agrarisch genutzten Fläche biologisch bewirt-
schaftet. Mittlerweile ist dieser Anteil sogar 
auf 16,3 % gewachsen. 20.000 Bauernhöfe 
werden biologisch geführt und bewirtschaf-
tet. Beinahe 90 % der Österreicher ernähren 
sich zumindest teilweise von biologischen 
Lebensmitteln. Schon 5 % des gesamten öster-
reichischen Lebensmittelmarktes werden von 
der biologischen Landwirtschaft getragen. 
Und der Markt wächst weiter.  

Einer neuen Studie der AMA Marketing 
GmbH zufolge leistet biologische Landwirt-
schaft durch geringere CO2-Emissionen 
nicht nur einen Beitrag zum Klimaschutz, 
sondern schont zudem die Reinheit der Ge-
wässer und verringert die globale Kontami-
nation mit Pestiziden. Trotz aller auch wis-
senschaftlich erforschten und bewiesenen 
positiven Auswirkungen von biologischer 
Landwirtschaft auf Umwelt und Körper ist 
eines klar: Die Herstellung biologischer Le-
bensmittel ist kostenintensiver als die Pro-
duktion konventioneller Ware. Warum 
Konsumenten bereit sind, dafür auch mehr 
Geld auszugeben, zeigen die Ergebnisse von 
 Motivforschungs-Studien. Schlagworte wie 
„gesunde Ernährung“, „keine chemischen 
Zusätze“, „besserer Geschmack“ oder „bes-
sere Qualität“ werden regelmäßig am häu-
figsten als Grund für den Kauf biologischer 

 Lebensmittel genannt. Dr. Stefan Mikino-
vic, Geschäftsführer der Agrarmarkt Austria 
Marketing GmbH, will die Vorteile der öko-
logisch verträglichen Landwirtschaft weiter 
propagieren. Er will „von den Vorteilen von 
Bio-Produkten überzeugen und mehr Orien-
tierung schaffen, neue Zielgruppen für Bio 
gewinnen und neue Absatzmärkte für Bio 
erschließen“. 

Der Lebensminister für Österreich, Niki 
Berlakovich, ist davon überzeugt, „dass das 
Thema Bio-Landwirtschaft nach wie vor ein 
Zukunftsthema ist. Der Bioboom wird wei-
tergehen, obwohl der Konsum unbestreitbar 
derzeit von der aktuellen Wirtschaftskrise 
überschattet wird.“ In den letzten Jahren 
habe Österreich seinen Spitzenplatz im Bio-
bereich noch ausbauen können, so Minister 
Berlakovich weiter. Derzeit laufende Akti-
onen und Maßnahmen des Ministeriums 
sollen noch mehr konventionell bewirt-
schaftende Bauern Richtung Bio-Landwirt-
schaft führen, Ziel ist es, die biologisch 
bewirtschafteten Flächen in Österreichs 
Agrarsektor noch weiter auszubauen. 

Zurzeit werden mit biologischen Lebens-
mitteln in Österreich etwa 600 Millionen 
Euro (Zahlen von 2006) pro Jahr umgesetzt, 
etwa 10 % der Produktion gehen in den Ex-
port. Aufgrund der international steigenden 
Anzahl kritischer Konsumenten gelten bio-
logische Lebensmittel als wichtigstes Wachs-
tumssegment in der Landwirtschaft der 
Zukunft. Der globale Markt für Bioprodukte 
wird vom Marktforschungsunternehmen 
Organic Monitor für das Jahr 2006 mit 38,6 
Milliarden US-Dollar beziffert. Im Vergleich 
zu 2005 ist der Markt um fünf Milliarden US-
Dollar gewachsen. Auch für die kommenden 
Jahre wird ein gesundes Wachstum erwartet 
– an dem die qualifizierten Bio-Landwirte 
Österreichs wesentlich Anteil haben.

140/2010 15www.advantageaustria.org



AUSTRIAEXPORT Further information on Austrian companies: www.advantageaustria.org

Specialist technology: Austrian 
machinery for the food and beverage 
industry produces world-renowned 
products and results, for example at 
Salm Bräu or Rauch.

Quality machinery for food 
and drink production
High technical standards and the expertise of the innovative machinery mar-
ket in Austria are features which are highly respected on the European and
international markets. Austrian providers do not only manufacture machinery,
they also supply modules, tools and complete automated solutions.

T here are numerous reasons behind the 
success of Austrian machinery manu-
facturers. Two factors are particularly 

crucial: the well educated workers and a so-
lid network that includes producers from ab-
road. This international focus has led to en-
viable export success. In 2007 Austrian 
producers of machinery for the food industry 
exported equipment and systems valued at 
EUR 280 million. Some Austrian companies 
have been established at the top of the world 
market for a long time: Styrian firm AHT 
Cooling Systems GmbH , for example, is 
the world’s leading manufacturer in the field 
of “refrigeration display and storage equip-
ment for supermarkets”. AHT has also now 
managed to make a name for itself in the ice-
cream and drink refrigeration sector and ac-
quired famous brand manufacturers as cli-
ents. 95% of the company’s total production 
is exported. 

The machinery produced for meat proces-
sing by Laska, based in Traun, can also be 
found across the globe. Laska products are 
now used in processing cheese, fats, fruits, 
vegetables, yeast, dough and patisserie pro-
ducts – and this in 110 countries all over the 
world. The family-run company dates back 
125 years and also specialises in cutting 
equipment for frozen meat and in grinders, 
mixing apparatus and conveyor belts.  

Wafer lovers would be much worse off 
without Franz Haas Waffel- und Keksanla-
gen-Industrie GmbH. In addition to machi-
nes and systems for producing wafers, Franz 
Haas also makes plants for producing bread 
rolls and ice-cream cones. With just 500 staff, 
the specialist has managed to make the jump 
to the world peak. Exports account for 95% 
and more than 1000 Haas production sys-
tems are in use in over 120 countries.  

Another one of the “small pearls”, so 
commonly found in Austria’s industry for 

food and drink machinery, has succeeded 
through its quality and reliability. These two 
values form the guiding principle of Inject 
Star Pökelmaschinen GesmbH in Hagen-
brunn near Vienna. Proof that the company 
is on just the right track can be seen in the 
export share of 95% and the 30,000 stainless 
steel constructions for ham production and 
pickling technology which are in use in over 
100 countries. With just 100 employees, In-
ject Star has developed into one of the 
world’s leading companies in industrial ma-
chinery for food and meat processing.

That is an attribute that also fits to Bern-
dorf Band GmbH, although here it is in the 
field of high quality processing and conveyor 
belts. For baking, cooling, freezing, steaming, 
drying and transporting foodstuffs, Berndorf-
Bänder not only meets the most stringent 
hygiene requirements, but also impresses 
through its form retention during frequent 
temperature variation, non-slip surfaces and 
precise conveyor technology features. 

Quality and innovation are two things 
that almost all “export world champions” 
from Austrian industry have in common. 
Manufacturer of bread and bread roll plants 
for the bakery industry, BACK-TECH Ma-
schinenbau und HandelsgesmbH, has the-
reby made a name for itself worldwide, as 
has König Maschinen Gesellschaft mbH 
from Graz, renowned for its machinery for 
producing the world famous “Kaisersem-
mel”. And it goes without saying that in the 
land of exceptional beers, there is also brew-
ing technology at the highest level: Salm 
Austria (O. Salm & Co. GmbH) has been 
producing brewing equipment for small and 
medium breweries for over 80 years. The 
production of micro-breweries is a key con-
cept from Salm. This enables small compa-
nies to produce high quality beers in lower 
quantities.
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Spezialitäten-Technik: Österreichische 
Maschinen für die Lebensmittelindus-

trie sorgen auch im Salm Bräu oder 
bei Rauch für weltweit begehrte 

Produkte und Ergebnisse.

 Qualitätsmaschinen für die 
Lebensmittelproduktion 

Hohe technische Standards und das Know-how des innovativen
 Maschinenmarktes in Österreich sind geschätzte Werte am europäischen

und internationalen Markt. Österreichische Anbieter stellen nicht nur
Maschinen her, sondern sorgen auch für die Lieferung von Modulen,

Werkzeugen und kompletten Automations-Lösungen.

D ie Gründe für den Erfolg der österrei-
chischen Maschinenbauer sind viel-
fältig. Zwei Faktoren sind besonders 

wichtig: die gut ausgebildeten Arbeitskräfte 
und ein Netzwerk, das Fabrikanten aus dem 
Ausland miteinschließt. Diese internationale 
Orientierung führt zu ansehnlichen Export-
erfolgen. 2007 exportierten Österreichs Her-
steller von Maschinen für die Lebensmittel-
produktion Geräte und Anlagen im Wert 
von 280 Millionen Euro. Längst haben sich 
manche österreichische Unternehmen an 
der Spitze des Weltmarktes etabliert: Die stei-
rische AHT Cooling Systems GmbH etwa 
gilt als weltweit führender Hersteller im Be-
reich „steckerfertige Kühl- und Tiefkühlsys-
teme für Supermärkte“. Mittlerweile konnte 
sich AHT auch im Eiscreme- und Getränke-
kühlungssektor einen Namen machen und 
bekannte Markenhersteller als Kunden ge-
winnen. 95 % der gesamten Produktion des 
Unternehmens gehen in den Export.

Auch die Maschinenfabrikationen für die 
Fleischverarbeitung der in Traun ansässigen 
Firma Laska sind auf der ganzen Welt vertre-
ten. Laska-Produkte finden sich mittlerweile 
auch in der Weiterverarbeitung von Käse, 
Fetten, Früchten, Gemüse, Hefe, Teig- und 
Konditorwaren – und zwar in 110 Ländern 
auf der ganzen Welt. Das seit 125 Jahren be-
stehende Familienunternehmen spezialisiert 
sich gegenwärtig auf Schneidevorrichtungen 
für gefrorene Fleischwaren, Mahlwerke, 
Mischapparate und Fertigungsstraßen.

Liebhaber von Waffeln wiederum wären 
ohne die Franz Haas Waffel- und Keksanla-
gen-Industrie GmbH arm dran. Neben Ma-
schinen und Systemen für die Herstellung 
von Waffeln werden auch Anlagen zur Pro-
duktion von Gebäck und Eistüten bei Franz 
Haas gefertigt. Mit nur 500 Mitarbeitern 
schaffte der Spezialist den Sprung an die 
Weltspitze. Der Exportanteil beträgt 95 %, 
mehr als 1.000 Haas-Produktionssysteme 
sind in über 120 Ländern in Betrieb.

Eine weitere dieser „kleinen Perlen“, die 
sich in Österreichs Industrie für Lebensmit-
telmaschinen so häufig finden, punktet mit 
Qualität und Zuverlässigkeit. Zumindest sind 
diese beiden Werte das Credo der Inject Star 
Pökelmaschinen GesmbH in Hagenbrunn 
bei Wien. Dass man damit goldrichtig liegt, 
beweisen ein Exportanteil von 95 % und 
30.000 Edelstahlkonstruktionen für die 
Schinkenproduktion und Salzereitechnik, 
die in über 100 Ländern im Einsatz sind – 
und Inject Star mit nur 100 Mitarbeitern zu 
einer der führenden Firmen im Bereich der 
lebensmittel- bzw. fleischverarbeitenden In-
dustriemaschinen machen.

Ein Attribut, das auch die Berndorf Band 
GmbH beansprucht, allerdings im Bereich 
hochqualitativer Prozess- bzw. Transport-
bänder. Beim Backen, Kühlen, Gefrieren, 
Dämpfen, Trocknen und Transportieren von 
Lebensmitteln überzeugen Berndorf-Bänder, 
die höchste hygienische Ansprüche erfüllen,  
durch Formstabilität bei häufigen Tempe-
raturwechseln, Abriebfestigkeit der Ober-
fläche und präzise Bandlaufeigenschaften. 

Qualität und Innovation ist fast allen „Ex-
port-Weltmeistern“ der österreichischen In-
dustrie eigen. Der Produzent von Gebäck- 
und Kleingebäckherstellungsanlagen für die 
Backindustrie, die BACK-TECH Maschinen-
bau und HandelsgesmbH, wurde damit 
ebenso weltberühmt wie die Grazer König 
Maschinen Gesellschaft mbH als Produzent 
von Maschinen für die Herstellung der welt-
berühmten „Kaisersemmel“. Und dass im 
Land der hervorragenden Biere auch die 
Brauanlagentechnik auf höchstem Level 
agiert, liegt nahe: Salm Austria (O. Salm & 
Co. GmbH) produziert seit mehr als 80 Jah-
ren Brauanlagen für Brauereien kleiner und 
mittlerer Größe. Als maßgebliches Konzept 
von Salm gilt die Herstellung von „Mikro-
Brauereien“. Sie ermöglichen kleinen Unter-
nehmen eine qualitativ hochwertige Bier-
produktion in geringen Mengen.
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Machines, tools and equipment Maschinen, Geräte und Zubehör

Plug-in supermarket cabinets

Freezers for ice cream

Bottle coolers

Steckerfertige Kühl- und Tiefkühlgeräte

 Industriegefriertruhen für Eiscreme

 Getränkekühler

AHT
Refrigeration in perfection 

“Highest quality and quality control, tre-
mendous know-how and years of experience 
are not just buzzwords with us, they are the 
decisive way to success”, according to the 
AHT philosophy. 

Satisfied customers worldwide are the best 
evidence. Since 1983, AHT has produced in-
novative, ready-to-use, and visually appea-
ling refrigeration and freezer appliances, 
most of them at the home of the parent 
company in Rottenmann/Austria. From the 
practical freezers for ice cream and beverage 
coolers up to complete supermarket equip-
ment, the refrigeration appliances are mar-
keted and supported by a comprehensive 
sales and customer service structure - the 
AHT COOLPOINT system.

Many factors are crucial for the special 
quality and the excellent price-performance 
ratio of AHT refrigeration appliances. The
constant, controlled cooling of the refrigera-
tion appliances, particularly low operating 
and energy costs, low investment costs, 
as well as instant availability of the desired 
appliance are convincing arguments for 
customers.

Die Hauptgeschäftsfelder der AHT Cooling 
Systems GmbH sind Kühl- und Tiefkühltru-
hen, Industriegefriertruhen für Eiscreme so-
wie Getränkekühlung.
Ob Eiscreme oder Hackfleisch: Das Rotten-
manner Unternehmen ist der führende Her-
steller von steckerfertigen Kühl- und Tief-
kühlgeräten für Supermärkte weltweit. Der 
Bereich Kühl- und Tiefkühltruhen für Super-
märkte macht rund 60 % des Gesamtum-
satzes von mehr als 200 Mio. Euro aus. AHT
ist in diesem Sektor der führende Hersteller 
am Weltmarkt. Auch im Eiscremesektor zählt 
man zur weltweiten Spitze, in der Sparte Ge-
tränkekühlung konnte AHT in kürzester Zeit 
weltbekannte Markenhersteller als Kunden 
gewinnen.
Neben dem Stammwerk in Rottenmann ist 
AHT mit Vertriebs- und Produktionsnieder-
lassungen weltweit (u.a. Deutschland, USA,
China und Brasilien) vertreten und bedient 
den Markt mit einem Exportanteil von mehr 
als 97 %. Höchstes Qualitätsbewusstsein und 
Innovationskraft sowie bestmögliche Kun-
dennähe durch weltweite Präsenz und ein 
globales Servicenetz haben AHT zum renom-
mierten Gesamtanbieter von Kühl- und Tief-
kühltechnik gemacht.

AHT
Cool: Mit 100prozentiger Kälte 
zum Welterfolg

AHT Cooling Systems GmbH
Werksgasse 57

A-8786 Rottenmann
T. +43/3614/2451-0
F. +43/3614/2451-8

office@aht.at
www.aht.at

Main AHT production facility in 
Rottenmann.

AHT Stammwerk in Rottenmann.

 ATHEN XL appliance series with 
environmentally friendly propane 

(R290) for cooling.
Geräteserie ATHEN XL mit umweltfreund-

lichem Propan (R290) als Kältemittel.
SAO PAULO appliance series.
Geräteserie SAO PAULO.

 PARIS appliance series with environ-
mentally friendly propane (R290) for 

cooling.
Geräteserie PARIS mit umweltfreund-
lichem Propan (R290) als Kältemittel.
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BACK-TECH
Our Strength: Rolls

BACKTECH specializes in the manufacturing 
of systems for craft and industrial bakeries. 
With more than 1,500 reference systems in 
50 countries BACKTECH is among the lea-
ding system suppliers worldwide. Our core 
competence is the fully-automated dough 
treatment and the production of roll plants. 

All components of the BACKTECH element 
system can be customized to individual cus-
tomer requirements, thereby they offer great 
flexibility.

Dough dividing and dough sheet systems
 Forming stations
Proofing units
 Element systems
 System components

Given our high quality standards, we are 
committed to continuously develop new im-
provements. As all major processes - produc-
tion, engineering, service and sales - are 
handled in-house, we are able to fulfil mar-
ket needs quickly and effectively. All in all: 
the solutions of BACKTECH are as diverse as 
the rolls in different countries.

BACKTECH ist Spezialist und Hersteller von 
Maschinen und Anlagen für gewerbliche 
und industrielle Bäckereiunternehmen. Mit 
über 1.500 Referenzanlagen in 50 Ländern 
zählt BACKTECH zu den führenden Sys-
temanbietern weltweit. Die BACKTECH
Kernkompetenz ist die vollautomatische 
Teigverarbeitung und Herstellung von Klein-
gebäcksanlagen. Alle Komponenten des 
BACKTECH Elementsystems werden ent-
sprechend individueller Kundenbedürfnisse 
angepasst und bieten somit höchste Flexibi-
lität.

Teigteil-, Teigwirk- und Teigbandanlagen
Formgebäcksanlagen
Gäranlagen
Elementanlagen
Anlagenkomponenten

Die hohen Qualitätsstandards sind für 
BACKTECH Verpflichtung zur kontinuier-
lichen Verbesserung. Mit sämtlichen Schlüs-
selprozessen – Produktion, Engineering, Ser-
vice und Verkauf – zentral im Haus abgedeckt, 
gelingt es uns, schnell und effektiv Marktbe-
dürfnisse zu erfüllen. Kurz gesagt: So vielfäl-
tig das Kleingebäck in den unterschiedlichs-
ten Ländern ist, so vielfältig sind auch 
BACKTECH’s Lösungen. 

BACK-TECH
Unsere Stärke: Kleingebäck

BACK-TECH Maschinenbau- 
und Handelsges.mbH
Dietmannsdorferstrasse 289
A-8181 St. Ruprecht/Raab

T. +43/3178/3244-0
F. +43/3178/3244-90

office@back-tech.com
www.back-tech.com

Machines, tools and equipment Maschinen, Geräte und Zubehör
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Cookies on a Berndorf 
bake oven belt.

Kekse auf einem Berndorf 
Backofenband.

Extensive competence
Serving our clients

Berndorf Band is one of the world’s leading 
manufacturers of high-quality process belts 
for the food industry. 

Our main focus is to ensure that our custo-
mers receive the very best support. Compre-
hensive technical customer service, develop-
ment of special tools and a wide range of 
training courses all ensure that our custo-
mers get the perfect service.

Berndorf Band has an international service 
network providing steel belt installations, re-
pairs and inspections. We also offer special 
engineering services to improve conveyors. 
Our team develops solutions for a smooth 
production process in cooperation with our 
customers. 

These solutions range from conception to 
delivery and installation of conveyor com-
ponents such as skid- and graphite bars, idler 
rollers or belt cleaning elements. A further 
example of Berndorf Band’s comprehensive 
service is the adjustment of steel belts and all 
belt touching parts as the elimination of belt 
tracking problems increases the life cycle of 
steel belts and minimizes down time.

Berndorf Band ist einer der weltweit führen-
den Hersteller von qualitativ hochwertigen 
Backofenbändern. 
Wir legen großen Wert darauf, dass unsere 
Kunden auch nach dem Kauf, die bestmög-
liche Unterstützung erhalten. Umfassende 
Leistungen im Bereich des technischen Kun-
dendienstes, die Entwicklung von Spezial-
werkzeugen sowie ein breites Angebot an 
Schulungen garantieren die perfekte Betreu-
ung unserer Kunden.
Unser Angebot umfasst Stahlbandmontagen, 
Reparaturen sowie Inspektionen von Bändern 
und Anlagen durch qualifizierte Berndorf 
Band Ingenieure und Service-Techniker. Un-
ser Team erarbeitet gemeinsam mit den Kun-
den Problemlösungen, um einen reibungs-
losen Fertigungsprozess zu gewährleisten. 
Dieses reicht von der Erstellung eines Kon-
zeptes bis hin zur Lieferung und Montage 
von Anlagenkomponenten wie Gleit- und 
Graphitleisten, Unterstützungsrollen oder 
Bandreinigungselementen. Ein weiteres Bei-
spiel für die umfassenden Dienstleistungen 
von Berndorf Band ist das Einstellen von 
Bandanlagen, da die Beseitigung von Band-
laufproblemen die Bandlebensdauer erhöht 
und Stillstandszeiten minimiert.

Umfassende Kompetenz
Im Dienst des Kunden

Berndorf Band GmbH
Leobersdorferstrasse 26

A-2560 Berndorf
T. +43/2672/800-0
F. +43/2672/84176

Thorleif Brokke
band@berndorf.co.at

www.berndorf-band.at

Process belts stainless and carbon steel

Consulting and engineering

Heating and refrigeration equipment

Prozessbänder Edel-/Kohlenstoffstahl

Beratung und Engineering

Wärmetechnik und Kältetechnik
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BRUCHA €co-Box.

BRUCHAPaneel -
our competence for your success!

This company was founded in 1948 and has 
approx. 600 employees for the production of 
high-quality BRUCHA-panels for cold, free-
zing and industrial building construction as 
well as the production of cold storage cells 
and cold room doors. 
BRUCHA provides its clients with the maxi-
mum amount of creative freedom for plan-
ning, colouring, and with 15 differently 
thick insulation panels and eight different 
surface profiles. It is no problem to take 
architectual diversity of design into account 
as an integral part of of modern and con-
temporary ecological architecture while 
providing the best possible heat insulation, 
durability and precision.
One of BRUCHA‘s specialties is the assembly 
of cooling and freezing house projects, ULO
storage facilities, clean rooms as well as high 
bay warehouses all over Europe. The €co-Box 
as well as the tried and tested lockable cold 
storage cell meet all hygienic demands of 
BRUCHA‘s clients from the gastronomy and 
hotel sector. It is the company‘s vision to ex-
pand its marketleadership from Austria to its 
neighbouring countries. Clients as well as 
employees can trust in the company’s values 
like competence, reliability, flexibility and 
many more.  

Das 1948 gegründete Unternehmen beschäf-
tigt ca. 600 Mitarbeiter mit der Herstellung 
von hochwertigen BRUCHAPaneelen für den 
Kühl,- Tiefkühl- und Industriehallenbau 
sowie der Herstellung von Kühlzellen und 
Kühlraumtüren. 
BRUCHA bietet seinen Kunden ein Höchst-
maß an planerischen Freiheiten, Farbge-
staltungen, 15 Dämmdicken und acht ver-
schiedene Oberflächenprofile. Bei einem 
Optimum an Wärmeschutz, Langlebigkeit 
und Präzision kann der architektonischen 
Gestaltungsvielfalt im Sinne einer modernen 
und ökologisch zeitgemäßen Architektur 
stets Rechnung getragen werden.
Zu dem Spezialgebiet der Firma BRUCHA
zählt die eigene Montage von Kühl- und 
Tiefkühlhausprojekten, ULO-Lager, Reinräu-
me sowie Hochregallager in ganz Europa. 
Die €co-Box sowie die bewährte Schlosskühl-
zelle erfüllen sämtliche Hygiene-Ansprüche 
für die Kunden von BRUCHA in der Gastro-
nomie und Hotellerie. Die Vision des Unter-
nehmens ist der Ausbau der Marktführer-
schaft von Österreich auf die angrenzenden 
Nachbarländer. Auf die Werte wie Kompe-
tenz, Zuverlässigkeit, Flexibilität u.v.m. kön-
nen die Kunden genauso wie die Mitarbeiter 
vertrauen.

BRUCHAPaneel –
unsere Kompetenz für Ihren Erfolg!

Brucha Gesellschaft m.b.H.
Ruster Strasse 33

A-3451 Michelhausen
T. +43/2275/5875 0

F. +43/2275/5875-1804
office@brucha.at

www.brucha.com

Production of roof and wall insulation elements

Construction of industrial buildings

Cold and freezing room construction

Herstellung von Dach- und Wandisolierelementen

Industriehallenbau

 Kühl- und Tiefkühlhausbau
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Premises in Stockerau near Vienna.
Firmenareal in Stockerau bei Wien.

Technology by the expert
Modern seed processing is the key 
to success - Cimbria Heid has it

Life teaches us that only the strong can sur-
vive. This law of nature is of course valid for 
seed as well. Only optimally developed and 
protected kernels will deliver the expected 
yields on the fields later on. 

Cimbria Heid‘s credo is to offer the worldwi-
de leading technology for effective cleaning, 
sorting and treatment of high quality seeds 
at a high hourly capacity. In this, we put big 
attention on gentle handling, crop-purity, 
safe operation and low running costs.  

We respond to the requests of our treasured 
clients in detail, develop optimal tailor-made 
solutions in terms of technology and profita-
bility and deliver turnkey plants. Supervisi-
on during assembly, start-up and detailed 
operator training are also important parts of 
our package. The in-house production of our 
machinery under strict monitoring guaran-
tees the highest quality in our products. Due 
to our worldwide engagement, we are proud 
to have the leading seed producers like Pi-
oneer, Monsanto and Syngenta among our 
many loyal customers.  

Das Leben lehrt uns, dass nur die Starken 
überleben können. Dieses Naturgesetz gilt in 
gleicher Weise für Saatgut. Nur optimal 
ausgebildete und geschützte Körner werden 
später am Feld die erwartet hohen Erträge 
liefern. 
Die Firma Cimbria Heid hat es sich zur 
 Aufgabe gemacht, die weltweit führende 
Technik anzubieten, um auf effektive Art 
und Weise hochqualitatives Saatgut mit ho-
her Stundenleistung zu reinigen, sortieren 
und beizen. Dabei legen wir höchstes Augen-
merk auf schonendes Handling, Sortenrein-
heit, Betriebssicherheit und geringe Betriebs-
kosten. 
Wir gehen auf Anfragen unserer geschätzten 
Kunden im Detail ein, erarbeiten technolo-
gisch und wirtschaftlich optimale, maßge-
schneiderte Lösungen und liefern schlüssel-
fertige Anlagen. Die Montageüberwachung, 
Inbetriebnahme und Schulung des Betriebs-
personals gehören zum Komplettpackage der 
Firma Cimbria Heid. Die hauseigene Maschi-
nen-Fertigung unter strengsten Kontrollen 
garantiert stabile Qualität. In unserer welt-
weiten Tätigkeit zählen wir  die größten Saat-
guterzeuger wie Pioneer, Monsanto und 
Syngenta zu unseren treuen Kunden.   

Technologie vom Experten
Moderne Saatgutaufbereitung ist 
der Schlüssel zum Erfolg – Cimbria 
Heid kann es Cimbria Heid GmbH

Heid-Werkstrasse 4
A-2000 Stockerau
T. +43/2266/699-0
F. +43/2266/655-90

heid@cimbria.at
www.cimbria.at

Seed processing, seed treatment

Seed drying, grain storage

Complete engineering and supervision

Saatgutaufbereitung, Beiztechnik

Saatguttrocknung, Getreidelagerung  

Komplette Planung und Montagebegleitung
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Fischer
Thermal processing plants and heat 
exchangers for the food industry

We develop and optimize products for special 
requirements of the food industry. We are glad 
to support you with competent project 
management and planning! Our pasteuriza-
tion plants, heat exchangers, food pumps, hy-
gienic control valves as well as computerized 
control systems are all produced in-house.

Plate heat exchangers: our product range 
includes different systems and plate profiles. 
This way we can guarantee the most efficient 
dimensions of the heat exchangers in the 
most diverse application areas. The high-per-
formance heat exchangers Eurocal 60 and 
104 “Omni Flow” were developed specifical-
ly for industrial applications.
Pump construction: besides standard types, 
we also produce pumps according to the 
exact specifications of our clients.
Cleaning systems (CIP): We provide clea-
ning and sterilization systems which fulfil 
the strictest hygiene requirements.
Tubular heat exchangers: the hygienic, 
maintenance-friendly construction guaran-
tees many different application possibili-
ties, especially for liquid food with fiber 
content.  

Wir entwickeln und optimieren Produkte für 
den speziellen Bedarf der Lebensmittelindus-
trie. In fachkompetenter Projektbearbeitung 
und Planung beraten wir Sie gerne! Pasteuri-
sierungsanlagen, Wärmetauscher, Lebens-
mittelpumpen, hygienische Regelventile so-
wie computergesteuerte Kontrollsysteme 
stammen aus eigener Erzeugung.
Plattenwärmetauscher: Unsere Produkt-
palette umfasst verschiedene Systeme und 
Plattenprofile. So können wir effizienteste 
Auslegungen für die Wärmetauscher in den 
unterschiedlichsten Einsatzbereichen ge-
währleisten. Die Hochleistungs-Plattenwär-
metauscher Eurocal 60 und 104 „Omni 
Flow“ wurden von Fischer speziell für die In-
dustrielle Anwendung entwickelt.
Pumpenbau: Neben Standardtypen werden 
Pumpen exakt nach Spezifikation erzeugt. 
Reinigungssysteme (CIP): Wir bieten Reini-
gungs- und Sterilisationssysteme, die auf 
strengste Hygiene-Anforderungen abge-
stimmt sind.
Röhrenwärmetauscher: Der hygienische, 
wartungsfreundliche Aufbau garantiert viel-
fältige Anwendungenmöglichkeiten, speziell 
für flüssige Lebensmittel mit Faseranteilen.

Fischer
Thermische Prozessanlagen 
und Wärmetauscher für die 
Lebensmittelindustrie

Fischer Maschinen- und 
Apparatebau AG

Linke Bahnzeile 22
A-2483 Ebreichsdorf
T. +43/2254/72212
F. +43/2254/73715

office@fischer-ag.com
www.fischer-ag.com

Plate heat exchangers, pasteurization

plants, pump construction, cleaning

systems (CIP), tubular heat exchangers

Plattenwärmetauscher, Pasteurisierungsanlagen,

Pumpenbau, Reinigungssysteme (CIP),

Röhrenwärmetauscher
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Crafting beers to perfection.
Bierbrauen mit Perfektion.

FLECKS Micro-brewery system
FLECKS plans and builds pub 
breweries. Over 50 breweries in 
22 countries around the world

This family-owned business realizes comple-
te solutions - from planning, delivery and 
assembly to brewing training including beer 
recipes and raw material supply.

The FLECKS external boiler/heat exchanger 
technique (HYECO) is especially advanta-
geous: it is a hybrid heating system which 
can be operated with many different energy 
sources (electricity, gas, solar energy, etc.). 
The daily capacity can be doubled later on. 
The colour as well as the taste of your beer 
will become more intensive, turning it into a 
special experience for your guests.
It also provides a lot of flexibility and variety 
for a wide range of beers like pils, lager, stout, 
ale, bock beer and wheat beer. Operation of 
our breweries is intuitive and easy. They are 
highly automated, using reliable state-of-
the-art technologies.
These advantages ensure the profitability, 
even of small breweries. Intensive on-the-job 
training provides the necessary know-how 
for repeatable top-quality of your beer. 

Hotels, restaurants, pubs as well as congress 
centers and shopping centers are among our 
clients. 

Der Familienbetrieb realisiert Komplettlö-
sungen von der Planung über die Lieferung 
und Montage bis hin zur Brauschulung inkl. 
Bierrezepturen und Rohstoffversorgung.
Besonders vorteilhaft ist das FLECKS Außen-
kocherverfahren (HYECO): als Hybridhei-
zung können mehrere Energiequellen (Elek-
tro, Gas, Solar, etc.) eingesetzt werden. Die 
tägliche Kapazität kann nachträglich ver-
doppelt werden. Die Biere werden sowohl in 
der Farbe als auch im Geschmack intensiver 
und damit ein besonderes Erlebnis für den 
Gast.
Zudem ergibt sich eine hohe Flexibilität und 
Sortenvielfalt für unterschiedlichste Biersor-
ten wie Pils, Lager, Stout, Ale, Bock und Wei-
zen. Der Betrieb der Anlagen zeichnet sich 
durch einfachste Bedienung, einen hohen 
Automationsgrad und gleichzeitigen Einsatz 
moderner und zuverlässiger Technologien 
aus. Damit ist die Wirtschaftlichkeit auch 
kleiner Brauereien sichergestellt. 
Durch Intensivtraining „on the Job“ wird 
das Know-how für höchste und wiederhol-
bare Bierqualität sichergestellt.
Zu den Kunden von Flecks zählen Hotels, 
Restaurants und Pubs, aber auch Kongress-
zentren und Shopping Center.

FLECKS Brauanlagen
FLECKS plant und baut Gasthaus-
brauereien. Über 50 Anlagen in 
22 Ländern weltweit

Flecks Brauhaus Technik 
GmbH

Rumpelmayerstrasse 14
A-8130 Frohnleiten

T. +43/664/191 22 50
office@flecks.at

www.brauhaus-austria.com
www.flecks.at
 www.flecks.ru 
www.flecks.es

Micro-brewery systems

Pub brewery

Brewery equipment

Brauanlagen

Gasthausbrauereien

Kleinbrauereien
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Daxner Bulk Solids Technology
Our know-how is your step ahead

What do ready-mixed flours, baking mix-
tures and icing sugar have in common? 

They are all produced in highly specialized 
plants. The Ing. Johann Daxner GmbH is a 
leading provider of bulk material technology.
Since 1984 we have been developing solu-
tions for plants and processes, which are in-
dividually customized to our clients‘ require-
ments. We plan and realize plants for the 
food processing industry to optimize their 
production processes while ensuring the 
constant top-quality of their products. Cli-
ents like Almi, Backaldrin, Diamant, Fischer 
Brot, Ireks, Kotanyi, Manner, Nestle and 
Pfahnl count on our know-how.

In 2008 Daxner completed its service portfo-
lio with specialized flour and batter proces-
sing plants for industry and handicraft bake-
ries by taking over AT Hefele. 

Daxner‘s team of approximately 140 em-
ployees provides its seamless service - from 
the planning stage to commissioning - from 
its company sites in Wels (Austria) and Lau-
da-Königshofen (Germany). 

Was haben Fertigmehle, Backmischungen 
oder Puderzucker gemeinsam? 
Sie alle werden auf hoch spezialisierten Anla-
gen hergestellt. Die Ing. Johann Daxner 
GmbH ist ein führender Anbieter dieser 
Schüttgut-Technologie. Seit 1984 entwickeln 
wir anlagen- und verfahrenstechnische Lö-
sungen, die individuell auf die Bedürfnisse 
und Anforderungen unserer Kunden zuge-
schnitten sind. Wir planen und realisieren 
Anlagen, mit denen Nahrungsmittelbetriebe 
ihre Produktionsprozesse optimieren und 
ihren Produkten gleich bleibende, erstklas-
sige Qualität sichern. Auf dieses Know-how 
zählen Kunden wie Almi, Backaldrin, Dia-
mant, Fischer Brot, Ireks, Kotanyi, Manner, 
Nestle oder Pfahnl. 
Mit der Übernahme von AT Hefele im Jahr 
2008 ergänzte Daxner das Leistungsspektrum 
um Lösungen, die auf Mehl- und Teigaufbe-
reitungsanlagen für Industrie- und Hand-
werksbäckereien spezialisiert sind. 
Ausgehend von Standorten in Wels/Öster-
reich und Lauda-Königshofen/Deutschland 
sorgt das Team von Daxner mit rund 140 
Mitarbeitern für eine lückenlose Betreuung 
von der Planung bis zur Inbetriebnahme.

Daxner Schüttgut-Technologie
Unser Know How ist ihr Vorsprung

Ing. Johann Daxner GmbH
Vogelweiderstrasse 41

A-4600 Wels
T. +43/7242/44 227-0
F. +43/7242/44 227-80

DI Christian Daxner
office@daxner.at

Daxner International GmbH
Am Breitenstein 3

D-97922 Lauda-Königshofen
T. + 49/9343/644 –0

F. + 49/9343/644 –169
Gerhard Achtner

office@daxner-international.de

www.daxner-international.com

Machines, tools and equipment

Consulting and engineering

Engineering - realization - support

Maschinen, Geräte und Zubehör

Beratung und Engineering

Engineering – Realisierung – Service
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ARTISAN SFC - Compact dough string 
machine (e.g. for angular or triangular 

bread rolls).
ARTISAN SFC – Kompakte Teigband-

Maschine (z.B. für eckige und 
dreieckige Brötchen).

Baking machines and plants

Baking ovens

For bread and rolls

Bäckereimaschinen und Anlagen

 Backöfen

Für Kleingebäck und Brot

King in every bakery 
KÖNIG Maschinen is the worldwide 
leading manufacturer of roll plants

Where else but Austria would you find the 
manufacturer of bakery lines for the produc-
tion of the world-famous “Kaisersemmeln” 
(Kaiser rolls)? KÖNIG Maschinen GmbH, lo-
cated in Graz, has become a specialist for the 
production of bread rolls and supplies small 
and big bakeries all over the world with sys-
tems for the manufacture of a great variety of 
bread rolls and other specialities, such as Ber-
liner Schrippen, Krapfen or angular products, 
such as Ciabatta, if required even strewed. 
With the help of modern techniques the 
dough is divided, formed, fermented, set on 
trays or directly put in the oven. High-per-
formance plants and handling devices auto-
mate the entire process up to the loading of 
the trays in the baking rack. 

When developing their plants, KÖNIG em-
phasise high hygienic standards, easy clea-
ning as well as low maintenance and conti-
nuously strive for optimum quality products: 
soft doughs with long fermentation times, 
grains or valuable whole grain ingredients 
can be processed in an easily and gently. The 
KÖNIG product range also includes mixers 
and ovens and vacuum cooling.

Woher, wenn nicht aus Österreich sollten 
die Anlagen für die weltberühmten Kaiser-
semmeln kommen? Die KÖNIG Maschinen 
GmbH aus Graz hat sich zum Spezialisten für 
die Kleingebäckherstellung entwickelt und 
beliefert kleine und große Bäckereien auf der 
ganzen Welt mit Anlagen zur Herstellung 
von Kaiser, Kärntner, Steirischen Semmeln, 
rheinischen Schnittbrötchen und Berliner 
Schrippen, Krapfen, Kornspitz oder eckigen 
Produkten wie Ciabatta. Auf Wunsch be-
streut. Mit moderner Technik werden die 
Teige geteilt, geformt, gegärt und auf Bleche 
abgesetzt bzw. direkt auf den Ofen überge-
ben. Hochleistungsfähige Anlagen und Ma-
nipulationsgeräte automatisieren den ganzen 
Prozess bis zum Einbringen der belegten 
Bleche in Backwagen. 
Bei der Entwicklung der Anlagen wird neben 
hohen Hygienestandards, Reinigungs- und 
Wartungsfreundlichkeit auch auf beste Pro-
duktqualität Wert gelegt: Weiche Teige mit 
langen Gärzeiten, Körnern oder hochwer-
tigen Vollkornbestandteilen lassen sich scho-
nend und einfach verarbeiten. Zum Produkt-
programm gehören auch Kneter und Öfen 
sowie die Vakuumkühltechnik.

König in jeder Bäckerei
KÖNIG Maschinen ist der weltweit 
führende Hersteller für Formge-
bäckanlagen

KOENIG Maschinen 
Gesellschaft m.b.H.

Stattegger Strasse 80
A-8045 Graz-Andritz
T. +43/316/6901-0

F. +43/316/6901-115
info@koenig-rex.com

www.koenig-rex.com
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Maschinen für die Herstellung von

Fleisch- und Wurstwaren • Schneiden, Wolfen,

Mischen von Fleisch, Geflügel, Fisch und Käse

Meat Processing Machinery

• Cutting, Grinding, Mixing of

Meat, Poultry, Fish and Cheese

LASKA
Most modern, high-quality 
meat processing machines 
and equipment

For 130 years, Laska has been an internatio-
nal leading manufacturer of high-quality 
meat processing machines and equipment.
All over the world the brand LASKA is known 
for innovative ideas, technological edge, 
high quality and best service.
The machine factory LASKA produces ma-
chines for meat processing purposes:

FROZEN MEAT CUTTERS Continuous auto-
matic cutting of frozen meat blocks, any 
shape. Output 2-10t/h.
GRINDERS (MINCERS) - Automatic min-
cers, angle mincers, frozen meat mincers, 
mixer-grinders. Clear, clean cut, stainless 
steel cutting sets, diameter 130-400 mm.
CUTTERS and EMULSIFIERS - Standard 
cutters, vacuum cutters and cooking cutters. 
Bowl capacity 65-750 l, to process clear cut 
dry sausage, cooked sausage and fine emul-
sions.
MIXERS - Mixing, standardizing or homoge-
nizing large batches and massaging ham, 
equipped with Z-shaped mixing arms, mi-
xing paddles and spirals. Mixing hopper 
130-4,500 litre.
PRODUCTION LINES offer the most modern 
manufacturing technology and are tailor-
made to suit your individual requirements.

Seit 130 Jahren ist LASKA ein international 
führender Hersteller von hochwertigen 
Fleischverarbeitungsmaschinen und Anlagen. 
Der Name LASKA steht weltweit für innova-
tive Ideen, technologischen Vorsprung, aus-
gereifte Qualität und besten Service.
Die Maschinenfabrik LASKA erzeugt Maschi-
nen für die Fleischverarbeitung:
GEFRIERFLEISCHSCHNEIDER zur konti-
nuierlichen Zerkleinerung von Gefrierfleisch-
blöcken beliebiger Form, mit 2–10 t Stun-
denleistung.
FLEISCHWÖLFE – Füllwölfe, Winkelwölfe, 
Gefrierfleischwölfe, Mischwölfe mit bester 
Schnittleistung und rostfreien Schneidsätzen 
von 130–400 mm Lochscheibendurchmesser.
KUTTER und FEINSTZERKLEINERER – 
Standard-, Vakuum- oder Kochausführung 
mit Schüsselinhalt 65–750 l für schnittklare 
Roh-, Brüh- und Kochwurst sowie feinste 
Emulsionen.
MISCHMASCHINEN – Mischen, standardi-
sieren oder massieren, mit Z-Armen, Paddel 
und Spiralwellen. Mischbehälterinhalt 130–
4.500 Liter.
PRODUKTIONSLINIEN bieten modernste 
Produktionstechnologie für Fleischverarbei-
tungsbetriebe und werden nach individu-
ellen Anforderungen geplant.

LASKA
Modernste, qualitativ hochwertige 
Fleischverarbeitungsmaschinen und 
Anlagen

Bildtext englisch
Bildtext deutsch

Maschinenfabrik LASKA 
Ges.m.b.H.

Makartstrasse 60
A-4050 Traun

T. +43/7229/606-0
F. +43/7229/606-400

laska@laska.at
www.laska.at
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MTV-Peböck
Development, realisation and 
distribution of cleaning plants for 
the food industry since 1986

The continuous development and improve-
ment of our machines will ensure you a so-
phisticated and ecological product solution.

Patented spiral-cleaning and drying plant:
space saving - it only needs a floor space of 
2.5x2.5m per tower due to its vertical spiral 
construction
flexible installation options - due to variab-
le entry and exit options for containers
unequalled long treatment zone of 40 to 
80m provide optimal cleaning and drying 
standards.
1,500-3,000 boxes per hour - unsorted, effi-
ciently and hygiencially cleaned and dried
efficient technology - rigid spiral coil with 
rotating cross, no chains or blank holders 
rotating spray nozzles - optimal cleaning of 
front panels
energy-efficient & environment-friendly - 
low water and energy consumption
easy to maintain - large machine access 
points and stainless steel construction
compact, single-track construction - easily 
integrateable into new and existing con-
veyor systems

Die permanente Weiterentwicklung und Ver-
besserung der Anlagen sichern Ihnen tech-
nisch ausgereifte und ökologische Produkt-
lösungen.
Patentierte Spiralwasch- und Trocknungs-
anlage:

Platzersparnis – nur 2,5x2,5 m Grundfläche 
pro Turm durch vertikale Spiralbauweise
flexible Aufstellmöglichkeiten – variabel 
wählbare Eingabe/Ausgabe der Behälter
unvergleichlich lange Behandlungsstrecke 
40 bis 80 m – optimale Reinigungs- und 
Trocknungswerte
1.500–3.000 Kisten/ Stunde – unsortiert, ef-
fizient und hygienisch gereinigt und ge-
trocknet
effiziente Technik – Spiralwendel und Dreh-
kreuz, keine Ketten und Niederhalter
mitlaufende Waschdüsen – optimale Reini-
gung der Stirnflächen
energiesparend und umweltfreundlich – 
geringer Wasser- und Stromverbrauch
wartungsfreundlich – große Maschinenzu-
gänge und Edelstahlkonstruktion
einspurige und kompakte Bauweise – ein-
fach in neue und bestehende Förderanla-
gen integrierbar

MTV-Peböck
Entwicklung, Bau und Vertrieb von 
Waschanlagen für die Lebensmittel-
industrie seit 1986MTV Förder- und 

Reinigungssysteme GmbH
Keltenstrasse 11
A-3100 St. Pölten

T. +43/2742/470015
F. +43/2742/470015-40

office@peboeck.at
www.peboeck.at

Machines, tools and equipment

Cleaning plants for the food industry

Development - realisation - distribution

Maschinen, Geräte und Zubehör

Waschanlagen für die Lebensmittelindustrie

Entwicklung – Bau – Vertrieb
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The executive board of SCHALLER
LEBENSMITTELTECHNIK®. 

Geschäftsleitung von SCHALLER
LEBENSMITTELTECHNIK®.

SCHALLER
LEBENSMITTELTECHNIK®

We will turn the idea into your 
success!

SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK® is a 
leading European provider for spices, ingre-
dients, supplies and equipment for meat, 
poultry and fish processing industries as well 
as for slicing, packing, weighting and labe-
ling equipment for every other industry. The 
company offers a full range of services, such 
as consultation, technical and technological 
support, projecting, financing, training and 
after-sales.

Our major suppliers, many of which we 
represent exclusively, come mainly from 
Austria, Germany, Netherlands and other 
European countries. For more than 20 years 
we’ve been successfully planning and sup-
plying plants starting from a single machine 
or complete production lines up to whole 
meat processing factories. 

With its headquarters in Vienna, SCHALLER
LEBENSMITTELTECHNIK® also has  regional 
offices in 15 CIS countries with highly quali-
fied full-time Russian speaking sales staff and 
engineers.

SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK® ist 
der führende europäische Lieferant von 
 Gewürzen, Zusatzstoffen, Verbrauchsmate-
rialien und Ausrüstung für die Fleisch-, 
 Geflügel- und Fischverarbeitungsindustrie, 
sowie Schneide-, Verpackungs- und Etiket-
tiertechnik für jede Betriebsbranche. Die Fir-
ma bietet sämtliche Dienstleistungen von 
der Beratung, Planung, Finanzierung, Instal-
lation, Schulung bis verlässlichem After Sales 
Service an.
Die angebotene Ausrüstung samt der genau 
darauf abgestimmten Technologie stammt 
von führenden österreichischen, deutschen, 
niederländischen und anderen europäischen 
Herstellern mit erstklassigen Referenzen am 
Weltmarkt, die meist exklusiv in den oben 
genannten Ländern vertreten werden. 
In mehr als 20-jähriger Tätigkeit hat die Firma 
zahlreiche Projekte – von der Lieferung ein-
zelner Maschinen über Produktionslinien bis 
hin zur Komplettausstattung von Fleischver-
arbeitungsbetrieben – erfolgreich realisiert. 
SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK®, mit 
Hauptsitz in Wien, hat Außenstellen in 15 
GUS-Ländern, wo langjährig erfahrene, 
hochprofessionelle Spezialisten arbeiten.

SCHALLER
LEBENSMITTELTECHNIK®

Machen wir aus einer Idee 
Ihren Erfolg!

SCHALLER
LEBENSMITTELTECHNIK®

Norbert Schaller 
Gesellschaft mbH
Donau-City-Strasse 11

A-1220 Wien
T. +43/1/368 65 05
F. +43/1/368 66 36

office@schalleraustria.com
www.schalleraustria.com

Complex solutions for meat, poultry

and fish processing industry

Komplettlösungen für Fleisch-,Geflügel-

und Fischverarbeitungsbetriebe
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Processing plants with automatic feed 
systems for drying, smoking, boiling 

and intensive cooling. 
Kontianlagen mit autom. Fördersystem 
zum Trocknen, Räuchern, Kochen und 

Intensivkühlen.

Consulting and engineering

Heating and cooling equipment

Beratung und Engineering

Wärmetechnik und Kältetechnik

Sorgo plant construction
Trendsetter in the meat processing 
industry

SORGO-Anlagebau (plant construction) has 
been involved in the development and ma-
nufacture of high-tech systems for the smo-
king, heating and cooling treatment of 
foodstuffs for more than 2 generations. The 
plants are ideal for ageing, drying, smo-
king, boiling, roasting and intensive
cooling of meat, poultry, fish and cheese 
products. 

Sorgo processing plants ensure unique pro-
cess reduction and therefore a minimal loss 
of weight.  

Automatic feed systems, high-powered for 
large production batches and longer product 
durability through targeted and quick filte-
ring of the critical temperature areas. 

The central display system makes quality as-
surance and production controlling easy, as 
well as guaranteeing the highest operational 
reliability for 24 hour production. 

Seit zwei Generationen beschäftigt sich 
SORGO-Anlagenbau mit der Entwicklung 
und Herstellung von Hightech-Systemen zur 
Rauch-, Wärme- und Kältebehandlung von 
Lebensmitteln. Die Anlagen eignen sich her-
vorragend zum Reifen, Trocknen, Räuchern, 
Kochen, Braten, Intensivkühlen für Fleisch-
waren, Geflügel, Fisch und Käseprodukten. 

Sorgo Kontianlagen gewährleisten einzigar-
tige Prozessverkürzungen und somit ein Mi-
nimum an Gewichtsverlusten. 

Automatisches Fördersystem, leistungsstark 
für große Produktionschargen und längere 
Haltbarkeit der Produkte durch gezieltes und 
schnelles Passieren der kritischen Tempera-
turbereiche.

Das zentrale Aufzeichnungssystem macht 
Qualitätssicherung und Produktionskontrol-
le einfach und garantiert höchste Funktions-
sicherheit für die 24 Stunden Produktion.

Sorgo Anlagenbau
Trendsetter in der 
Fleischverarbeitungsindustrie

SORGO Anlagenbau
Hirschstrasse 39

A-9020 Klagenfurt
T. +43/463/34242-0
F. +43/463/36787
office@sorgo.at
www.sorgo.at
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Testing technology and measuring technology Prüftechnik und Messtechnik

resom GmbH
Customized technologies for the 
food & beverage industry

By regularly interacting with customers 
and exchanging expertise with partners, 
we have successfully established ourselves 
in the market sectors Water hammering 
measurement Pulsation damping Leakage 
tests.
Our measurement methods make it possible 
to identify the irresistible force problems in 
production systems and to propose approp-
riate solutions. Special measuring devices 
that achieve a sampling rate of least 2,000 
sample/sec are needed to measure the actual 
pressure level in the happen of a water ham-
mering. The data measuring process includes 
the analysis and documentation of logging 
protocols, followed by solution proposals.
The pulsation damper (PSD) developed and 
patented by us is in an efficient and cost-ef-
fective solution to avoid water hammering. 
Hygienically designed to meet all relevant 
food & beverage processing industry stan-
dards, this pulsation damper provides an 
economical and efficient alternative to buf-
fer tanks.
Another major solution is the leakage testing 
of heat exchangers using the  hydrogen gas 
method. This method makes it possible to 
predict material fatigue before leakages occur 
and therefore predict critical trouble spots 
and serious product contamination.

Durch ständige Kommunikation mit Kun-
den und Know How Partnern haben wir 
uns in den Bereichen Druckschlagmessung

Pulsationsdämpfung Dichtheitsprüfung 
erfolgreich am Markt etabliert.
Mit unseren Messmethoden ist es möglich, 
die hydraulischen Probleme in Produktions-
anlagen zu erkennen und dementsprechende 
Lösungen anzubieten. Um das tatsächliche 
Druckniveau bei einem Druckschlag darzu-
stellen, sind spezielle Messgeräte mit Abtast-
raten von mind. 2.000 samples/sec. notwen-
dig. Im Zuge der Erhebungen werden 
Aufzeichnungsprotokolle analysiert, doku-
mentiert und Lösungsvorschläge erarbeitet.
Eine effiziente und wirtschaftliche Lösung zur 
Vermeidung von Druckschlägen ist mit dem 
von uns entwickelten und patentierten Pulsa-
tionsdämpfer zu erzielen. Dieser entspricht 
im Hygienedesign allen Anforderungen der 
Lebensmittelindustrie und ist eine kosten-
günstige Alternative zu einem Puffertank.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Dichtheits-
prüfung von Wärmetauschern mittels der 
Wasserstoffmethode. Mit dieser ist es mög-
lich, nicht erst Plattenbeschädigungen, son-
dern bereits Materialermüdungen zu erken-
nen und so im Vorfeld auf mögliche Leckagen 
und der damit verbundenen Produktschädi-
gung zu reagieren.

resom GmbH
Maßgeschneiderte Technologien für 
die Lebensmittelindustrie

resom GmbH
Triesterstrasse 359

A-8055 Graz
T. +43/316/326291

F. +43/316/326291-80
office@resom.com
www.resom.com

Water hammering measurement

Pulsation damper for the food & beverage industry

Leakage tests of heat exchangers

Druckschlagmessung von Produktionsanlagen

 Pulsationsdämpfer für die LM-Industrie

 Dichtheitsprüfung von Wärmetauschern
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Flavourings and additives Aromen und Zusatzstoffe

Good taste is our business!
Flavouring ingredients for foods 
and beverages are composed, 
produced and sold worldwide by 
esarom (85% export rate)

esarom is a solidly grown, internationally 
operating company with three production 
plants (two of them in Austria, one in Roma-
nia) as well as branches and distribution part-
ners in more than 20 countries - from Cen-
tral, Southeast and Eastern Europe to Central 
Asia, the Middle East and North Africa.

Our product range includes flavours, base 
materials, emulsions, extracts, distillates, 
food additives, colorants and stabilizers for 
the core sectors alcohol-free and alcoholic 
beverages, ice cream, confectionery as well 
as fine bakery products, dairy products and 
savoury. Using state-of-the-art technologies, 
we “translate” current trends into promising 
product concepts, which are customized to 
the individual wishes and possibilities as 
well as the individual market requirements 
of the food industry.

Standardized food and stimulants with cons-
tant and high quality according to consumer 
expectations - it is possible with esarom.

Acquire a taste for esarom!

esarom ist ein gewachsenes, international 
tätiges Unternehmen mit drei Produktions-
standorten (zwei in Österreich, einer in 
 Rumänien) sowie Niederlassungen und Dis-
tributionspartnern in mehr als 20 Ländern – 
von Zentral-, Südost- und Osteuropa bis 
Zentralasien, in den Nahen Osten und 
Nordafrika.
Unsere Produktpalette umfasst Aromen, 
Grundstoffe, Emulsionen, Extrakte, Destil-
late, Lebensmittelzusatzstoffe, Farbstoffe und 
Stabilisatoren für die Kernbereiche alko-
holfreie und alkoholische Getränke, Speise-
eis und Süßwaren und weiters für Feinback-
waren, Molkereiprodukte und Savoury. 
Mit Unterstützung moderner Technologien 
„übersetzen“ wir aktuelle Trends in erfolg-
versprechende Produktkonzepte, die auf die 
Wünsche und Möglichkeiten der Lebensmit-
telproduzenten und auch auf die jeweiligen 
Markterfordernisse zugeschnitten sind. 
Standardisierte Lebens- und Genussmittel 
von gleichbleibend hoher Qualität wie der 
Konsument sie erwartet – mit esarom ist das 
möglich!
Auf den Geschmack gekommen?

Guter Geschmack 
ist unser Business!
Geschmackgebende Ingredienzien 
für Nahrungs- und Genussmittel 
werden bei esarom komponiert, 
produziert und weltweit angeboten 
(Exportanteil 85 %)

esarom gmbh
Esaromstrasse 51

A-2105 Oberrohrbach
T. +43/2266/80444-0
F. +43/2266/80444-41
office@esarom.com
www.esarom.com

Flavours and additives

for the food, beverage

and luxury food industry

Geschmacks- und Zusatzstoffe

für die Nahrungsmittel-,

Getränke- und Genussmittelindustrie
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Food and drink Nahrungsmittel und Getränke 

Preserves, marmalades, honey, bakery products

Diet products, fruit syrups and organic products

Non-alcoholic drinks

Konfitüren, Marmeladen, Honig und Bäckereiprodukte

Diätwaren, Fruchtsirupe und Bioprodukte

Alkoholfreie Getränke

Darbo -
the Tyrolean fruit king

Darbo now is the most popular preserves 
brand in Austria and one of the best known 
in the country. Darbo preserves have achie-
ved a market share of more than 50%. Ex-
ports also make a sizeable contribution to 
the company‘s success, already about 38%. 
Delicious Darbo products are currently 
enjoyed in more than 50 countries all over 
the world.

We supply:
  Darbo All-Natural preserves in 450g jars 
and catering packs (14g, 25g, 28g), All-Na-
tural Double Fruit preserve and All-Natural 
Jelly in 200g jars
  Preserves, marmalades and bakery products 
in volume packs (5kg and 13.3kg)
  Fruit syrup in 500ml bottles
  Honey in 500g and 1kg jars, volume packs 
and catering packs (14g, 25g, 28g)
  Diabetic preserves (330g jars) and Diabetic 
Fruit Syrup (500ml bottles)

Die Marke Darbo ist heute die beliebteste 
Konfitürenmarke Österreichs und eine der 
bekanntesten Marken im Lande. Immerhin 
erzielen Darbo Konfitüren einen Marktanteil 
von über 50 %. Auch der Export trägt 
wesentlich zum Erfolg bei und hat bereits ei-
nen Anteil von 38 % erreicht. In mehr als 50 
Ländern der Welt kann man die köstlichen 
Darbo Produkte genießen.

Unser Lieferprogramm:
  Darbo Naturrein Konfitüren im 450 g Glas 
und Catering-Packungen (14 g, 25 g, 28 g), 
Fruchtreich Konfitüre und Gelee im 200 g 
Glas
  Konfitüren, Marmeladen und Bäckereipro-
dukte in Großgebinden (5 kg und 13,3 kg)
  Fruchtsirupe in 500 ml Flaschen
  Honig im 500 g, 1.000 g Glas, Großgebin-
den und Catering-Packungen (14 g, 25 g, 
28 g)
  Diabetiker Konfitüre (330 g Glas) und Dia-
betiker Fruchtsirup (500 ml Flasche)

Darbo –
der Fruchtkaiser aus Tirol

A. DARBO AG
Dornau 18

A-6135 Stans
T. +43/5242/6951 0
F. +43/5242/6951 33

Roland Huter, Mag. Josef Goller
marketing@darbo.at
www.darbo.com
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Food and drink Nahrungsmittel und Getränke 

Ager GesmbH - smoked goods 
production and game cutting facility.

Ager GesmbH – Räucherwaren-
produktion und Wildzerlegebetrieb.

Food and beverages

Meat and sausage products

Bacon and game delicacies

Nahrungsmittel und Getränke

Fleisch und Wurstwaren

Speck- und Wildspezialitäten

Ager GesmbH 
Luxury bacon and game delicacies!

In Söll, in the heart of Tyrol, we have been 
producing luxury bacon and game products 
for more than 35 years. In addition to bacon 
curing and game processing, we have also set 
up a third line through investment in exten-
ding the ready-to-eat production facility.

In order to manufacture our exclusive game 
products we supply our meat cutting plant 
only with the best local quality game from 
our game reserves. In addition to our fresh 
and frozen game, we are particularly proud 
of our cured and smoked delicacies. The 
range includes tasty game ham from venison 
and wild boar, rounded cured lamb and 
exotic variants such as springbok and ostrich 
hams. Delicate cold-smoking and extensive 
maturation give our bacon and game 
hams an aroma and taste which is simply 
heavenly.
  
All of our production meets the strictest 
standards of the Austrian food codex and we 
also employ a quality assurance system with 
integrated HACCP system. We have been 
certified to a high standard in accordance 
with INTERNATIONAL FOOD STANDARD
(IFS) since 2006!

Im Herzen Tirols, in Söll produzieren wir seit 
mehr als 35 Jahren feine Speck- und Wild-
spezialitäten. Zusätzlich zur Speckerzeugung 
und Wildverarbeitung wurde durch Investi-
tion in die Erweiterung der Fertiggerichteli-
nie ein drittes Standbein geschaffen.
Durch unsere Wildsammelstellen versorgen 
wir unseren Wildzerlegebetrieb mit bester, 
heimischer Qualität zur Herstellung von ex-
klusiven Wildprodukten. Neben frischem 
und tiefgekühltem Wildfleisch, legen wir 
ganz besonderes Augenmerk auf unsere Räu-
cherspezialitäten.  Neben den würzig-feinen 
Wildschinken von Reh, Hirsch und Wild-
schwein runden Lammschinken und auch 
Exoten wie Springbock- und Straußenschin-
ken das Sortiment ab. Schonendes Kalträu-
chern und ausgiebiges Reifen verleiht un-
serem Speck und Wildschinken das Aroma 
und den Geschmack, der Ihren Gaumen ein-
fach begeistern wird. 
Wir produzieren nach den strengen Vorga-
ben des österreichischen Lebensmittel-Co-
dex und einem Qualitätssicherungssystem 
mit integriertem HACCP-System. Seit 2006 
sind wir zertifiziert nach INTERNATIONAL
FOOD STANDARD (IFS) auf höherem
Niveau!

Ager GesmbH 
Speck- und Wildspezialitäten erster 
Güte!

Ager GesmbH
Am Steinerbach 20

A-6306 Söll
T. +43/5332/73595-0
F. +43/5332/74888

Josef Ager
josef@ager.cc
www.ager.cc
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Food and drink Nahrungsmittel und Getränke 

MD Anton Haubenberger.
GF Anton Haubenberger.

Haubi‘s
Your specialist for pre-cooked deep 
frozen pastries, rolls and bread!

As a partner for the hotel, gastronomy and 
food trade industry Haubi‘s has been provi-
ding “oven-fresh” pastries and bread for 80 
years. The rise from a small family-owned 
bakery founded in 1930 to a modern model 
company with subsidiaries in Croatia and 
Italy is based on Haubi‘s creative concepts 
and innovative ideas.

Already in its third generation, Haubi‘s 
currently has approximately 500 employees, 
delivers pre-cooked deep frozen pastries, rolls 
and bread to more than 2,800 customers 
around the world and achieved a turnover of 
51 mio Euro in 2009 with its business seg-
ments bakery and confectionery trade 
and gastronomy branch network and re-
gister system.

“So far, 50% of our product range is being 
produced organically”, says managing direc-
tor Anton Haubenberger about his company‘s 
long-term strategy. Quality and tradition - 
this motivation also led Haubi‘s to the 
realization of its “stone oven bakeries”, 
which are operated with traditional stone 
oven stoves while adhering to modern quali-
ty standards.

Seit 80 Jahren sorgt Haubi‘s als Partner der 
Hotelerie, Gastronomie sowie des Lebens-
mittelhandels für „ofenfrisches“ Gebäck, 
Brot und Mehlspeisen.
Den Aufstieg vom kleinen, 1930 gegründe-
ten Bäckerei-Familienbetrieb zum modernen 
Vorzeigeunternehmen mit Tochterfirmen in 
Kroatien und Italien verdankt Haubi’s seinen 
kreativen Konzepten und innovativen 
Ideen. 
Bereits in dritter Generation beschäftigt 
Haubi‘s mittlerweile rund 500 Mitarbeite-
rInnen, beliefert täglich über 2.800 Kunden 
weltweit mit vorgegarten Tiefkühlteiglingen, 
Konditorwaren und Brot – und erwirtschaf-
tete 2009 in den Geschäftsfeldern Bäckerei 
und Konditorei Handel und Gastronomie 
 Filialsystem  Kassensystem einen Umsatz 

von 51 Mio. Euro. 
„Bisher werden 50 Prozent des Sortiments 
biologisch hergestellt“, so Geschäftsführer 
Anton Haubenberger zur langfristigen Strate-
gie seines Unternehmens. Qualität und Tra-
dition – diese Motivation führte Haubi’s 
auch zur Umsetzung seiner „Steinofenbäcke-
reien“, welche nach modernen Qualitäts-
Standards, aber mit einer traditionellen 
Steinofenplatte arbeiten.

Haubi’s
Ihr Spezialist für vorgegarte 
Tiefkühlteiglinge, Brot und 
Mehlspeisen!

Anton Haubenberger 
GesmbH

Wiener Strasse 45
A-3252 Petzenkirchen

T. +43/7416/503
F. +43/7416/503-30

Bettina Herzog
export@haubis.at
www.haubis.at

Bakery products and confectionery

Pastries

Diet products, health products and organic products

Backwaren und Süsswaren

Teigwaren

Diätwaren, Reformwaren und Bioprodukte
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Food and drink Nahrungsmittel und Getränke 

Dairy products

Food and beverages

Molkereiprodukte

Nahrungsmittel und Getränke

Berglandmilch
Traditionally trend-setting

From the “Original Schärdinger Theebutter”
of 1900, through to the newest trend pro-
ducts, Berglandmilch has been making Aus-
trian culinary history with its Schärdinger 
and Desserta brands. 

No other company in the last 100 years has 
made such a difference to the culinary land-
scape in the field of dairy processing - or 
made such a decisive contribution to the 
Austrian quality of life and taste. 

Uncompromising quality standards, the 
courage to take new, forward-looking steps 
and the special company structure are the 
three pillars of success. 

Every day around 12,000 dairy farmers - the 
cooperative owners of Berglandmilch - en-
sure that only the very best milk is used in 
their company.  

Favourite brands include: Schärdinger, Schär-
dinger die schlanke Linie, Landfrisch, Alpi, 
Bon Alpi, Alpiland.

Von der „Original Schärdinger Theebutter“ 
des Jahres 1900 bis zu den jüngsten Trend-
produkten hat die Berglandmilch mit ihren 
Marken Schärdinger und Desserta österrei-
chische Genussgeschichte geschrieben. 

Kein anderes Unternehmen hat in den ver-
gangenen 100 Jahren die kulinarische Land-
schaft im Bereich der Milchveredelung der-
art geprägt – und so entscheidend zu 
Lebensqualität und -genuss der Österreicher 
beigetragen.

Kompromissloses Qualitätsdenken, der Mut 
neue, zukunftsweisende Wege zu gehen und 
die besondere Unternehmensstruktur bilden 
die Basis für diesen Erfolg. 

Tag für Tag sorgen rund 12.000 Milchbauern 
als genossenschaftliche Eigentümer der Berg-
landmilch dafür, dass in ihrem Unterneh-
men nur Milch höchster Güte zur Verarbei-
tung gelangt.

Beliebte Marken sind: Schärdinger, Schärdin-
ger die schlanke Linie, Landfrisch, Alpi, Bon 
Alpi, Alpiland. 

Berglandmilch
Herkunft und Zukunft

Berglandmilch reg. 
Gen.m.b.H.

Molkereistrasse 5
A-3361 Aschbach

T. +43/7476/77311-0
F. +43/7476/77311-5506

Hr. Peter Tenschert, Export Manager
export@berglandmilch.at
www.berglandmilch.at

36 140/2010www.advantageaustria.org



Further information on Austrian companies: www.advantageaustria.org AUSTRIAEXPORT
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Tyrolean Fruit cuisine Unterweger - 
the pure taste of nature!

Tiroler Früchteküche Unterweger
– Reiner Geschmack aus der Natur!

Processed fruit and vegetables

Preserves, fruit mixes, compotes,

fruit syrups, honey

Verarbeitetes Obst und Gemüse

Konfitüren, Fruchtmischungen, Kompotte,

 Fruchtsirupe, Honig

Tyrolean fruit Unterweger
Premium quality fruit products from 
Eastern Tyrol

Since its foundation in 1931, the traditio-
nal Tyrolean company Obstveredelung Brü-
der Unterweger has established itself as a 
complete provider of preserves, jams, fruit 
mixes, compotes, dried fruits, fruit cordials 
etc., as well as a specialist in custom or-
ders. 

A wide array of different fruit delicacies of 
the highest quality are supplied under the 
brands “Tiroler Früchteküche Unterweger” 
and “UWE”  to food retailers and the hotel 
industry, as well as processing operations 
such as bakeries, patisseries, and the gastro-
nomy and catering industries. 

For distributors, there is a range of gourmet 
preserves in jars or decorative gift wrapping, 
gourmet cordials (gift wrapped), cranberry 
delicacies, honey-coated nuts, elderberry as-
pic and honey. For food processing compa-
nies we supply high-quality specialist pre-
serves and fruit mixes. 

Das Tiroler Traditionsunternehmen Obst-
veredelung Brüder Unterweger hat sich seit 
seiner Gründung im Jahr 1931 als Kom-
plettanbieter von Konfitüren, Marmelade,
Fruchtmischungen, Kompott, Dunstobst,
Fruchtsirup etc. sowie als Spezialist für 
Sonderanfertigungen etabliert. 

Unter den Marken „Tiroler Früchteküche 
Unterweger“ und „UWE“ wird dem Lebens-
mitteleinzelhandel, der Hotellerie sowie wei-
terverarbeitenden Betrieben wie Bäckereien, 
Konditoreien, Gastronomie und Catering 
ein breites Produktspektrum unterschied-
licher Fruchtspezialitäten in höchster Quali-
tät angeboten.

Für Wiederverkäufer gibt es Konfitürenspezi-
alitäten in Gläsern sowie dekorativen Ge-
schenkpackungen, Sirupspezialitäten (eben-
falls in Geschenkpackungen), Preiselbeerspe-
zialitäten, Honignüsse, Hollersulze und Ho-
nig. Speziell für verarbeitende Betriebe liefert 
das Unternehmen hochwertige Spezialitä-
tenkonfitüren und Fruchtmischungen.

Tiroler Früchteküche Unterweger
Fruchtspezialitäten in Premium-
qualität aus Osttirol

Brüder Unterweger 
Obstveredelung OHG

Thal-Aue 20
A-9911 Assling, Tirol
T. +43/4855/8111-0
F. +43/4855/8111-13

office@uwe-tfk.at
www.uwe-tfk.at
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Food and drink Nahrungsmittel und Getränke 

Baked and confectionery goods

Diet products, health products and organic products

Greases and oils

Backwaren und Süsswaren

Diätwaren, Reformwaren und Bioprodukte

Fette und Öle

CSM Austria
With tradition to success

As one of the leading companies of the Aus-
trian baking ingredients industry, we have 
been supplying the highest quality to our 
customers for many years. Originally foun-
ded by the fusion of Dr. A. Iglauer GmbH
and Bender Backmittel GmbH, CSM Austria, 
formerly Bender-Iglauer, has developed into 
a high-performance company.

Our distribution is specialized in products 
which are produced in-house, but we also 
distribute products of sister companies and 
special suppliers. Keeping up to date with in-
ternational nutrition trends, we have intro-
duced a complete line of organic bakery and 
bread products.

Quality Certification with ISO 9001:2008, 
IFS Version 5 - International Food Standard 
and SGS-Organic assure that our products 
are of the highest quality, our services are de-
pendable and our customers are satisfied.

With us, baking is pure pleasure.

Als eines der führenden Unternehmen der 
österreichischen Backmittelindustrie, belie-
fern wir unsere Kunden seit vielen Jahren 
mit höchster Qualität. Aus der Fusion der 
einstigen Dr. A. Iglauer GesmbH und der 
Bender Backmittel GesmbH entstanden, hat 
sich CSM Austria, vormals Bender-Iglauer, 
über die Jahre zu einer leistungsstarken Fir-
ma entwickelt. 

Wir vertreiben heute Produkte aus Eigenher-
stellung, von Schwesterfirmen sowie von 
ausgewählten Zulieferern. Um dem Ernäh-
rungstrend Rechnung zu tragen, haben wir 
auch eine Reihe von BIO-Produkten für die 
Bäckereien und die Brotindustrie entwi-
ckelt.

Auch in Zukunft werden wir dafür sorgen, 
dass unsere Produkte so hochwertig, unsere 
Leistungen so zuverlässig und unsere Kun-
den so zufrieden bleiben wie eh und je, das 
garantieren wir mit der Zertifizierung nach 
SGS-Organic, ISO-9001:2008, und IFS Versi-
on 5 – International Food Standard.

Mit uns wird Backen zum Genuss.

CSM Austria
Mit Tradition zum Erfolg

CSM Austria GmbH
Feschnigstrasse 221
A-9020 Klagenfurt
T. +43/463/41403-0
F. +43/463/41403-33

info.austria@csmglobal.com
www.csmglobal.com/austria
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A state-of-the-art-distillery 
in the rooms in Graz.

Eine der modernsten Obst-
Verschlussbrennereien Europas.

Food and beverages

Alcoholic drinks

National and international spirits

Nahrungsmittel und Getränke

Alkoholische Getränke

Nationale und internationale Spirituosen

DESTILLERIE FRANZ BAUER
Styrian spirit-specialities and 
prominent international labels

Tradition is our commitment. For the past 
almost 50 years the company has been run 
by the Schlichte family, since their acquiring 
it from the founder, Franz Bauer, in 1961. 
Short distances from the fruit farmers in Sty-
ria guarantee that only freshly harvested 
fruit is utilized. Up to 1.5 million kg of fruit 
annually finds its way to the distillery and is 
processed.
Quality is our maxim. Exceptional equip-
ment is necessary to achieve exceptional 
quality. This is a basic principle followed by 
BAUER, and the company has thus installed 
a state-of-the-art-distillery in their rooms in 
Graz. 
Innovation vitalizes. Besides the traditional 
fruit brandies, schnapps and liqueurs, the 
distillery in Graz regularly produces new and 
unusual products. 
Internationality is reflected in its range of 
products. Besides its own brands, the DES-
TILLERIE FRANZ BAUER markets prominent 
international labels. 
The products of the DESTILLERIE FRANZ 
BAUER are also represented in some further 
countries and also abroad the Styrian spirit-
specialities coming from Graz are very appre-
ciated.

Tradition verpflichtet. Verantwortlich dafür 
ist seit fast 50 Jahren die Familie Schlichte, 
die das Unternehmen 1961 vom Gründer 
Franz Bauer erwarb. Kurze Transportwege 
von den Obsterzeugern in der Steiermark 
garantieren die erntefrische Verarbeitung 
der bis zu 1,5 Mio. kg Früchte, die jährlich 
eingemaischt und zu geistreichen Getränken 
veredelt werden.
Qualität ist die oberste Maxime. Außerge-
wöhnliche Qualität erfordert ein außerge-
wöhnliches Equipment. Aus diesem Grund 
wurde in den traditionsreichen Räumen in 
Graz eine der modernsten Obst-Verschluss-
brennereien Europas errichtet. 
Innovation belebt. Neben den traditionellen 
Obstbränden, -schnäpsen und verschiedenen 
Likören nimmt auch das kreative und 
innovative Arbeiten einen hohen Stellen-
wert ein.
Internationalität weist die Produktpalette 
auf. Neben den eigenen Marken vertreibt die 
DESTILLERIE FRANZ BAUER in Österreich 
prominente internationale Marken. 
Die Produkte der DESTILLERIE FRANZ 
BAUER findet man auch schon im Ausland, 
wo die steirischen Spirituosen-Spezialitäten 
aus Graz sehr geschätzt werden.

DESTILLERIE FRANZ BAUER
Steirische Spirituosen-Spezialitäten 
und internationale Marken-
Spirituosen

DESTILLERIE FRANZ BAUER
Prankergasse 29–31

A-8020 Graz
T. +43/316/770-0

F. +43/316/770-130
Hans-Werner Schlichte

destillerie@bauerspirits.at
www.bauerspirits.at 
www.stroganoff.at
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Eggenberger International
CEO Mag. Karl Stöhr.

Eggenberger International
 Geschäftsführer Mag. Karl Stöhr.

Alcoholic drinks

Beer specialties

Alkoholische Getränke

Bierspezialitäten

Brewery Castle Eggenberg
High quality beer specialties from 
one of Europe´s oldest breweries

With commercial activities started in 1681, 
Eggenberg plays an important role in the 
beer-tradition of Austria. Eggenberger beers 
have been awarded numerous gold medals at 
trade fairs and exhibitions. The beer-speciali-
ties of Eggenberg are exported to 40 coun-
tries worldwide.
SAMICHLAUS BIER® is brewed only once a 
year on December 6, and is aged for 10 
months before bottling. SAMICHLAUS is 
one of the rarest beer specialities in the world 
and with 14% alcohol by volume, it is the 
strongest of its kind. 
EGGENBERG URBOCK 23° is one of the 
strongest beers in the world, with 23° plato 
attaining 9.6% alc./vol. The “Cognac of 
beers“ is full-bodied, with a creamy flavour, 
well balanced with noble hop bitterness. 
MAC QUEEN´S NESSIE attains an alcohol 
content of 5.0% alc./vol. It is brewed with 
scottish Highland whisky and has a pleasant, 
smoky aftertaste.
HOPFENKÖNIG is an excellent pils, brewed 
with the world-famous Saazer hops. With it‘s a 
crisp, clean dry, hoppy nose and aromatic fla-
vours it is a aperitif beer with 5.1% alc./vol.

Seit 1681spielt Eggenberg eine wichtige Rol-
le in der österreichischen Bier-Tradition. Bei 
Messen und Ausstellungen wurden Eggen-
berger Biere mit zahlreichen Gold-Medaillien
ausgezeichnet. Die Bierspezialitäten aus dem 
Hause Eggenberg werden weltweit in 40 Län-
der exportiert.
SAMICHLAUS BIER®, nur einmal jährlich am 
6. Dezember gebraut, reift 10 Monate vor der 
Abfüllung. SAMICHLAUS ist eine der seltens-
ten Bierspezialitäten und mit 14 % alc./vol. 
eines der stärksten Biere der Welt. 
EGGENBERG URBOCK 23°, mit 23° Stamm-
würze und 9,6 % alc./vol. zählt ebenso zu 
den stärksten Bieren weltweit. Der „Cognac 
der Biere“ ist kräftig, mit cremigen, leicht 
bitterem Geschmack. 
MAC QUEEN´S NESSIE enthält 5,0 % alc./
vol., wird mit Schottischem Highland 
Whisky gebraut und ist angenehm rauchig 
im Abgang.
HOPFENKÖNIG ist ein ausgezeichnetes Pils, 
gebraut mit dem weltberühmten Saazer Hop-
fen. Mit seinem trockenen, hopfigen und 
aromatischen Geschmack ist er ein Spitzen-
Aperitiv-Bier mit 5,1 % alc./vol. 

Brauerei Schloss Eggenberg
Erstklassige Bierspezialitäten von 
einer der ältesten Brauereien 
Europas

Eggenberger International 
Getränkehandels- und 

Beteiligungs GmbH
Lerchenfeldgasse 8
A-4810 Gmunden
T. +43/7612/63202

F. +43/7612/63202-2
international@eggenberger.at
www.schloss-eggenberg.at
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SPEZIALITÄTEN WALDVIERTEL
www.w4export.at

SPEZIALITÄTEN WALDVIERTEL
An unusual variety of hand-made 
delicacies according to family 
recipes

SPEZIALITÄTEN WALDVIERTEL is a network 
of the best family businesses from the Wald-
viertel and the Wachau - two of the most fa-
mous Austrian regions.
SPEZIALITÄTEN WALDVIERTEL  stands for 
variety and quality of goods, exceptional 
food stuffs made by hand.
The unusual variety of old-fashioned types 
of fruits and organic farming as well as the 
traditional production of handed down fa-
mily recipes, guarantee the high quality of 
our products and an unmistakable taste ex-
perience.
Our family businesses offer an unusual
range of old varieties of fruit, vegetables and 
cereals as well as cheese, meat, sausage meat 
from sheep, beef to ostrich meat, fruit juice, 
jam, chocolates, vinegar, oil, herbs and 
teas.
Regional and seasonal specialities, like apri-
cots, pumpkins, poppy seed, carp and other 
delicacies complete the variety of goods 
which are produced according to our motto 
“good, clean and fair”. 

SPEZIALITÄTEN WALDVIERTEL ist ein Netz-
werk der besten Familienbetriebe aus dem 
Waldviertel und aus der Wachau – aus zwei 
der berühmtesten Regionen Österreichs.
SPEZIALITÄTEN WALDVIERTEL steht für 
Vielfalt und Qualität der Waren, für ausge-
suchte Spezialitäten, die von Hand herge-
stellt werden. 
Die ungewöhnliche Vielfalt oft alter Sorten, 
biologischer Anbau oder traditionelle Her-
stellung nach überlieferten Familienrezepten 
garantieren höchste Produktqualität und ein 
unverwechselbares Geschmackserlebnis.
Unsere Familienbetriebe bieten eine Vielfalt 
alter Obst-, Gemüse- und Getreidesorten 
sowie Käse, Fleisch- und Wurstwaren 
von Bio-Schafen, Bio-Jungrind bis zum 
Straußenfleisch; Fruchtsäfte, Marmeladen, 
Schokoladen, Essige, Öle, Kräuter und Tees. 
Saisonale und regionale Spezialitäten, wie 
Marillen, Kürbisse, Mohn, Karpfen und an-
dere Delikatessen ergänzen die nach dem 
Motto „gut, sauber und fair“ hergestellte 
Produktpalette.

SPEZIALITÄTEN WALDVIERTEL
Außergewöhnliche Lebensmittel, 
von Hand nach traditionellen 
Rezepten hergestellt

exportworks foodservices
Bisambergerstrasse 41/2a/4

A-2100 Korneuburg
T. +43/676/733 62 06
F. +43/2262/721 12

Gabriele Gansler
gg@exportworks.at

www.exportworks.at

Food and drink

Organic and standard food

Nahrungsmittel und Getränke

Lebensmittel – bio und konventionell
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Meat and sausage products Fleisch und Wurstwaren

Ham products Berger
The Austrian ham specialist

The family-run business Berger founded in 
1890 has specialised for more than 115 years 
in the production of traditional sausage and 
ham products and is 100% owned by the 
Berger Family. Around 17,000 tons of meat 
products are produced annually. 

Our specialities are listed Austria-wide. 
Thanks to our competence and long expe-
rience in the field of cooked ham produc-
tion, we have risen to the position of „Austri-
an Ham Specialist“. We pamper our customers 
with over 30 extraordinary ham specialities, 
which convince through their special flavour 
and genuine aroma.

Our classic products such as the traditional 
leg ham, the spicy horseradish ham and the 
sauna-smoked ham are a select sample of the 
Austrian food culture. We set innovative im-
pulse through our seasonal products: e.g. 
bear leek ham in spring, lemon-pepper ham 
in summer, yellow boletus ham in autumn 
and oven-baked ham in winter. We ensure 
quality down-the-line through continuous 
quality controls.

Der Familienbetrieb Berger, gegründet 1890, 
ist seit über 115 Jahren auf die Produktion 
von traditionellen Wurst und Schinkenpro-
dukten spezialisiert und steht zu 100 % im 
Eigentum der Familie Berger. Jährlich wer-
den rund 17.000 Tonnen Fleischwaren her-
gestellt.
Unsere Spezialitäten sind österreichweit ge-
listet. Durch Kompetenz und langjährige Er-
fahrung auf dem Gebiet der handgelegten 
Kochschinkenproduktion sind wir zum ös-
terreichischen Schinkenspezialisten avan-
ciert. So verwöhnen wir unsere Kunden mit
über 30 außergewöhnlichen Schinkenkreati-
onen, welche durch ihren besonderen Ge-
schmack und ihr einzigartiges Aroma über-
zeugen.
Unsere Klassiker wie der traditionelle Bein-
schinken, der würzige Krenschinken und der 
geräucherte Saunaschinken sind eine erle-
sene Kostprobe der österreichischen Tisch-
kultur. Innovative Impulse setzen wir durch 
saisonale Schwerpunkte: z. B. mit Bärlauch-
schinken im Frühling, Zitronen-Pfefferschin-
ken im Sommer, Steinpilzschinken im Herbst 
und Backofenschinken im Winter. Qualität 
ohne Kompromisse garantieren wir durch 
permanente Qualitätskontrollen.

Fleischwaren Berger
Der österreichische
Schinkenspezialist

Fleischwaren Berger
Ges.m.b.H. & Co KG

Koglerstrasse 8
A-3443 Sieghartskirchen

T. +43/2274/6081
F. +43/2274/6081-146
Fr. Mag. Gaby Kritsch

verkauf@berger-schinken.at
www.berger-schinken.at
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Regional specialties from the gourmet 
region of Carinthia. 

Regionale Spezialitäten aus der 
Genussregion Kärnten.

FRIERSS
Meat and sausage specialties from 
Carinthia. Quality products accor-
ding to family recipes

The family-owned company FRIERSS was 
founded in 1898 in Villach and produces ex-
cellent meat and sausage specialties. Appro-
ximately 110 employees work in two pro-
duction plants. The top-quality meat comes 
exclusively from Austria, mainly from Carin-
thia. This IFS-certified company is one of the 
leading quality providers of Austria - hund-
reds of gold medals (Frierss received its first 
gold medal at the World Exhibition in Paris 
in 1910!) and satisfied customers confirm 
the high quality level, which found its way 
to many delighted gourmets in many diffe-
rent export markets.

The product range includes Carinthian spe-
cialties such as bacon, salami or special sau-
sages, the Italian specialties like prosciutto, 
mortadella and salami as well as several ex-
cellent ham and fresh sausage specialties. 
Many products are available in small consu-
mer-friendly packages (sliced).

Frierss is synonymous for culinary specialties 
from the beautiful region of Carinthia. We 
are looking forward to hearing from you.

Das Familienunternehmen FRIERSS wurde 
bereits 1898 in Villach gegründet und produ-
ziert hervorragende Fleisch- und Wurstspezi-
alitäten. Zirka 110 Mitarbeiter arbeiten in 
zwei Produktionsbetrieben. Das Qualitäts-
fleisch stammt zu 100 % aus Österreich, vor-
wiegend aus Kärnten. Der IFS-zertifizierte 
Betrieb zählt zu den führenden Qualitätsan-
bietern Österreichs – hunderte Goldmedail-
len (die 1. gab es für Frierss bereits 1910 bei 
der Pariser Weltausstellung!) und zufriedene 
Kunden bestätigen die hohe Qualität, die 
auch auf vielen Exportmärkten schon begeis-
terte Genießer gefunden hat. 
Die Produktpalette umfasst neben den 
„KÄRNTNER SPEZIALITÄTEN“ wie Schin-
kenspeck, Bergsalami oder Hauswürstel auch 
die mit großer Kompetenz selbst hergestell-
ten „ITALIENISCHEN SPEZIALITÄTEN“ wie 
Prosciutto, Mortadella und Salamis sowie 
eine Reihe von hervorragenden „SCHINKEN- 
und FRISCHWURSTSPEZIALITÄTEN“. Viele 
Artikel werden auch in konsumenten-
freundlichen Kleinpackungen (gesliced) 
angeboten.
Frierss – die kulinarische Spezialitäten-Visi-
tenkarte aus dem schönen Kärntner Land. 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

FRIERSS
Fleisch- und Wurstspezialitäten aus 
Kärnten. Qualitätsprodukte nach 
Familienrezept

FRIERSS Rudolf & Söhne 
GmbH.

Gewerbezeile 4
A-9500 Villach

T. +43/4242/3040-0
F. +43/4242/3040-21

office@frierss.at
www.frierss.at

Meat and sausage products

Regional meat and sausage specialties

Quality products according to family recipes

Fleisch und Wurstwaren

Regionale Fleisch- und Wurstspezialitäten

Qualitätsprodukte nach Familienrezept
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Frozen food and ready meals

Potato, strudel and dumpling products

Gourmet desserts and pastries

Tiefkühlkost und Fertiggerichte

Kartoffel-, Strudel-, Knödelprodukte

Mehlspeisen und Teigspezialitäten

Frisch & Frost
The Austrian specialist for 
frozen convenience food!

Frisch & Frost (with its two brands “Bauern-
land” and “Toni Kaiser”) is one of the biggest 
frozen food producers in Austria. The compa-
ny is the biggest producer of french fries, po-
tatoe salad, yeast dumplings, semolina
dumplings and strudel dough in Austria.

Frisch & Frost‘s big strength is its flexibility 
to respond to the individual requirements of 
many different markets and deliver products 
which are perfectly customized to each and 
every different market segment. Frisch & 
Frost produces and markets approximately 
300 products. Among the customers of Frisch 
& Frost are external market clients such as 
wholesale, catering, traditonal gastronomy, 
fast food chains as well as food retailers and 
various key accounts.

Frisch & Frost further strengthens its quality 
standards with constant investments and is 
already well prepared for the future require-
ments of food production. In 2009 the com-
pany invested 4.5 mio Euro in an automated 
packaging system and raw material proces-
sing.  

Frisch & Frost (mit den beiden Marken Bau-
ernland und Toni Kaiser) zählt zu den größ-
ten Tiefkühl-Lebensmittel-Produzenten Ös-
terreichs. Das Unternehmen ist der größte 
Produzent von Pommes Frites, Kartoffelsalat, 
Germknödel, Grießnockerl und Strudelteig 
in Österreich.

Die große Stärke von Frisch & Frost liegt dar-
in, viele unterschiedliche Märkte mit jeweils 
an die unterschiedlichen Erfordernisse der 
einzelnen Marktsegmente sehr genau ange-
passten Produkte zu beliefern. Insgesamt 
produziert und vermarktet Frisch & Frost 
rund 300 Produkte. Zu den Kunden von 
Frisch & Frost zählen der Außer-Haus-Markt 
mit Verwendern im Großhandel, Catering, 
in der Gastronomie und Systemgastronomie 
sowie der Lebensmitteleinzelhandel und di-
verse Großkunden. 

Mit laufenden Investitionen stärkt Frisch & 
Frost seine Qualitätsausrichtung und wird 
bereits jetzt den zukünftigen Anforderungen 
der Lebensmittelproduktion gerecht. 2009 
wurden 4,5 Mio. Euro in ein automatisches 
Verpackungssystem und in die Rohstoffauf-
bereitung investiert. 

Frisch & Frost
Der Tiefkühl-Convenience-Spezialist 
aus Österreich!

Frisch & Frost Nahrungs-
mittel-Gesellschaft m.b.H.

Mühlenring 20
A-2020 Hollabrunn
T. +43/2952/23 35 0
F. +43/2952/23 35 23

Peter Harrer
office@frisch-frost.at
www.frisch-frost.at

Two brands by Frisch & Frost.
As Austrian as it gets. Austrian 
raw materials, Austrian recipes, 

produced in Austria.
Zwei Marken von Frisch & Frost. Durch
und durch Österreich. Österreichische 
Rohstoffe, österreichische Rezepte, in 

Österreich produziert.
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Company site in Ruprechtshofen.
Betriebsstandort Ruprechtshofen.

GRANDITS GmbH
Tasty, top-quality meat from Austria

The highest level of quality is an important 
cornerstone of our success: we have been ac-
tively shaping the domestic market for more 
than four decades as one of Austria‘s leading 
meat suppliers.

Besides providing renowned Austrian custo-
mers in the retail sector and the meat in-
dustry, we also export quality meat to nu-
merous European countries.

We are permanently improving our processes 
and documentations to fulfill and even sur-
pass the rising expectations of our clients. 
Therefore we employ the services of inde-
pendent, accredited, external certification 
institutes, in addition to our in-house moni-
toring. The results are documented in regu-
lar audits (eg. according to IFS) and they con-
firm our high demands on quality, hygenie 
and food safety.

We market up to 1,000 tons of beef and pork 
at our two company sites on a weekly basis. 
The product range includes large parts with 
bones (quarter and half carcasses, etc.) as 
well as smaller parts in atmosphere packa-
ging. 

Höchste Qualität ist ein zentraler Eckpfeiler 
unseres Erfolges: Seit mehr als vier Jahr-
zehnten gestalten wir als eines der führen-
den Fleischversorgungsunternehmen Öster-
reichs den heimischen Markt aktiv mit. 
Neben der Belieferung namhafter österrei-
chischer Kunden im Einzelhandel und der 
Fleischindustrie wird das Qualitätsfleisch un-
seres Hauses auch in zahlreiche europäische 
Länder exportiert.
Wir arbeiten permanent an der Verbesserung 
unserer Prozesse und Dokumentationen, um 
auch weiterhin den steigenden Erwartungen 
unserer Kunden nicht nur gerecht zu
werden, sondern diese zu übertreffen. Daher 
setzen wir neben hauseigenen Kontrollen 
zusätzlich auf unabhängige und akkreditierte 
externe Zertifizierungsinstitute. Die Ergeb-
nisse werden in regelmäßigen Audits 
(z.B. nach IFS) dokumentiert und bestätigen 
unsere hohen Anforderungen an Qualität, 
Hygiene und Lebensmittelsicherheit. 
An unseren zwei Betriebsstandorten werden 
wöchentlich bis zu 1.000 Tonnen Rind- und 
Schweinefleisch vermarktet. Das Sortiment 
erstreckt sich über Grobteile mit Knochen 
(Viertel, Hälften, etc.) bis hin zu Teilstücken 
in Reifepackungen.

GRANDITS GmbH
Fleischqualität aus Österreich, 
die man schmeckt

Grandits GmbH
Ungerbachstrasse 10
A-2860 Kirchschlag
T. +43/2646/2201-0
F. +43/2646/2201-19

GF Klaus Grandits
office@grandits.com
www.grandits.com

Betriebsstätte
Ruprechtshofen:

Zinsenhof 9
A-3244 Ruprechtshofen

T. +43/2756/77050
F. +43/2756/77050-13

Meat and sausage products

Meat wholesale

Meat processing

Fleisch und Wurstwaren

Fleischgroßhandel

 Fleischverarbeitung
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GRAPOS
Austrian top-quality softdrinks 
and dispensing systems

Grapos, the Austrian soft drink producer, 
stands for top-quality beverages, high-tech 
dispensing technology and support. This 
company operates exclusively in the gastro-
nomy and hotel sector. Grapos postmix tech-
nology has been on the market for more 
than 20 years and continues to conquer 
more and more international markets in 
times of climate change and a new environ-
mental awareness.

More than 50 varieties of beverages are deli-
vered as syrup in recyclable 10 or 20kg car-
tons. To make them ready-to-drink, they are 
mixed with water on-site. This method is 
very eco-friendly, there are no cleaning or 
disposal costs and it significantly reduces 
storage space requirements for gastrono-
mers.

The Grapos dispensing system brand 
“Schankomat” always guarantees fresh, 
cooled, perfectly tuned and tasty beverages. 
Due to the modular concept of Schankomat 
systems, individual dispensing systems can 
be developed for restaurants and bars of 
every size. Grapos has become the best 
known producer of dispensing systems in 
Europe.

Grapos, der österreichische Softdrinkherstel-
ler steht europaweit für höchste Qualität bei 
Getränken, High-Tech-Schanktechnik und 
Service. Das Unternehmen ist ausschließlich 
im Gastronomie- und Hotelleriebereich tä-
tig. Die Grapos-Postmix-Technologie ist seit 
mehr als 20 Jahren auf dem Markt und er-
obert in Zeiten des Klimawandels und eines 
neuen Umweltbewusstseins immer mehr 
internationale Märkte.

Die Getränke, mehr als 50 Sorten, werden als 
Sirups in recyclebaren Pappkartons zu 
10 oder 20 kg geliefert und erst vor Ort mit 
Wasser trinkfertig gemischt. Dadurch wird 
die Umwelt geschont, es fallen keine Reini-
gungs- und Entsorgungskosten an und die 
Lagerkapazität beim Gastronomen ver-
kleinert sich um ein Vielfaches. 

Die Grapos-Schanksysteme der Marke 
Schankomat garantieren für immer frische, 
gekühlte und geschmacklich perfekt abge-
stimmte Getränke. Durch die Baukasten-
Konzeption der Schankomat-Systeme kann 
für jede Lokalgröße ein individuelles Aus-
schanksystem entwickelt werden. Grapos ist 
mittlerweile Europas bekanntester Hersteller 
von Schanksystemen.

GRAPOS
Österreichische Spitzenqualität bei 
Softdrinks und Schankanlagen

Grapos Postmixsirup 
Vertriebs GmbH
Industriestrasse 10a

A-8502 Lannach
T. +43/3136/83600

F. +43/3136/83600-4
office@grapos.at
www.grapos.at

www.schankomat.at

Non-alcoholic drinks

Machines, tools and equipment

Postmix beverages and dispensing systems

Alkoholfreie Getränke

Maschinen, Geräte und Zubehör

Postmix-Getränke und Schankanlagen
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Pfanner fruit juices and iced teas
…for the love of fruit

Pfanner, the fruit juice and iced tea specia-
list, was founded in 1856 in Lauterach (Aus-
tria). Today, Pfanner is one of Europe‘s big-
gest fruit juice companies. Pfanner tripled its 
turnover since 1997 and achieved a turnover 
of 225 mio Euros in 2009. Pfanner products 
are exported to over 70 countries around the 
world. Its core markets are Germany, Italy 
and Austria. The company‘s export rate has 
been over 80% for many years.

Pfanner not only produces fruit juice con-
centrates (apple, pear, berries) for its own 
products in accordance with the highest 
quality standards (ISO 9001:2008 and IFS 
standard) but also for export. The company‘s 
main focus is however on the branded article 
segment - 100% fruit juices, fruit nectars, 
iced teas and wellness teas, predominantly 
in large-volumed packs with a convenient 
screw top. 

The product and packaging range is as varied 
as Pfanner‘s markets: 2.0l Tetra Rex and 1.0l 
Elopak, 1.5l and 1.0l Tetra Slim, 200ml
Tetra Prisma as well as bottles and cans in 
various sizes. This family company’s secret 
of success are its innovative new products 
and product concepts in the fruit juice and 
tea segment.

Der Fruchtsaft- und Eisteespezialist Pfanner, 
gegründet 1856 in Lauterach, zählt heute zu 
den größten Fruchtsaftunternehmen Euro-
pas. Pfanner konnte den Umsatz seit 1997 
verdreifachen und erreichte 2009 einen Um-
satz von 225 Mio. Euro. Pfanner Produkte 
werden in über 70 Länder der Welt expor-
tiert. Die Hauptmärkte sind Deutschland, 
Italien und Österreich. Der Exportanteil liegt 
seit Jahren über 80 %.
Pfanner produziert auf höchstem Qualitäts-
niveau (ISO 9001:2008 und IFS-Standard) 
nicht nur Fruchtsaftkonzentrate (Äpfel, Bir-
nen, Beeren) für die eigenen Produkte, son-
dern auch für den Export. Der Unterneh-
mensschwerpunkt liegt jedoch bei den 
Pfanner Markenprodukten – 100 % Frucht-
säfte,  Frucht-Nektare, Eistees und Wellness-
tees. Hier dominieren die großvolumigen 
Packungen mit dem praktischen Drehver-
schluss. 
Das Produkt- und Verpackungsangebot ist 
entsprechend den Märkten vielschichtig: 
2,0 l Tetra Rex und 1,0 l Elopak, 1,5 l und 
1,0 l Tetra Slim, 200 ml Tetra Prisma, Fla-
schen und Dosen in verschiedenen Größen. 
Motor des Erfolgs im Familienunternehmen 
sind die innovativen Neuprodukte und 
 Produktkonzepte sowohl im Fruchtsaft-, wie 
im Teebereich.

Pfanner Fruchtsäfte und Eistees
… aus Liebe zur Frucht

Hermann Pfanner 
Getränke GmbH
Alte Landstrasse 10
A-6923 Lauterach

T. +43/5574/6720-0
F. +43/5574/6720-20
office@pfanner.com
www.pfanner.com

Manufacture of fruit juice concentrates

Manufacture of fruit juice, iced tea, ...

Custom production of cans, packs, …

Herstellung von Fruchtsaftkonzentraten

Herstellung von Fruchtsäften, Eistees, ...

Lohnproduktion für Dosen, Packungen, …
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Karl Inführ KG
Tradition meets innovation

Inführ sparkling wine from Austria is a 
world-renowned top product. More than 100 
years of experience and tradition in the field 
of sparkling wine production with a certain 
degree of individuality and handicraft make 
this sparkling wine precious and unique.

The company is well known as the Austrian 
pioneer for sparkling wine production accor-
ding to the Charmat champagne method 
and presents “Österreich Gold trocken” as 
the golden crown of its successful product 
range: this aromatized wine-based beverage 
contains edible 23-carat gold leaf. When you 
turn the bottle upside down, a sparkling gol-
den rain starts to unfold within the beve-
rage.

The Inführ company is not only well known 
as a specialist for the production of private 
brands in Austria, it also provides selected 
specialties with special labels.

Inführ Sekt aus Österreich wird weltweit als 
Spitzenprodukt gehandelt. Über 100 Jahre 
Erfahrung und Tradition auf dem Gebiet der 
Sektherstellung mit einem Maß an Individu-
alität und Handarbeit machen ihn so wert-
voll und einzigartig.

Als Pionier der Sektherstellung im Charmat-
verfahren in Österreich für Innovationen be-
kannt, setzt das Unternehmen mit dem Pro-
dukt „Österreich Gold trocken“ seinem 
erfolgreichen Sortiment die goldene Krone 
auf:

Dieses aromatisierte weinhaltige Getränk 
enthält zum Genuss geeignetes, 23 karätiges 
Blattgold. Wird die Flasche auf den Kopf ge-
stellt, beginnt ein funkelnder Goldregen im 
Getränk.

Für die Herstellung von Eigenmarken in Ös-
terreich als Spezialist bekannt, stattet die Fir-
ma Inführ ausgesuchte Spezialitäten auch 
mit Sonderetiketten aus.

Karl Inführ KG
Tradition trifft Innovation

Karl Inführ KG
Wein- und Sektkellereien

Karl Inführ Platz 1
A-3400 Klosterneuburg
T. +43/2243/321 38-0
F. +43/2243/321 38-5

sekt@infuehr.at
http://infuehr.at

Alcoholic drinks •

Austrian sparkling wine from Austria’s

most awarded champagne producer

Alkoholische Getränke •

Österreichischer Sekt, Perlwein & Co

aus der meistprämierten Sektkellerei Österreichs
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KÄSEHOF
…Austria‘s finest cheese selection

KÄSEHOF brand products from the Salzburg 
region are top-quality cheese specialities of 
absolute purity. This high standard includes 
the high quality cheese selection made from 
naturally pure silage-free raw milk (hay milk) 
as well as organic cheeses from Käsehof. Nu-
merous awards and medals confirm the qua-
lity of these hard and sliced cheeses, which 
are made without any additives or preserva-
tives.

The right care for cheese production starts 
with the selection of the right milk. This 
milk comes exclusively from cows, which 
grazed on pastures with up to 50 different 
herbs and grasses. Therefore their milk is of 
the highest quality, 100%  GMO-free and de-
livered fresh and daily to Käsehof, where this 
milk is made into naturally pure cheese spe-
cialities using state-of-the-art production 
technology.

Besides production, Käsehof also has its own 
packaging facility, which is certified accor-
ding to the highest IFS levels and welcomes 
visitors to Austria‘s first show cheese dairy - 
Salzburg‘s World of Cheese.
(www.kaesewelt.at)

Unter der Marke KÄSEHOF werden im Salz-
burger Land Käsespezialitäten von absoluter 
Reinheit und erstklassiger Qualität produ-
ziert. Das gilt für das hochwertige Käsesorti-
ment aus naturreiner, silofreier Rohmilch (= 
Heumilch) als auch für die Bio-Käse vom 
Käsehof. Zahlreiche Auszeichnungen und 
Medaillen bestätigen die hohe Qualität der 
Hart- und Schnittkäse, die gänzlich ohne 
Zusatz- oder Konservierungsmittel gekäst 
werden.
Die Sorgfalt bei der Käseherstellung beginnt 
bereits bei der Auswahl der Milch, die aus-
schließlich von Kühen stammt, die sich auf 
der Weide bis zu 50 verschiedene Kräuter 
und Gräser schmecken lassen. Dementspre-
chend hochwertig und 100 % gentechnikfrei 
ist die Milch, die tagesfrisch an den Käsehof 
geliefert und mittels modernster Produkti-
onstechnik zu naturreinen Käsespezialitäten 
verarbeitet wird.
Der Käsehof verfügt neben der Produktion 
über hauseigene Verpackungsanlagen, ist 
nach IFS auf höherem Niveau zertifiziert und 
heißt Besucher in der ersten Bio-Schaukäse-
rei Österreichs – der Salzburger Käsewelt in 
Schleedorf – herzlich willkommen.
(www.kaesewelt.at) 

DER KÄSEHOF
… das feinste Käsesortiment 
Österreichs

Dairy products

Organic cheese, hard and sliced cheese

Lactose-free cheese

 Molkereiprodukte

Biokäse, Hart- und Schnittkäse

 Laktosefreier Käse

KÄSEHOF
Kothgumprechting 31

A-5201 Seekirchen am Wallersee
T. +43/6212/22 54
F. +43/6212/25 62

Herr Josef Eisenmann
office@kaesehof.at
www.kaesehof.at 

www.kaesewelt.at

All Käsehof products are 
100% GMO-free.

Alle Käsehof Produkte sind zu 
100 % gentechnikfrei.
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Grill specialties by LANDHOF, e.g. the 
LANDHOF Grillparty.

Grillspezialiäten von LANDHOF
z.B. die LANDHOF Grillparty.

LANDHOF
Austrian flavour, highest quality 
and innovation

The LANDHOF GesmbH & Co KG is an Aus-
trian company specialized in the production 
of traditional sausage and ham products 
with typical Austrian flavour. LANDHOF is 
your first call when it comes to sausages, grill 
products, broiled sausage, boiled ham, meat 
spread and “Cabanossi”. Additionally, LAND-
HOF is one of the most renowned producers 
of canned food in Austria.

Up to 150 tons of sausages are produced on a 
daily basis - but not just for consumers in 
Austria. These sausages are exported throug-
hout Europe and beyond. The company‘s 
subsidiaries Karnerta in Carinthia and Loidl 
in Styria are the specialists for raw sausage 
and fine salami.

The products‘ strict quality controls are not 
limited to the in-house laboratory, they are 
also awarded in international quality com-
petitions. The excellent quality of LANDHOF
specialties is based on many years of expe-
rience, the know-how of committed employ-
ees and innovation. “It is our goal to meet 
the highest quality requirements.”

Die LANDHOF GesmbH & Co KG ist ein 
österreichisches Unternehmen, das sich auf 
die Herstellung von traditionellen Wurst- 
und Schinkenprodukten mit typisch öster-
reichischem Geschmack spezialisiert hat. 
LANDHOF ist Ansprechpartner, wenn es um 
Würstel, Grillprodukte, Brühwurst, Koch-
schinken, Streichwurst und Cabanossi geht. 
Darüber hinaus, ist LANDHOF einer der 
bedeutendsten Konservenproduzenten in 
Österreich. 
Nicht nur für Konsumenten in Österreich, 
auch für den Export in ganz Europa und dar-
über hinaus werden täglich bis zu 150 Ton-
nen Wurstwaren produziert. Die Tochterun-
ternehmen Karnerta in Kärnten und Loidl in 
der Steiermark sind Spezialisten, wenn es um 
Rohwurst und edle Salamis geht.
Die Produkte werden nicht nur intern, im 
betriebseigenen Labor, strengen Qualitäts-
kontrollen unterzogen, sondern auch bei 
internationalen Qualitätswettbewerben prä-
miert. Die ausgezeichnete Qualität der 
LANDHOF Spezialitäten beruht auf jahrelan-
ger Erfahrung, dem Know How engagierter 
Mitarbeiter und der Innovationskraft. „Wir 
haben es uns zum Ziel gesetzt, höchste Qua-
litätsanforderungen zu erfüllen.“ 

LANDHOF
Österreichischer Geschmack, 
höchste Qualität und Innovation

LANDHOF GesmbH & Co KG
Lederergasse 59

A-4020 Linz
T. +43/732/79802-0

F. +43/732/79802-289
Herr Dieter Kuhn
office@landhof.at
www.landhof.at

LANDHOF

Sausage and ham specialties

from Austria

LANDHOF

Wurst- und Schinkenspezialitäten

aus Österreich
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Production site in Oberwart.
Produktionsstätte in Oberwart.

Soy, rice and oat:
Vegetable alternatives to milk 
products are on the rise!

MONA produces a wide range of soy, oat and 
rice based products. With decades of expe-
rience in the private label business and the 
broadest choice of packaging options in 
Europe, MONA guarantees individual solu-
tions for its clients‘ products.

MONA‘s own brand is marketed under the 
name JOYA. JOYA is the fastest growing soy 
brand in Europe and stands for superior taste 
and a mix of healthy and natural ingredients. 
JOYA has dedicated itself to a philosophy of 
sustainable and genetic-modification-free 
farming. The product range includes various 
soy drinks with many different flavours as 
well as soy-based yogurts, desserts, soy cream 
for cooking and tofu. The product range will 
soon be extended with rice and oat-based 
products.

The market for vegetable alternatives to milk 
has been growing rapidly over the last years. 
This is mainly due to their acknowledged po-
sitive effect as an essential part of a balanced 
diet. Therefore soy and other dairy alterna-
tives offer excellent growth opportunities for 
food companies.  

MONA produziert eine breite Produktpalette 
an Soja-, Hafer- und Reis-Produkten.  Durch 
jahrzehntelange Erfahrung im Handelsmar-
ken-Geschäft und die größte Auswahl an 
Verpackungsvarianten in Europa garantiert 
MONA ihren Kunden eine individuelle Lö-
sung für deren Marke. 
Die eigene Marke der MONA wird unter dem 
Namen JOYA vertrieben. JOYA ist die am 
stärksten wachsende Soja-Marke in Europa 
und steht für besten Geschmack und einen 
Mix an gesunden und natürlichen Zutaten. 
JOYA hat sich einer Philosophie von nach-
haltiger und gentechnikfreier Landwirtschaft 
verschrieben. Die Produktpalette umfasst 
verschiedenste Soja Drinks in diversen Ge-
schmacksrichtungen, sowie Sojagurts, -des-
serts, Sojacreme zum Kochen und Tofu. In
Kürze wird die Palette um Reis- und Hafer-
produkte erweitert.
Der Markt für pflanzliche Milchalternativen 
ist in den letzten Jahren stark gewachsen, 
was vor allem den Erkenntnissen über die 
positive Wirkung im Rahmen einer ausgewo-
genen Ernährung zugeschrieben werden 
kann. Soja und andere pflanzliche Alter-
nativen zu Milchprodukten stellen daher 
eine exzellente Wachstumsmöglichkeit für 
Lebensmittelfirmen dar. 

Soja, Reis und Hafer:
Pflanzliche Alternativen zu 
Milchprodukten liegen im Trend!

Mona Naturprodukte GmbH
Lehargasse 11/Stg. 1/8

A-1060 Wien
T. +43/1/897 23 00

F. +43/1/897 23 00-20
office@mona.at
www.joya.info

Diet products, health products and organic products

Vegetable alternatives to milk made from soy, rice and oat

Diätwaren, Reformwaren und Bioprodukte

Pflanzliche Milchalternativen aus Soja, Reis und Hafer
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Mmmh… smoked specialties 
from MOSER
Ingenuity with taste and drive

A traditional family-owned business is a 
great basis for ingenuity and cultivation of 
taste. Since 1903 Moser combines traditional 
smoking techniques with its own recipes and 
sausage creations for a product range which 
already includes more than 150 meat and 
sausage specialties. Many of these specialties 
received awards from expert jurors. The 
following Moser products have won the 
 Austrian Meat Awards:

Schwarze Pute, smoked/
Gold Award in the counter category (2004)
Moser Krakauer, smoked/
Gold Award in the classic category (2005)
Moser Wiener, smoked/
Bronze Award in the classic category (2009)

Moser‘s turkey sausage selection is IIDZ
 Austria Halal certified since 2009: Schwarze 
Pute, Bunte Pute “Premium”, Feine Pute 
“Premium”, Feine Putenkrakauer “Premi-
um”, Putenkäsewurst “Premium” as well as 
the turkey ham. 
The current management team of the fourth 
Moser-generation and the company‘s 85 em-
ployees are always committed  to the 
company‘s ambitious goals. The company‘s 
state-of-the-art operation is located in Lower 
Austria‘s Wieselburg. With its IFS certifica-
tion and a clear idea of its product’s quality, 
Moser is more than fit for the requirements 
of the modern market.

Ein Familienunternehmen mit Tradition ist 
ein guter Hintergrund für Erfindergeist und 
Geschmackskultur. Seit 1903 verbindet 
 Moser die Tradition des Räucherns mit eige-
nen Wurstrezepten und Kreationen zu einer 
Produktpalette von mittlerweile über 150 
Fleisch- und Wurstspezialitäten. Viele davon 
sind bereits von Fachjuroren prämiert wor-
den. Unter anderem wurden bei den Austri-
an Meat Awards folgende Produkte ausge-
zeichnet:

Schwarze Pute geräuchert/
Produktchampion Theke Gold 2004
Moser Krakauer geräuchert/
Produktchampion Klassik Gold 2005
Moser Wiener gebraten/
Produktchampion Klassik Bronze 2009

Das Moser Putenwurst-Sortiment ist seit 
2009 vom IIDZ Austria Halal-Zertifiziert: 
Schwarze Pute, Bunte Pute „Premium“, Feine 
Pute „Premium“, Feine Putenkrakauer „Pre-
mium“, Putenkäsewurst „Premium“, Puten-
brustschinken. 
Das Führungsteam der vierten Moser-Gene-
ration verfolgt zusammen mit 85 Mitarbei-
tern unbeirrt die engagierten Unternehmens-
ziele im modern ausgebauten Betrieb mitten 
in Wieselburg in Niederösterreich. IFS zertifi-
ziert und mit genauen Vorstellungen über die 
Güte seiner Produkte ist Moser mehr als fit 
für die modernen Markterfordernisse.

Mmmm ... MOSER geräuchert!
Erfindergeist mit Geschmack 
und Tatkraft

Moser & Co. GmbH.
Manker Strasse 2–4
A-3250 Wieselburg

T. +43/7416/52318-0
F. +43/7416/52318-40
office@moserwurst.at
www.moserwurst.at

Meat and sausage products Fleisch und Wurstwaren
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Dairy products

Non-alcoholic drinks

Diet products, health products and organic products

Molkereiprodukte

Alkoholfreie Getränke

Diätwaren, Reformwaren und Bioprodukte

Pinzgau Milch
The milk specialist in Austria

The Pinzgau Milch brand stands for a com-
pany which has, over decades, developed 
into an innovative and modern link between 
agriculture, trade and consumers.

With approximately 1,200 dairy suppliers, of 
which 60% produce organic products, Pinz-
gau Milch is one of the largest organic milk 
processors in Austria. Packaging options for 
its clients include not only HDPE bottles but 
also Elopak packaging and cups. Pinzgau 
Milch‘s two completely aseptic HDPE bott-
ling plants have an annual capacity of 100 
million bottles. Different sizes from 100ml 
up to 750ml can be bottled and cluster op-
tions are also available on request.

The product range of Pinzgau Milch is not li-
mited to pure milk products like cheese, butter 
or yoghurt, it also includes smoothies, soya 
drinks, specialized high-calorie drinks for seni-
ors and sports drinks for muscle building.

The development of innovative products is 
one of the core competences of Pinzgau 
Milch. The necessary specialist know-how 
provides the basis for the production of 
products with various flavours, production 
methods and preservabilities. 

Die Marke Pinzgau Milch steht für ein Unter-
nehmen, das sich im Laufe von Jahrzehnten 
zu einem innovativen und modernen Binde-
glied zwischen Landwirtschaft, Handel und 
Konsumenten entwickelt hat.
Mit rund 1.200 Milchlieferanten, davon 
knapp 60 % biologisch wirtschaftend, ist die 
Pinzgau Milch einer der größten Bio-Milch-
Verarbeiter in Österreich. Nicht nur HDPE-
Flaschen, sondern auch Elopaks und Becher 
inkl. Trinkbecher stehen den Kunden für 
ihre Produkte zur Verfügung. Die zwei voll-
aseptischen HDPE-Abfüllanlagen der Pinz-
gau Milch haben eine Jahreskapazität von 
100 Millionen Flaschen. Es können Flaschen-
größen von 100 ml bis 750 ml abgefüllt wer-
den und auf Wunsch sind auch diverse Clus-
tervarianten möglich. 
Die Produktpalette der Pinzgau Milch be-
schränkt sich nicht nur auf reine Milchpro-
dukte wie Käse, Butter oder Joghurt, sondern 
reicht von Smoothies über Sojadrinks bis hin 
zu hochkalorischen Spezialgetränken für 
Senioren oder Sportlergetränke für den Mus-
kelaufbau.
Die Entwicklung von innovativen Produkten 
zählt zu den Kernkompetenzen der Pinzgau 
Milch. Das nötige Know-How der Fachleute 
macht es möglich, verschiedenste Produkte 
mit diversesten Herstellungsverfahren, Ge-
schmacksrichtungen und Haltbarkeiten zu 
produzieren.

Pinzgau Milch
Der Milchspezialist in Österreich

Pinzgau Milch 
Produktions GmbH

Saalfeldnerstrasse 2
A-5751 Maishofen
T. +43/6542/682 66

F. +43/6542/682 66-338
Sales & Marketing Manager:

Lars Reichling
office@pinzgaumilch.at
www.pinzgaumilch.at

”Our cutting-edge technology 
enables us to satisfy even more 

customer demands and to constantly 
build up our product portfolio“, says 

Sales Manager Lars Reichling.

„Unsere hochmoderne Technik
erlaubt es uns noch mehr auf 

Kundenwünsche einzugehen und 
unser Produktportfolio ständig 

auszubauen“, 
so VKL Lars Reichling.
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Privatquelle Gruber is a privately owned 
company from Austria, which fills this exclu-
sive natural mineral water in glacier-blue, 
champagne-shaped bottles in the Kitzbühel 
Alps (Austria).

MONTES - the natural mineral water for 
sophisticated culinary demands and a high-
tened zest for life - is the perfect accompani-
ment for top-quality cuisine and fine wines. 
Thanks to its balanced mineral content and 
its high magnesium content, MONTES is in 
line with latest trends and provides your 
body with the necessary minerals after sports 
or a busy working day.

As a premium product, MONTES - the natu-
ral mineral water - is marketed in exclusive 
packaging:

Non-returnable 330ml and 750ml glass 
bottles:
MONTES carbonated (sparkling)
MONTES non-carbonated (natural)

Non returnable 500ml and 1000ml PET 
bottles:
MONTES carbonated (sparkling)
MONTES non-carbonated (natural) 

Als österreichisches Privatunternehmen füllt 
die Privatquelle Gruber dieses exklusive 
natürliche Mineralwasser in gletscherblauen 
champagnerförmigen Flaschen in den 
Kitzbüheler Alpen, Österreich, ab. 

MONTES – das natürliche Mineralwasser für 
gehobene Ansprüche feiner Tischkultur und 
gesteigerter Lust am Leben – ist die ideale 
Ergänzung zu hochwertigen Speisen und 
edlen Weinen. Durch die ausgewogene 
 Mineralisierung und den hohen Gehalt an 
Magnesium liegt MONTES voll im Trend 
und versorgt den Körper nach Sport, Freizeit 
oder einem arbeitsreichen Tag mit den 
notwendigen Mineralstoffen.

MONTES – das natürliche Mineralwasser – 
wird als Premiumprodukt in exklusiver 
 Aufmachung vertrieben:

Glas Einweg-Flaschen zu 330 ml 
und 750 ml: 

MONTES perlend (mit Kohlensäure)
MONTES natürlich still (ohne Kohlensäure)

PET Einweg-Flaschen in 500 ml 
und 1000 ml:

MONTES perlend (mit Kohlensäure)
MONTES natürlich still (ohne Kohlensäure)

MONTES - natural mineral water from 
the Alps of Kitzbühel.

MONTES – natürliches Mineralwasser 
aus den Kitzbüheler Alpen.

Non-alcoholic drinks Alkoholfreie Getränke

MONTES
… the finest of water

MONTES
… das Feinste vom Wasser

Privatquelle Gruber 
GmbH & Co KG

Innsbruckerstrasse 38
A-6230 Brixlegg

T. +43/5337/626 28
F. +43/5337/650 10
Herr Thomas Marek

info@montes.at; t.marek@montes.at
www.montes.at
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Meat and sausage products Fleisch und Wurstwaren

RUDOLF JÖBSTL
Styrian top-quality meat

The traditional family-owned business 
 Rudolf Jöbstl has been playing a major role 
on the domestic and international meat 
market for more than 80 years. It has always 
been a reliable, professional and customer-
oriented partner for its clients.

Short tranport routes of the “living raw ma-
terial” and one of the most modern proces-
sing plants in Europe are the basis for the 
success of Austria‘s biggest AMA quality la-
bel-approved producer. Its top quality is not 
only appreciated by the “Spar” chain in Aus-
tria, but also by many international clients. 
Due to the high self-imposed quality stan-
dards of Jöbstl GmbH, its meat products have 
become increasingly popular on the Asian 
market over the last years.

This IFS-certified company‘s advantages are 
its in-house slaughtering, cutting and pa-
ckaging processes. A state-of-the-art shock 
freezer prepares all products which are to be 
sold in a frozen condition. This shock free-
zer fulfills the high quality requirements of 
various markets. Always adapting to new 
trends, Jöbstl also produces convenience 
products which are marketed directly to end 
consumers.

Der traditionelle Familienbetrieb Rudolf Jöbstl 
spielt seit mittlerweile 80 Jahren als verläss-
licher, professioneller und kundenorientierter 
Partner eine wesentliche Rolle am nationalen 
und internationalen Fleischmarkt.

Kurze Transportwege des lebenden Rohstoffs 
und eine der modernsten Zerlegeanlagen 
Europas sichern dabei den Erfolg des größten 
AMA Gütesiegelhersteller Österreichs. Spit-
zenqualität von Jöbstl wird nicht nur hierzu-
lande von Spar Österreich, sondern auf der 
ganzen Welt geschätzt. Aufgrund der hohen 
Qualitäts-Anforderungen, die sich die Jöbstl 
GmbH selbst auferlegt hat, sind Jöbstl`s 
Fleischwaren seit mehreren Jahren auch in 
Asien sehr beliebt.

Der IFS zertifizierte Betrieb hat den Vorteil, 
Schlachtung, Zerlegung und Verpackung 
unter einem Dach vereinigt zu haben. Über-
dies wird Ware, die zum Verkauf im gefrore-
nen Zustand bestimmt ist, in einem eigenen, 
topmodernen Schockfroster gefroren, wo-
durch die Gefrierqualität den hohen Stan-
dards diverser Märkte gerecht wird. Stets am 
Puls der Zeit, produziert die Firma Jöbstl 
auch Conveniece-Produkte direkt für den 
Endkonsumenten.

RUDOLF JÖBSTL
Steirische Spitzenqualität in punkto 
Fleisch

Rudolf Jöbstl  
Vieh & Fleisch, 

Handel & Transport GmbH
Hofgasse 1

A-8472 Strass/Steiermark
T. +43/3453/2306-0
F. +43/3453/2306-57

office@joebstl.cc
www.joebstl.cc
www.jöbstl.at
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Production site in Attnang-Puchheim, 
Upper Austria.

Produktionsstandort Attnang-
Puchheim, Oberösterreich.

Spitz
Enjoyment and tradition from 
Austria

Top-quality raw materials, selected fruits 
and great care for the production process 
have been the recipe of success for the 
long-established Spitz company. Since its 
foundation in 1857 in Austria, Spitz has 
been producing food and drinks which 
are appreciated around the world. Every 
day over 1.2 mio products leave the 
production plant in Attnang-Puchheim and 
find their way to consumers and gastro-
nomers.

Spitz provides a broad top-quality product 
range: fruit juices, syrups, energy drinks, spi-
rits, bakery products, jams as well as mus-
tard, mayonnaise and ketchup - all Spitz pro-
ducts stand for the best selected raw materials 
and careful production.

Besides its own brand-name products, Spitz 
also produces trademarks for leading Austri-
an and foreign chains and it is well known in 
the co-packaging sector as a reliable and 
competent partner with an attractive price-
performance ratio.

Hochwertige Rohstoffe, erlesene Früchte und 
größte Sorgfalt bei der Herstellung sind seit 
über 150 Jahren das Erfolgsrezept des Traditi-
onsunternehmens Spitz. Seit seiner Grün-
dung im Jahre 1857 produziert Spitz in 
Österreich Lebensmittel und Getränke, die 
auf der ganzen Welt geschätzt werden. Tag
für Tag verlassen über 1,2 Mio. Produkte die 
Produktionsstätte in Attnang-Puchheim und 
finden ihren Weg auf die Tische der Endver-
braucher und der Gastronomen.

Spitz bietet eine breite Produktpalette in 
höchster Qualität an:  Ob Fruchtsäfte, Sirupe, 
Energy Drinks, Spirituosen, Backwaren, Kon-
fitüren oder auch Senf, Mayonnaise und 
Ketchup, alle Spitz-Produkte stehen für beste 
ausgesuchte Rohstoffe und sorgfältige Her-
stellung.

Neben den eigenen Markenprodukten 
produziert Spitz auch Handelsmarken für 
führende österreichische und ausländische 
Handelsketten und ist auch im Co-Packa-
ging-Bereich als verlässlicher, kompetenter 
Partner mit attraktivem Preis-Leistungsver-
hältnis bekannt.

Spitz
Genuss und Tradition aus Österreich

S.Spitz Ges.m.b.H
Gmundner Strasse 27

A-4800 Attnang-Puchheim
T. +43/7674/616

F. +43/7674/616-630
office@spitz.at
www.spitz.at

Non-alcoholic drinks

Spirits, bakery products

Jam, ketchup, mustard, mayonnaise

Alkoholfreie Getränke

Spirituosen, Backwaren

Konfitüre, Ketchup, Senf, Mayonnaise
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Meat and sausage products

Salami, salami specialties, sausage

Dry-cured sausage, ham

Fleisch und Wurstwaren

Salami, Salamispezialitäten, Wurst

Rohwurst, Schinken

Sorger
Styrian meat with a rich tradition

The family-run company Sorger Wurst- und 
Schinkenspezialitäten has been known for 
the production of exquisite meat and sausa-
ge specialties for over a century. Thanks to 
the high standards of customer care and qua-
lity, the IFS-certified Styrian company is now 
one of the market leaders in this sector. 

The most cutting-edge production technolo-
gy and infrastructure ensures that Sorger 
meets the highest production standards, not 
only in terms of manufacture, but also pro-
duct quality. 

These quality products from Sorger are suc-
cessfully exported to many European coun-
tries. 

Salanettis® - best quality means a bestseller!
The drive to produce new and even better 
salami products led to the development of 
Salanettis®, small salami sticks for snacking, 
which have already gained popularity on 
the Austrian market. One reason for this 
success is that flavour enhancers, colouring 
and lactose are never used. This is exactly 
what you can expect from the quality pro-
ducts of Sorger Wurst- und Schinkenspezia-
litäten GmbH!

Das Familienunternehmen Sorger Wurst- 
und Schinkenspezialitäten hat sich seit über 
100 Jahren der Herstellung von feinen 
Fleisch- und Wurstwaren verschrieben. 
Durch ein Höchstmaß an Kunden- und Qua-
litätsorientierung zählt der IFS-zertifizierte 
steirische Betrieb heute zu den führenden 
Unternehmen der Branche. Mit modernster 
Produktionstechnik und dementsprechender 
Infrastruktur kann Sorger nicht nur produk-
tionsseitig, sondern auch hinsichtlich der 
Qualität seiner Produkte auf höchste Stan-
dards verweisen. Diese Qualitätsprodukte 
von Sorger werden in viele europäische Län-
der mit großem Erfolg exportiert. 

Salanettis® – mit Qualität zum Verkaufs-
schlager!
Das ehrliche Bemühen um neue und noch 
feinere Wurstwaren führte unter anderem 
zur Entwicklung der Salanettis®, kleiner Sala-
miwürstchen zum Snacken, die sich bereits 
österreichweit großer Beliebtheit am Markt 
erfreuen. Nicht zuletzt deshalb, weil bewusst 
auf Geschmacksverstärker, Farbstoffe und 
Laktose verzichtet wurde. Ganz so, wie es 
sich für Qualitätsprodukte aus dem Hause 
der Sorger Wurst- und Schinkenspezialitäten 
GmbH gehört!

Sorger
Steirische Fleischerkunst mit 
Tradition

SORGER Wurst- und 
Schinkenspezialitäten

GmbH
Grazerstrasse 249
A-8523 Frauental
T. +43/3462/2302
F. +43/3462/5021

office@sorger.co.at
www.sorger.co.at
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Beverage filling
Cans, PET and glass - over 100 
years experience in beverage filling

Our international know-how and years of 
experience make us the ideal partner for you 
and your product. Whether it’s energy drinks, 
functional or mixed drinks of every variety 
in PET, cans, glass bottles or jars, there’s no 
limit to what we can provide. The most cut-
ting-edge filling technology and specialist 
knowledge in many areas such as ingre-
dients, packaging and transport  make us 
one of the most competent and successful 
bottlers.

Our customers know us as a reliable partner 
offering best value for money. Our table wa-
ter and mineral water springs in Franken-
markt (Upper Austria) provide an ideal base 
for your drinks. These springs are ideally sui-
ted for mixed drinks of every kind due to 
their low mineralisation and neutral flavour. 
The exceptional quality of the source has not 
only allowed us to succeed on the internati-
onal market but also allowed us to bottle our 
own range of baby mineral water. In additi-
on the Starzinger Group owns two bottling 
plants with mineral water springs in Deutsch-
kreutz (Burgenland) and Bad Radkersburg 
(Styria) as well as two breweries.

References: BOMBA, CICLON, CULT, DARK
DOG, FLASH POWER, FULL SPEED, GOL-
DEN LION, RACE, RHINOS, SHOCK, ...

Mit unserem internationalen Know-How 
und der langjährigen Erfahrung sind wir der 
ideale Partner für Sie und Ihr Produkt. Egal 
ob Energy Drink, Funktional- und Mischge-
tränke aller Art, Mineralwasser oder Bier in 
PET, Dose, Glas, Aluflaschen – hier sind kaum 
Grenzen gesetzt. Modernste Abfülltechniken 
und unser Fachwissen in allen Bereichen 
wie Rohstoffbeschaffung, Verpackung oder 
Transport machen uns zu einem der kompe-
tentesten und erfolgreichsten Abfüller.
Bei unseren Kunden sind wir als verlässlicher  
Partner mit bestem Preis-Leistungsverhältnis 
bekannt. Eine ideale Grundlage für Ihr Ge-
tränk bilden unsere Tafel- und Mineralwas-
serquellen in Frankenmarkt/Oberösterreich. 
Aufgrund der niedrigen Mineralisierung und 
der geschmacksneutralen Eigenschaft bieten 
sie die besten Voraussetzungen für Mischge-
tränke aller Art. Die ausgezeichnete Qualität 
der Quellen hat sich nicht nur am internati-
onalen Markt bewährt, sondern erlaubt uns 
auch ein eigenes Babymineralwasser abzu-
füllen. Darüber hinaus umfasst die Getränke-
gruppe Starzinger zwei Abfüllbetriebe mit 
Mineralwasserquellen in Deutschkreutz/Bur-
genland und Bad Radkersburg/Steiermark 
sowie zwei Brauereien.
Referenzen: BOMBA, CICLON, CULT, DARK
DOG, FLASH POWER, FULL SPEED, GOLDEN 
LION, RACE, RHINOS, SHOCK, u.v.m.

Getränke-Abfüllungen
Dose, PET und Glas – über 100 Jahre 
Erfahrung in Getränke-Abfüllungen

Beverage filling

Can, PET and glass

Alcoholic and soft drinks

 Getränke-Abfüllung

  Dose, PET und Glas

 Alkoholfreie und alkoholische Getränke

Starzinger GmbH & Co KG
Bahnhofstrasse 1

A-4890 Frankenmarkt
T. +43/7684/6444-0
F. +43/7684/6444-19
office@starzinger.at
www.starzinger.at

Canning.
Dosen-Abfüllung.

58 140/2010www.advantageaustria.org



Further information on Austrian companies: www.advantageaustria.org AUSTRIAEXPORT

Food and drink Nahrungsmittel und Getränke 

STÖGER ÖL
STÖGER GmbH
All products are available in 
conventional and organic quality!

Our family-owned company was founded in 
1986 and became a Ltd. in 1997. The 
company‘s founder, Josef Stöger sen., was 
looking for a new product for his farm and 
came upon the safflower.

Other products - such as pumpkin seeds, 
which is currently our main product - were 
added to the product range in addition to 
safflower, due to the demand and the techni-
cal requirements. 
Since its foundation, our company has be-
come an important partner for organic pro-
ducers in Europe. We provide contract clea-
nings of unusual crops as well as 
germ-reductions for pumpkin seeds.

We also provide different seeds and oils as 
well as contract pressings. The oil product 
range includes cold-pressed oils (safflower 
oil, sunflower oil, linseed oil, hempseed oil, 
etc.) and hydraulically-pressed oils (pump-
kin seed oil, various nut oils and the like).
In the seed segment we have access to many 
different products like pumpkin seeds, sun 
flower seeds, spelt or millet due to our con-
tract work for farmers. 

Unser Betrieb, 1986 als Familienbetrieb ge-
gründet, ist seit Mitte 1997 eine GmbH. Der 
Firmengründer, Josef Stöger sen., war auf der 
Suche nach einem neuen Produkt für seinen 
landwirtschaftlichen Betrieb auf die Saflor 
Distel gestoßen. 
Aufgrund der Nachfrage und der technischen 
Voraussetzungen wurden bald zusätzlich zur 
Saflor Distel auch andere Produkte – wie un-
ser momentanes Hauptprodukt, die Kürbis-
kerne – in das Sortiment aufgenommen. 
Seit Bestehen der Firma haben wir uns zu 
einem wichtigen Partner für Bio-Betriebe in 
Europa entwickelt. Wir bieten Lohnreini-
gungen von ausgefallenen Feldfrüchten so-
wie Keimreduktionen von Kürbiskernen an. 
Wir bieten verschiedene Saaten und Öle so-
wie Lohnpressungen an. Das Ölsortiment 
umfasst sowohl kalt gepresste Öle (Distelöl, 
Sonnenblumenöl, Leinöl, Hanföl etc.) wie 
auch hydraulisch gepresste Öle (Kürbiskern-
öl, verschiedene Nussöle und ähnliches). 
Im Bereich der Saaten haben wir aufgrund 
unserer Lohntätigkeiten für Landwirte Zu-
gang zu vielen verschiedenen Produkten wie 
beispielsweise Kürbiskerne, Sonnenblumen-
kerne, Dinkelweizen oder Hirse.

STÖGER GmbH
Alle Produkte in bio oder in 
konventioneller Qualität verfügbar!

Stöger GmbH 
Öle – Saaten

A-2164 Neuruppersdorf 65
T. +43/2523/82 77
F. +43/2523/84 06

Johann Stöger
office@stoeger-oel.at
www.stoeger-oel.at

Greases and oils

Diet products, health products and organic products

Seeds, oils, contract work

Fette und Öle

Diätwaren, Reformwaren und Bioprodukte

Saaten, Öle, Lohntätigkeit

140/2010 59www.advantageaustria.org



AUSTRIAEXPORT Further information on Austrian companies: www.advantageaustria.org

Food and drink Nahrungsmittel und Getränke 

Tirol Milch
Top quality, naturally…

The constant quest for top-quality - from the 
pastures to the consumer - is the primary fo-
cus of Tirol Milch. Customer satisfaction and 
naturalness are its first principles. The intact 
environment of the Tyrolean Alps as well as 
the quality and diversity of grasses and herbs 
are the basis for the finest Tyrolean alpine 
milk. 

All Tirol Milch products have these qualities. 
The range of refined dairy products is very 
diverse. It ranges from longer preservable 
whole milk to milk-based drinks, yoghurt 
and “Latella” the top-quality fruit-flavoured 
whey drink, which has been very successful 
on the Austrian market for more than 30 
years. 

Tirol Milch is one of Austria‘s biggest cheese 
producers. Especially traditional alpine 
cheese varieties like “Tiroler Bergkäse” or the 
“Tiroler Alpenkäse” as well as the “Feiner 
 Tiroler”, a creamy tilsiter, and the “Kaiser 
Max”, a tasty hard cheese, are the core pro-
ducts of Tirol Milch in this segment. Premi-
um cheese specialties like the “Tiroler Felsen-
keller Käse”, which matures in a natural rock 
cellar for 6 months and the “Tiroler Adler” 
which matures for 8 months, round off Tirol 
Milch’s product range.

Bei Tirol Milch steht das Streben nach höchs-
ter Qualität von der Weide bis hin zum 
Konsumenten im Vordergrund. Kunden-
zufriedenheit und Natürlichkeit sind die 
Grundprinzipien. Die intakte Umwelt in den 
Tiroler Alpen und die Kraft und Vielfalt von 
Gräsern und Kräutern bilden die Grundlage 
für beste Tiroler Alpenmilch. 

Dies entfaltet sich in allen Produkten der 
 Tirol Milch. Das Angebot der veredelten 
Milchprodukte ist äußerst vielfältig. Die 
 Range reicht von länger frischer Vollmilch 
über Milchmischgetränke, Joghurt bis hin 
zum hochwertigen Fruchtmolkegetränk 
 Lattella, das in Österreich seit über 30 Jahren 
erfolgreich angeboten wird. 

Tirol Milch gehört zu den größten Käse-
 Produzenten in Österreich. Vor allem tradi-
tionelle, alpine Käsesorten wie der Tiroler 
Bergkäse g.U. oder der Tiroler Alpenkäse 
sowie der Feine Tiroler, ein cremiger Rahm-
tilsiter, und der Kaiser Max, ein würziger 
Schnittkäse, stehen im Mittelpunkt. Premi-
um-Käsespezialitäten wie Tiroler Felsenkeller 
Käse, der 6 Monate in einem natürlichen 
Felsenkeller reift, und Tiroler Adler, mit der 
Premiumreife von 8 Monaten, runden das 
Sortiment ab.

Tirol Milch
Natürlich wertvoll ...

Tirol Milch reg.Gen.m.b.H.
Valiergasse 15

A-6020 Innsbruck
T. +43/512/321-0

F. +43/512/321-106
Armin Pichler

verkauf@tirolmilch.at
www.tirolmilch.at

Dairy products

Food and drink

Molkereiprodukte

Nahrungsmittel und Getränke
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“Respect for animals. Respect for 
nature.” Toni Hubmann.

„Respekt vor dem Tier. Respekt vor der 
Natur.“ Toni Hubmann.

Toni‘s Freilandeier - 
a taste of freedom

The idea of Toni‘s Freilandeier is rooted in 
Toni Hubmann‘s belief that the fair treat-
ment of animals has to be the first priority. 
When he started his free-range business in 
1988, this way of treating animals was al-
most exotic. This is why he is known as the 
pioneer of free-range farming.

All of Toni‘s farmers are committed to very 
animal-friendly farming conditions, rigorous 
inspections and absolute hygiene. These far-
mers do not only live from but also with 
their chickens. It is a special relationship 
between man and animal, based on the idea 
that everybody has the right to live with dig-
nity and freedom. This concept makes every-
body happy and guarantees fully satisfying 
and tasty food. Toni‘s Freilandeier has the 
highest standard for animal-friendly egg far-
ming in Europe. This evaluation is based on 
Dr. Bartussek‘s Animal Needs Index. This 
high standard does not only include free-
range treatment but also elevated perches, 
many shady trees, specific cold scratching 
shed, vegetable feed and nests with natural 
litter. Of course there is sufficent space in the 
chicken coop and a lot of daylight. 

In short: the principles of freedom, respect 
and safety are being lived at Toni’s Freiland-
eier.

Hinter Toni´s Freilandeier steckt die Über-
zeugung von Toni Hubmann, dass der tierge-
rechte Umgang mit dem Lebewesen Tier an 
erster Stelle steht. Als er 1988 mit der Frei-
landhaltung begann, war diese noch geradezu
exotisch. Deswegen gilt er auch als Pionier 
der Freilandhaltung.  
Jeder Toni´s Bauer verpflichtet sich zu sehr 
tiergerechten Haltungsbedingungen, rigoro-
ser Kontrolle und absoluter Hygiene. Die 
Bauern leben nicht nur von, sondern vor 
allem mit ihren Hühnern. Es ist eben eine be-
sondere Partnerschaft zwischen Mensch und 
Tier, mit dem Gedanken, dass jeder das Recht 
besitzt, in Freiheit und Würde zu leben. Das 
macht glücklich und garantiert ein vollwer-
tiges und schmackhaftes Lebensmittel.
Toni´s Freilandeier hat den höchsten Stan-
dard für artgerechte Legehennenhaltung in 
Europa. Die Bewertung beruht auf den von 
Dr. Bartussek entwickelten Tiergerechtheits-
index, kurz TGI. Das bedeutet nicht nur 
Freilandhaltung, sondern auch erhöhte Sitz-
stangen, viele Schattenbäume, eigene Kalt-
scharrräume, pflanzliches Futter und Nester 
mit natürlicher Einstreu. Selbstverständlich 
gibt es reichlich Platz im Stall und ganz viel 
Tageslicht. 
Um es kurz zu fassen: Bei Toni´s Freilandeier 
werden Freiheit, Respekt und Sicherheit ge-
lebt.

Toni´s Freilandeier –
ein Stück von der Freiheit

Toni´s Handels GmbH
Toni Hubmann

Glein 14
A-8720 Knittelfeld
T. +43/3512/85 725

F. +43/3512/85 725 4
info@tonis.at
www.tonis.at

Respect

Freedom

Safety

Respekt

 Freiheit

 Sicherheit
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Dairy products

Chilled milk bars

Private labels

Molkereiprodukte

Gekühlte Milchriegel

 Private labels

TSC Food Products GmbH 
International development, produc-
tion and sales of innovative food 
products

TSC hat sich auf die Entwicklung, Produk-
tion und Vermarktung von Lebensmittel-
produkten insbesondere als Handelsmarke 
spezialisiert. In der nach AC Nielsen‘s wachs-
tumsstärksten Warengruppe „gekühlte 
Milchriegel“ bieten wir unseren Kunden 
neben den Handelsmarken unsere Marken 
MILINO Milch Snack – so vielfältig wie der 
Geschmack Ihrer Kunden – und DANCING
COW – für mehr Impact in Ihrem Kühlregal 
an. In dieser Warengruppe nehmen wir euro-
paweit eine führende Stellung ein.
Die Basis unserer Trendprodukte sind hoch-
wertige, geprüfte Rohstoffe. Die Produktion 
erfolgt in einem modernen, automatisierten 
Fertigungsverfahren, das strengsten Quali-
täts-, Hygiene- und Sicherheitskontrollen 
unterliegt. In hauseigenen Labors werden 
kontinuierliche Überwachungen von Fri-
sche, Qualität, Geschmack, Textur und Farbe 
durchgeführt.
Unser Anpassungsvermögen an Markt- 
Trends, unsere kompromisslosen Qualitäts-
standards, unsere maßgeschneiderten, kun-
denorientierten Lösungen und unsere 
weltweite Marketing-Erfahrung haben uns 
zu einem kompetenten Partner der internati-
onalen Handelsketten gemacht.

TSC Food Products GmbH 
Internationales Produktions- und 
Handelsunternehmen im Lebens-
mittelbereich

TSC Food Products GmbH
Bahnhofplatz 1

A-4600 Wels
T. +43/7242/9396-1000
F. +43/7242/9396-1100

office@tsc.at
www.tsc-international.com

TSC Food Products is specialized in the deve-
lopment, production and sales of innovative 
food products, especially of private labels. We 
are one of Europe’s leading producers in this 
food segment. Chilled milk bars are one of the 
strongest growing product groups, according 
to AC Nielsen. In this sector we provide our 
clients with established private labels as well 
as our own brands MILINO - as wide ranging 
as your customer‘s taste and DANCING COW
- enhance the impact of your dairy section. In
this category TSC is currently in a strong posi-
tion in European markets.

At the heart of our trendy products are high 
quality, strictly tested raw ingredients. Pro-
duction takes place in a modern, automated 
plant, governed by the highest quality, hygi-
ene and safety standards. Constant testing is 
carried out in our in-house laboratories for 
freshness, quality, taste, texture and colour.

Our experience in adapting to market trends, 
our uncompromising quality standards, our 
tailor-made, customer-oriented solutions 
and our world-wide marketing expertise 
have made us a trusted partner of internatio-
nal retail chains.
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Villacher Märzenbier.

Vereinigte Kärntner 
Brauereien AG
Villacher Bier, Schleppe Bier, Pies-
tinger Bier: the fine art of brewing, 
living tradition

The finely hopped beer specialities of Verei-
nigte Kärntner Brauereien AG are the result 
of living tradition and the fine art of brew-
ing. The company became the market leader 
in Southern Austria with its brands “Vil-
lacher Bier”, “Schleppe Bier” and “Piestinger 
Bier”. Every year we produce approximately 
300,000hl beer in more than 10 different 
varieties - in the Villacher brewery since 1858 
and in the Schleppe Brewery in Klagenfurt 
since 1607. Our products are produced in 
one of Europe‘s top brewhouses, strictly 
adhering to the Austrian food code.

Crystal-clear water from the Alps, 100% top-
quality malting barley, exquisite hops and a 
traditional brewing process ensure the 
uniqueness of our beer specialities. Top-qua-
lity and the utmost care in all processing 
steps are our main principles!
“Villacher Märzenbier” is Carinthia‘s most 
popular beer brand. Its distinguished malts, 
fine hop-bitter taste and 5.0% alcohol result 
in a unique taste experience from Carinthia 
for all beer connoisseurs. With approximately
6 million glasses sold every year, also Italian 
beer fans greatly appreciate the Villacher 
Märzenbier - on tap or from the bottle.

Die edelgehopften Bierspezialitäten der Ver-
einigten Kärntner Brauereien AG, sind das 
Resultat gelebter Tradition und gepflegter 
Braukunst. Mit den Marken Villacher Bier, 
Schleppe Bier und Piestinger Bier entwickelte 
sich das Unternehmen zum Marktführer im 
Süden Österreichs. In der Villacher Brauerei, 
seit 1858, und der Schleppe Brauerei in Kla-
genfurt, gegründet 1607, produzieren wir 
jährlich rund 300.000 hl Bier in mehr als 10 
verschiedenen Sorten streng nach den Regeln 
des österreichischen Lebensmittelcodex in 
einem der modernsten Sudhäuser Europas.
Kristallklares Wasser der Alpen, 100 % hoch-
wertige Braugerste, erlesener Hopfen und ein 
traditionelles Brauverfahren sorgen für die 
Einzigartigkeit unserer Bierspezialitäten. 
Hohe Qualität und große Sorgfalt bei der 
Verarbeitung sind unser oberstes Prinzip!
Kärntens beliebteste Biersorte ist das Vil-
lacher Märzenbier, das mit seinen deutlichen 
Malztönen, einem zart hopfenbitteren 
 Geschmack und 5,0 % Vol. Alkohol einen 
unverwechselbaren Biergenuss aus Kärnten 
bietet. Auch bei Bierfans in Italien erfreut 
sich Villacher Märzen vom Fass und aus der 
Flasche über regen Zuspruch mit jährlich 
rund 6 Millionen verkauften Krügerl.

Vereinigte Kärntner 
Brauereien AG
Villacher Bier, Schleppe Bier, Pies-
tinger Bier: gepflegte Braukunst, 
gelebte Tradition

Vereinigte Kärntner 
Brauereien AG
Brauhausgasse 6
A-9500 Villach

T. +43/4242/27777-0
F. +43/4242/27777-154

Mag. Birgit Glanzer
birgit.glanzer@villacher.com

www.villacher.com

Alcoholic drinks

Beer specialities

Alkoholische Getränke

Bierspezialitäten
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Weingut Domäne Müller
Quality wines from Styria

The winery Domäne Müller Gutsverwaltung 
GmbH includes the wineries “Ehem. Prinz 
Liechtein‘sches Weingut” and “Weingut am 
Ottenberg”. Its primary goal is the produc-
tion of quality wines exclusively from its 
own vineyard locations in Western and 
Southern Styria and market them as “bottled 
at origin” wines. Due to their diligent care 
for the environment Eva and Günter Müller 
preserve the life‘s work of three generations 
with constant further development and the 
steady quest for perfection.

Their 35.6ha of vineyards are situated exclu-
sively on southward facing basin and hillside 
locations which guarantee an excellent 
micro-climate. These wines have a uniquely 
Styrian style which includes their wine sort-
specific fruitiness and their consequent dry 
taste. The wines are also fermented and ma-
tured in barrique barrels, depending on the 
grape variety and the conditions of each spe-
cific vintage. Domäne Müller uses French 
and American oak barrels for these top-qua-
lity wines to fully unfold the special cha-
racter of the individual grape variety and 
their potential for really good, storable red 
and white wines.

Das Bestreben der Weingut Domäne Müller 
Gutsverwaltung GmbH, welche das „Ehem. 
Prinz Liechtenstein’sches Weingut“und das 
„Weingut am Ottenberg“ umfasst, besteht 
darin, ausschließlich Qualitätsweine aus 
eigenen Lagen der West- und Südsteiermark 
zu produzieren und als Erzeugerabfüllung zu 
vermarkten. Dank sorgsamer Pflege der Natur 
wahren Eva und Günter Müller das Lebens-
werk dreier Generationen durch ständiges 
Weiterentwickeln des Erreichten und Stre-
ben nach Perfektion. 

Die 35,6 ha Weingärten befinden sich aus-
schließlich in nach Süden ausgerichteten 
Kessel- und Hanglagen, die ein hervorra-
gendes Mikroklima garantieren. Der Stil die-
ser Weine ist eigenständig steirisch: Dazu 
gehören die sortenbetonte Fruchtigkeit und 
der konsequent trockene Ausbau. Abhängig 
von der Rebsorte und den Jahrgangsbedin-
gungen werden die Weine auch in Barrique-
fässern vergoren und ausgebaut. Die Domäne
Müller verwendet für den Ausbau dieser 
hochwertigen Gewächse französische und 
amerikanische Eichenholzfässer, um der 
Sortenspezifität für wirklich gut lagerfähige 
Rot- und Weißweine gerecht zu werden!

Weingut Domäne Müller
Qualitätsweine aus der Steiermark

Weingut Domäne Müller 
Gutsverwaltung GmbH

Grazerstrasse 71
A-8522 Groß St. Florian

T. +43/3464/2155
F. +43/3464/2116 25

office@domaene-mueller.com
www.domaene-mueller.com

Alcoholic drinks Alkoholische Getränke
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Owners: Count Markus zu Koenigsegg 
and Countess Philippa zu Koenigsegg.

Eigentümer: Markus Graf zu 
Koenigsegg und Philippa Gräfin zu 

Koenigsegg.

SCHLOSS HALBTURN
History, culture and wine. 
From Austria

SCHLOSS HALBTURN is the most important 
Baroque building in Burgenland as well as 
one of the oldest centres of premium wine-
making in Austria. The birth of the Schloss 
Halbturn vineyard goes back to the year 1214. 
Today the Schloss Halbturn wine estate is 
owned by the families Markus Graf zu Koenigs-
egg-Aulendorf, Max Erbgraf zu Koenigsegg-
Aulendorf and Dieter Hoffmann-Unzog. 
Focusing on top quality from 50ha of viney-
ards around Lake Neusiedl (Burgenland) 
Schloss Halbturn primarily cultivates the 
autochthonous red grape varieties Blau-
fränkisch, St. Laurent and Zweigelt as well as 
Pinot Noir. The IMPÉRIAL premium blends, 
with their outstanding richness and balance 
combining international and local characte-
ristics are a class of their own. Schloss Halb-
turn is without a doubt one of Austria’s 
leading red wine estates. Year after year. 

LATEST AWARDS (among others): 
Falstaff (AUT): top position Pinot Noir and 
Sankt Laurent 
Decanter (UK): 4****, silver und bronze 
medals 
Robert Parker (US): 94 and 92 points 
The Wine Spectator (US): 91 points

BECOME AN ACTIVE PART.

SCHLOSS HALBTURN ist der bedeutendste 
Barockbau des Burgenlandes und zugleich 
eines der traditionsreichsten Premium-Wein-
güter des Landes. Die Wiege des Weinguts 
wurde 1214 in Jois (Jungenberg) begründet. 
Heute steht das Weingut von Schloss Halb-
turn im Besitz der Familien Markus Graf zu 
Königsegg-Aulendorf, Max Erbgraf zu Königs-
egg-Aulendorf und Dieter Hoffmann-Unzog. 
Bewirtschaftet werden 50 ha Weingärten in 
den besten Lagen rund um den Neusiedler-
see (Burgenland). 
Der Fokus liegt hierbei auf den Rotweinsor-
ten Blaufränkisch, Sankt Laurent, Zweigelt 
und Pinot Noir sowie der Premium-Cuvée 
IMPÉRIAL Rot. Ergänzt durch ein kleines 
aber äußerst feines Weiß- und Süßweinsorti-
ment beweist das international erfahrene 
Team seine vielfach hoch prämierten Quali-
täten. Schloss Halbturn gehört ohne Zweifel 
zu den besten österreichischen Weingütern. 
Jahr für Jahr. 

AKTUELLE AUSZEICHNUNGEN (u.a.): 
Falstaff (AUT): Sieger Pinot Noir und Sankt 
Laurent 
Decanter (UK): 4****, Silber und Bronze 
Medaillen 
Robert Parker (US): 94 und 92 Punkte 
The Wine Spectator (US): 91 Punkte

SCHLOSS HALBTURN
Tradition, Kultur und Wein. 
Aus Österreich

Weingut Schloss Halbturn
Im Schloss

A-7131 Halbturn
T. +43/2172/20162

F. +43/2172/20162-14
wein@schlosshalbturn.com

www.schlosshalbturn.com 
www.schlossweine.com

Alcoholic drinks Alkoholische Getränke
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Spices and seasonings

Greases and oils

Meat and sausage products

Gewürze und Würzmittel

Fette und Öle

Fleisch und Wurstwaren

WIBERG
More taste. More pleasure.
WIBERG for a refined taste and 
ultimate pleasure

The family-owned company WIBERG, foun-
ded in 1947, refines spices and produces spi-
ce mixtures, herbs, vinegars, oils and ingre-
dients that make food a pleasure. As a 
competent partner WIBERG supplies food 
producers and food preparers, such as meat 
and sausage producers, producers of delica-
cies, producers of convenience products, 
caterers and restaurateurs. Traditionally, 
the production of meat and sausages repre-
sents the core activity of the taste provider, 
77% of the turnover is made with food 
producers.

WIBERG offers its customers more than only 
spice mixtures and ingredients - food produ-
cers are provided with overall concepts, from 
the production and packing through to the 
optimum market placement. For the future 
WIBERG sees a great potential especially in 
premium products and in the trend of food 
gaining increasing significance.

WIBERG supplies customers in 73 countries 
all over the world, about 83% of the turno-
ver is generated by exports.

Das 1947 gegründete Familienunternehmen 
WIBERG veredelt Gewürze und produziert 
Gewürzmischungen, Kräuter, Essige, Öle und 
Zutaten, die Lebensmittel zum Genuss 
machen. Als kompetenter Partner beliefert 
WIBERG Lebensmittelproduzenten und Le-
bensmittelzubereiter, wie Fleisch- und 
Wursterzeuger, Feinkosthersteller, Produ-
zenten von Convenienceprodukten, Caterer 
und Gastronomen. Die Fleisch- und Wurst-
warenproduktion bildet dabei traditionell 
das Kerngeschäft des Geschmackslieferanten, 
77 Prozent des Umsatzes werden mit Lebens-
mittelproduzenten erwirtschaftet. 
WIBERG bietet seinen Kunden mehr als nur 
Gewürzmischungen und Zutaten – Lebens-
mittelproduzenten können auf Gesamtkon-
zepte, von der Herstellung, über die Verpa-
ckung bis hin zur optimalen Marktplazierung 
zurückgreifen. Für die Zukunft sieht WIBERG
vor allem in Premium-Produkten und der 
Tendenz zu einer höheren Wertigkeit der Le-
bensmittel ein großes Potenzial. 
WIBERG beliefert Kunden in 73 Ländern 
weltweit, rund 83 Prozent des Umsatzes wer-
den in Exportländern erwirtschaftet.

WIBERG
Mehr Geschmack. Mehr Genuss.
WIBERG bringt feinen Geschmack 
für höchsten Genuss

WIBERG GmbH
A.-Schemel-Strasse 9

A-5020 Salzburg
T. +43/662/6382-0

F. +43/662/6382-810
info@wiberg.eu

www.wiberg.eu
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Meat and sausage products Fleisch und Wurstwaren

Wiesbauer
A typically Austrian success story

The Viennese company Wiesbauer Speziali-
täten has been among the most traditional 
family-run enterprises in Austria since 1930. 
The new building in 1995 gave the company 
one of the most modern sausage production 
facilities in the country. The permanent, do-
cumented quality assurance measures are 
confirmed annually by numerous certifica-
tions such as ISO 9000, IFS Standard, HACCP
etc. The renowned quality of products and 
services ensures that all customer demands 
are met. 

Quality is the company’s top priority and the 
numerous master butchers continually com-
pare the product standards of both the past 
and present. 
  

Wiesbauer is Austria’s leading producer of 
long-life sausage specialities. Beyond Austria’s 
borders it is famous as a specialist for classic 
Austrian sausage, ham and grill delicacies. 

Wiesbauer always strives for positive accents 
in the trade sector, not only with its non-re-
frigerated, long-life sausages, but also with 
innovative presentation. 

Seit 1930 zählt das Unternehmen Wiesbauer 
Spezialitäten aus Wien zu einem der traditi-
onsreichsten Familienunternehmen in Ös-
terreich. Durch den Neubau im Jahre 1995 
wurde der Betrieb zu einem der modernsten 
Wurstproduktionshäuser in unseren Breiten. 
Die permanente, dokumentierte Qualitätssi-
cherung wird durch die zahlreichen Zertifi-
zierungen wie ISO 9000, IFS Standard, HAC-
CP etc. jährlich bestätigt. Die gelebte 
Produkt- und Dienstleistungsqualität stellt 
die Erfüllung aller Kundeansprüche sicher.

Die Qualität steht im Unternehmen an vor-
derster Stelle und wird durch zahlreiche Flei-
schermeister im Betrieb kontinuierlich mit 
den Produktstandards von früher und der 
Gegenwart verglichen.

Wiesbauer, ist Österreichs führender Produ-
zent von Dauerwurstspezialitäten, und ist 
über die Grenzen Österreichs als Spezialist 
für klassische, österreichische Wurst-, Schin-
ken- und Bratspezialitäten bekannt.

Nicht nur mit den ungekühlt haltbaren Dau-
erwurstspezialitäten und den innovativen 
Präsentationsmöglichkeiten sorgt Wiesbauer 
immer wieder für positive Akzente in der 
Handelslandschaft.

Wiesbauer
Eine typisch österreichische 
Erfolgsstory

Wiesbauer – Österreichische 
Wurstspezialitäten GmbH

Laxenburgerstrasse 256
A-1230 Wien

T. +43/1/614 15-216
F. +43/1/615 62 11

Herr Thomas Schmiedbauer
vertrieb@wiesbauer.at
www.wiesbauer.at

140/2010 67www.advantageaustria.org



AUSTRIAEXPORT Further information on Austrian companies: www.advantageaustria.org

Food and drink Nahrungsmittel und Getränke 

Ybbstaler - for a natural taste
Experience the natural taste of 
Ybbstaler!

Ybbstaler Fruit Austria GmbH is a renowned 
producer of natural beverage compounds, 
fruit juice concentrates and fruit sweetness. 
With its processing plants in Europe, it is one 
of the biggest groups in this worldwide 
industry.

Ybbstaler develops and produces individual, 
top-quality products in close cooperation 
with its customers, for many different sec-
tions of the beverage and food industry.

The newly built Research and Development 
center at the company site in Kröllendorf 
and decades of experience in the fruit and 
technology sectors are the perfect basis for 
the realization of innovative solutions. The 
individual requirements of customers as well 
as the preservation of the processed raw 
material‘s naturalness are all taken into ac-
count. Access to a broad range of raw materi-
als and state-of-the-art monitoring systems 
guarantee the excellent quality of all pro-
ducts from the Ybbstaler group.

Ybbstaler - quality on the highest level!

Die Ybbstaler Fruit Austria GmbH ist ein 
renommierter Hersteller von natürlichen 
Getränkegrundstoffen, Fruchtsaftkonzen-
traten und Fruchtsüßen. Mit ihren Verar-
beitungswerken in Europa zählt die Unter-
nehmensgruppe weltweit zu den Größten 
ihrer Branche. 
In enger Zusammenarbeit  mit den Kunden 
entwickelt und produziert Ybbstaler indivi-
duelle, hochwertige Qualitätsprodukte für 
die verschiedensten Bereiche der Getränke- 
und Lebensmittelindustrie.
Das neu errichtete Innovations- und For-
schungszentrum am Standort Kröllendorf 
und die jahrzehntelange Kompetenz  in den 
Bereichen Frucht und Technologie bilden 
die optimale Basis  für die Schaffung innova-
tiver Lösungen. Die individuellen Ansprüche 
der Kunden werden dabei ebenso berück-
sichtigt, wie die Erhaltung der Natürlichkeit  
des verarbeiteten Rohstoffs. Der Zugang zu 
einer breiten Rohstoffbasis und modernste 
Kontrollsysteme garantieren die hervorra-
gende Qualität der Produkte der Ybbstaler 
Unternehmensgruppe.
Ybbstaler – Qualität auf höchstem Niveau!

Ybbstaler – for a natural taste
Erleben Sie die Natürlichkeit von 
Ybbstaler!

Ybbstaler Fruit Austria 
GmbH

Kröllendorf 45
A-3365 Allhartsberg
T. +43/7448/2304-0

F. +43/7448/2304-312
info@ybbstaler.at

www.ybbstaler.at

Weitere Verarbeitungsbetriebe:
Ybbstaler Fruit Polska Sp. z o.o

Chelm, Polen
Lukta Sp. z o.o. Biala Rawska, Polen

Flavourings and additives

Non-alcoholic drinks

Tinned fruit and vegetables

Aromen und Zusatzstoffe

Alkoholfreie Getränke

Verarbeitetes Obst und Gemüse
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fizzle fresh - Keli
Sip by sip, a taste of Austrian 
lifestlye

Keli was founded in the early 60s of the pre-
vious century and it embodies a piece of 
Austria‘s more recent history. The Keli lemo-
nade started to conquer the Austrians‘ pa-
lates and hearts with its original classics Keli 
Maracuja (passion fruit) and Keli Ananas 
(pineapple). Today this brand is well very 
well known in Austria‘s 35 to 45 year demo-
graphy (96%).

It is our goal to preserve this brand and the-
refore preserve a piece of Austrian lifestyle. 
This is why we updated this traditional le-
monade to today‘s demands and offer six 
different sugar-free flavours in PET bottles. 
We also wanted to bring back a little taste 
from the “roaring sixties”, therefore we 
brought back several classic flavours like ras-
pberry, passion fruit, pineapple and orange 
in the original glass bottles.

We can also provide contract service fillings 
in (almost) every desired form - from mine-
ral water from the heart of Styria to energy 
drinks. 

Gegründet in den frühen 60 Jahren des vori-
gen Jahrhunderts verkörpert Keli ein Stück 
der jüngeren österreichischen Geschichte. 
Beginnend mit den Klassikern wie Keli Mara-
cuja und Keli Ananas eroberte diese Limona-
de die Gaumen und Herzen der Österreicher. 
Unter den 35 bis 45-Jährigen ist diese Marke 
auch heute noch immerhin fast jedem (96%) 
ein Begriff.

Wir haben uns die Aufgabe gesetzt, diese 
Marke und damit ein Stück österreichische 
Lebensart zu erhalten und bieten die traditi-
onsreiche Fruchtlimonade nun – der heu-
tigen Zeit angepasst – in zuckerfreier Form in 
6 verschiedenen Geschmacksrichtungen in 
PET Flaschen an. Um aber auch einen Hauch 
der Roaring Sixties in der Gegenwart zu ver-
spüren, haben wir uns entschlossen, die al-
ten Sorten Himbeere, Maracuja, Ananas und 
Orange in der originalen Glasflasche wieder-
zubeleben.

Überdies können wir Lohnabfüllungen in 
(fast) jeder gewünschten Form anbieten, 
vom Mineralwasser aus dem Herzen der Stei-
ermark bis hin zum Energydrink.

zisch frisch – Keli
Schluck für Schluck ein Stück 
österreichischer Lebensart

ZF Getränke Gmbh
Sulzegg 39

A-8422 St. Nikolai
T. +43/3632/318-0
F. +43/3632/7451
Herr Mühlberger

office@keli.at
www.keli.at

Non-alcoholic drinks

Contract service filling

Diet products, health products and organic products

Alkoholfreie Getränke

Lohnabfüllung

Diätwaren, Reformwaren und Bioprodukte
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Processed fruit and vegetables Verarbeitetes Obst und Gemüse

ZIMMERMANN DELIKATESSEN
Fine preserved vegetable specialities 
made in Carinthia

Fresh vegetables, natural flavours, first class 
raw material and hand craft: this is the way 
Zimmermann has produced preserved vege-
table specialities for more than 50 years in its 
production plant near lake Wörthersee, in 
the South of Austria. From then on the cor-
porate philosophy has been based on the 
principle objectives of offering high quality 
specialities, great flexibility and outstanding 
service. 

From classic Sauerkraut to hot and sweet 
Peppers, from Vegetable Florets to Horsera-
dish, freshly grated and Garlic with Chili 
marinade, Zimmermann offers a great choice 
of delicacies. Following a fine tradition, 
Zimmermann delights are made from a
time-honoured Carinthian recipe: fresh 
vegetables are put into a delicate vinegar 
infusion and seasoned with herbs and spices 
which makes Zimmermann specialities a 
savoury culinary treat at any time.

Today the product range comprises more 
than 150 different articles which are sup-
plied to both wholesalers and retailers as 
well as to hotels, restaurants and industry in 
Austria and abroad.

Frisches Gemüse, natürliche Aromen und 
Handarbeit: das ist das Grundrezept der 
Firma Zimmermann, nach dem seit über 50 
Jahren eingelegte Gemüsespezialitäten in der 
Nähe des Wörther Sees von Hand hergestellt 
werden. Damals wie heute ist die Unterneh-
mensphilosophie auf den 3 Grundpfeilern 
eines herausragenden Angebots gebaut: ge-
schmackvolle Delikatessen von gleich 
bleibender Qualität, große Flexibilität und 
einwandfreier Service. 

Vom klassischen Sauerkraut zu scharfen und 
milden Pepperoni, von Gemüseblumen hin 
zu Kren frisch gerieben und Chili-Knob-
lauch, Zimmermann zaubert eine umfang-
reiche Auswahl an Kostbarkeiten auf den 
Tisch. Nach alter Tradition und Kärntner 
 Rezept wird frisches Gemüse in einen fein-
sauren Aufguss mit erlesenen Kräutern und 
Gewürzen gelegt und ist so zu jeder Gelegen-
heit ein würziges Geschmackserlebnis.

Das Sortiment umfasst heute mehr als 150 
Artikel in Beutel, Gläser, Eimer und Dosen, 
die in Österreich und international in den 
Groß- und Einzelhandel sowie die Gastrono-
mie verkauft werden.

ZIMMERMANN DELIKATESSEN
Feine eingelegte Gemüse-
spezialitäten aus Kärnten

Zimmermann Gemüse-
verwertungs GesmbH

Brown-Boveri-Strasse 8
A-9020 Klagenfurt
T. +43/463/43254
F. +43/463/46568

service@zimmermann-delikatessen.at
www.zimmermann-delikatessen.at

70 140/2010www.advantageaustria.org



http://advantageaustria.org/


A. DARBO AG
Dornau 18

A-6135 Stans

T. +43/5242/6951 0

F. +43/5242/6951 33

marketing@darbo.at

www.darbo.com

Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 33

Ager GesmbH
Am Steinerbach 20

A-6306 Söll

T. +43/5332/73595-0

F. +43/5332/74888

josef@ager.cc

www.ager.cc

Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 34

AHT Cooling Systems GmbH
Werksgasse 57

A-8786 Rottenmann

T. +43/3614/2451-0

F. +43/3614/2451-8

office@aht.at

www.aht.at

Machines, tools and equipment

Maschinen, Geräte und Zubehör

page 18

Anton Haubenberger GesmbH 
Wiener Strasse 45

A-3252 Petzenkirchen

T. +43/7416/503

F. +43/7416/503-30

export@haubis.at

www.haubis.at

Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 35

BACK-TECH Maschinenbau- und Handelsges.mbH
Dietmannsdorferstrasse 289

A-8181 St. Ruprecht/Raab

T. +43/3178/3244-0

F. +43/3178/3244-90

office@back-tech.com

www.back-tech.com

Machines, tools and equipment

Maschinen, Geräte und Zubehör

page 19

Berglandmilch reg. Gen.m.b.H
Molkereistrasse 5

A-3361 Aschbach

T. +43/7476/77311-0

F. +43/7476/77311-5506

export@berglandmilch.at

www.berglandmilch.at

Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 
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Berndorf Band GmbH
Leobersdorferstrasse 26

A-2560 Berndorf

T. +43/2672/800-0

F. +43/2672/84176

band@berndorf.co.at

www.berndorf-band.at

Machines, tools and equipment

Maschinen, Geräte und Zubehör

page 20

Brucha Gesellschaft m.b.H.
Ruster Strasse 33
A-3451 Michelhausen
T. +43/2275/5875 0
F. +43/2275/5875-1804
office@brucha.at
www.brucha.com
Machines, tools and equipment
Maschinen, Geräte und Zubehör
page 21

Brüder Unterweger Obstveredelung OHG 
Thal-Aue 20
A-9911 Assling, Tirol
T. +43/4855/8111-0
F. +43/4855/8111-13
office@uwe-tfk.at
www.uwe-tfk.at
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 37

Cimbria Heid GmbH
Heid-Werkstrasse 4
A-2000 Stockerau
T. +43/2266/699-0
F. +43/2266/655-90
heid@cimbria.at
www.cimbria.at
Machines, tools and equipment
Maschinen, Geräte und Zubehör
page 22

CSM AUSTRIA GmbH
Feschnigstrasse 221
A-9020 Klagenfurt
T. +43/463/41403-0
F. +43/463/41403-33
info.austria@csmglobal.com
www.csmglobal.com/austria
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 38

DESTILLERIE FRANZ BAUER
Prankergasse 29–31
A-8020 Graz
T. +43/316/770-0
F. +43/316/770-130
destillerie@bauerspirits.at
www.bauerspirits.at
www.stroganoff.at
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 39

Eggenberger International Getränkehandels- 
und Beteiligungs GmbH
Lerchenfeldgasse 8
A-4810 Gmunden
T. +43/7612/63202
F. +43/7612/63202-2
international@eggenberger.at
www.schloss-eggenberg.at
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 40

esarom gmbh
Esaromstrasse 51
A-2105 Oberrohrbach
T. +43/2266/80444-0
F. +43/2266/80444-41
office@esarom.com
www.esarom.com
Flavourings and additives
Aromen und Zusatzstoffe
page 32

exportworks foodservice
Bisambergerstrasse 41/2a/4

A-2100 Korneuburg

T. +43/676/733 62 06

F. +43/2262/721 12

gg@exportworks.at

www.exportworks.at

Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 41

Fischer Maschinen- und Apparatebau AG
Linke Bahnzeile 22

A-2483 Ebreichsdorf

T. +43/2254/72212

F. +43/2254/73715

office@fischer-ag.com

www.fischer-ag.com

Machines, tools and equipment

Maschinen, Geräte und Zubehör

page 23

Flecks Brauhaus Technik GmbH
Rumpelmayerstrasse 14

A-8130 Frohnleiten

T. +43/664/191 22 50

office@flecks.at

www.brauhaus-austria.at

www.flecks.at, www.flecks.ru, www.flecks.es

Machines, tools and equipment

Maschinen, Geräte und Zubehör

page 24

Fleischwaren Berger Ges.m.b.H. und Co KG
Koglerstrasse 8

A-3443 Sieghartskirchen

T. +43/2274/6081

F. +43/2274/6081-146

verkauf@berger-schinken.at

www.berger-schinken.at

Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 
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FRIERSS Rudolf & Söhne GmbH.
Gewerbezeile 4

A-9500 Villach

T. +43/4242/3040-0

F. +43/4242/3040-21

office@frierss.at

www.frierss.at

Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 43

Frisch & Frost Nahrungsmittel-Gesellschaft m.b.H.
Mühlenring 20

A-2020 Hollabrunn

T. +43/2952/23 35 0

F. +43/2952/23 35 23

office@frisch-frost.at

www.frisch-frost.at

Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 44

Grandits GmbH
Ungerbachstrasse 10

A-2860 Kirchschlag

T. +43/2646/2201-0

F. +43/2646/2201-19

office@grandits.com

www.grandits.com

Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 45

Grapos Postmixsirup Vertriebs GmbH
Industriestrasse 10a
A-8502 Lamnach
T. +43/316/83600
F. +43/316/83600-4
office@grapos.at
www.grapos.at
www.schankomat.at
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 46

Hermann Pfanner Getränke GmbH  
Alte Landstrasse 10
A-6923 Lauterach
T. +43/5574/6720-0
F. +43/5574/6720-20
office@pfanner.com
www.pfanner.com
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 47

Ing. Johann Daxner GmbH
Vogelweiderstrasse 41
A-4600 Wels
T. +43/7242/44 227-0
F. +43/7242/44 227-80
office@daxner.at
www.daxner-international.com
Machines, tools and equipment
Maschinen, Geräte und Zubehör
page 25

Karl Inführ KG Wein- und Sektkellerei
Karl Inführ Platz 1
A-3400 Klosterneuburg
T. +43/2243/321 38-0
F. +43/2243/321 38-5
sekt@infuehr.at
http://infuehr.at
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 48

KÄSEHOF
Kothgumprechting 31
A-5201 Seekirchen am Wallersee
T. +43/6212/22 54
F. +43/6212/25 62
office@kaesehof.at
www.kaesehof.at
www.kaesewelt.at
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 49

KOENIG Maschinen Gesellschaft m.b.H.
Stattegger Strasse 80
A-8045 Graz-Andritz
T. +43/316/6901-0
F. +43/316/6901-115
info@koenig-rex.com
www.koenig-rex.com
Machines, tools and equipment
Maschinen, Geräte und Zubehör
page 26

LANDHOF GesmbH & Co KG
Lederergasse 59
A-4020 Linz
T. +43/732/79802-0
F. +43/732/79802-289
office@landhof.at
www.landhof.at
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 50
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Maschinenfabrik LASKA Ges.m.b.H.
Markartstrasse 60

A-4050 Traun

T. +43/7229/606-0

F. +43/7229/606-400

laska@laska.at

www.laska.at

Machines, tools and equipment

Maschinen, Geräte und Zubehör

page 27

Mona Naturprodukte GmbH
Lehargasse 11/Stg. 1/8

A-1060 Wien

T. +43/1/897 23 00

F. +43/1/897 23 00-20

office@mona.at

www.joya.info

Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 51

Moser & Co. GmbH. 
Manker Strasse 2–4

A-3250 Wieselburg

T. +43/7416/52318-0

F. +43/7416/52318-40

office@moserwurst.at

www.moserwurst.at

Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 52

MTV Förder- und Reinigungssysteme GmbH
Keltenstrasse 11

A-3100 St. Pölten

T. +43/2742/470015

F. +43/2742/470015-40

office@peboeck.at

www.peboeck.at

Machines, tools and equipment

Maschinen, Geräte und Zubehör

page 28

Pinzgau Milch Produktions GmbH
Saalfeldnerstrasse 2

A-5751 Maishofen

T. +43/6542/682 66

F. +43/6542/682 66-338

office@pinzgaumilch.at

www.pinzgaumilch.at

Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 53

Privatquelle Gruber GmbH & Co KG 
Innsbrucker Strasse 38 

A-6230 Brixlegg

T. +43/5337/626 28

F. +43/5337/650 10

info@montes.at, t.marek@montes.at

www.montes.at

Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

pages 2 +54

resom GmbH
Triesterstrasse 359

A-8055 Graz

T. +43/316/326291

F. +43/316/326291-80

office@resom.com

www.resom.com

Testing technology and measuring technology

Prüftechnik und Messtechnik

page 31

Rudolf Jöbstl Vieh & Fleisch, 
Handel & Transport GmbH
Hofgasse 1
A-8472 Strass/Steiermark
T. +43/3453/2306-0
F. +43/3453/2306-57
office@joebstl.cc
www.jeobstl.cc
www.jöbstl.at
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 55

S.Spitz Ges.m.b.H
Gmunder Strasse 27
A-4800 Attnang-Puchheim
T. +43/7674/616
F. +43/7674/616-630
office@spitz.at
www.spitz.at
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 56

SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK® Norbert 
Schaller Gesellschaft mbH
Donau-City-Strasse 11
A-1220 Wien
T. +43/1/368 65 05
F. +43/1/368 66 36
office@schalleraustria.com
www.schalleraustria.com
Machines, tools and equipment
Maschinen, Geräte und Zubehör
page 29

SORGER Wurst- und Schinkenspezialitäten GmbH 
Grazerstrasse 249
A-8523 Frauental
T. +43/3462/2302
F. +43/3462/5021
office@sorger.co.at
www.sorger.co.at
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 57

SORGO Anlagenbau 
Hirschstrasse 39
A-9020 Klagenfurt
T. +43/463/34242-0
F. +43/463/36787
office@sorgo.at
www.sorgo.at
Machines, tools and equipment
Maschinen, Geräte und Zubehör
page 30

Starzinger GmbH & Co KG
Bahnhofstrasse 1
A-4890 Frankenmarkt
T. +43/7684/6444-0
F. +43/7684/6444-19
office@starzinger.at
www.starzinger.at
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 58

Stöger GmbH Öle - SaatenA-2164
Neuruppersdorf 65
T. +43/2523/82 77
F. +43/2523/84 06
office@stoeger-oel.at
www.stoeger-oel.at
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 59

Tirol Milch reg.Gen.m.b.H.
Valiergasse 15
A-6020 Innsbruck
T. +43/512/321-0
F. +43/512/321-106
verkauf@tirolmilch.at
www.tirolmilch.at
Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 60

Toni´s Handels GmbH Toni Hubmann
Glein 14
A-8720 Knittelfeld
T. +43/3512/85 725
F. +43/3512/85 725 4
info@tonis.at
www.tonis.at
Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 61

TSC Food Products GmbH
Bahnhofplatz 1
A-4600 Wels
T. +43/7242/9396-1000
F. +43/7242/9396-1100
office@tsc.at
www.tsc-international.com
Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 62

Vereinigte Kärntner Brauereien AG
Brauhausgasse 6
A-9500 Villach
T. +43/4242/27777-0
F. +43/4242/27777-154
birgit.glanzer@villacher.com
www.villacher.com
Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 63

Weingut Domäne Müller Gutsverwaltung GmbH
Grazerstrasse 71
A-8522 Groß St. Florian
T. +43/3464/2155
F. +43/3464/2116 25
office@domaene-mueller.com
www.domaene-mueller.com
Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 64

Weingut Schloss Halbturn
Im Schloss
A-7131 Halbturn
T. +43/2172/20162
F. +43/2172/20162-14
wein@schlosshalbturn.com
www.schlosshalbturn.com
www.schlossweine.com
Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 65

WIBERG GmbH
A.-Schemel-Strasse 9
A-5020 Salzburg
T. +43/662/6382-0
F. +43/662/6382-810
info@wiberg.eu
www.wiberg.eu
Food and drink 

Nahrungsmittel und Getränke 

page 66

Wiesbauer – Österreichische 
Wurstspezialitäten GmbH 
Laxenburgerstrasse 256
A-1230 Wien
T. +43/1/614 15-216
F. +43/1/615 62 11
vertrieb@wiesbauer.at
www.wiesbauer.at
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 67

Ybbstaler Fruit Austria GmbH
Kröllendorf 45
A-3365 Allhartsberg
T. +43/7448/2304-0
F. +43/7448/2304-312
info@ybbstaler.at
www.ybbstaler.at
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 68

ZF Getränke GmbH
Sulzegg 39
A-8422 St. Nikolai
T. +43/3632/318-0
F. +43/3632/7451
office@keli.at
www.keli.at
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 69

Zimmermann Gemüseverwertungs GesmbH
Brown-Boveri-Strasse 8
A-9020 Klagenfurt
T. +43/463/43254
F. +43/463/46568
service@zimmermann.delikatessen.at
www.zimmermann-delikatessen.at
Food and drink 
Nahrungsmittel und Getränke 
page 70
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ALGERIA
algier@advantageaustria.org
advantageaustria.org/dz

ARGENTINA
buenosaires@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ar

AUSTRALIA
sydney@advantageaustria.org
advantageaustria.org/au

BELGIUM
bruessel@advantageaustria.org
advantageaustria.org/be

BOSNIA-HERZEGOVINA
sarajevo@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ba

BRAZIL
saopaulo@advantageaustria.org
advantageaustria.org/br

BULGARIA
sofia@advantageaustria.org
advantageaustria.org/bg

CANADA
toronto@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ca

CHILE
santiago@advantageaustria.org
advantageaustria.org/cl

CHINA
peking@advantageaustria.org
shanghai@advantageaustria.org
hongkong@advantageaustria.org
advantageaustria.org/cn

CROATIA
agreb@advantageaustria.org
advantageaustria.org/hr

CZECH REPUBLIC
prag@advantageaustria.org
advantageaustria.org/cz

DENMARK
kopenhagen@advantageaustria.org
advantageaustria.org/dk

EGYPT
kairo@advantageaustria.org
advantageaustria.org/eg

FINLAND
helsinki@advantageaustria.org
advantageaustria.org/fi

FRANCE
paris@advantageaustria.org
strassburg@advantageaustria.org
advantageaustria.org/fr

GERMANY
berlin@advantageaustria.org
frankfurt@advantageaustria.org
muenchen@advantageaustria.org
advantageaustria.org/de

GREECE
athen@advantageaustria.org
advantageaustria.org/gr

HUNGARY
budapest@advantageaustria.org
advantageaustria.org/hu

INDIA
newdelhi@advantageaustria.org
advantageaustria.org/in

INDONESIA
jakarta@advantageaustria.org
advantageaustria.org/id

IRAN
teheran@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ir

IRELAND
dublin@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ie

ISRAEL
telaviv@advantageaustria.org
advantageaustria.org/il

ITALY
mailand@advantageaustria.org
padua@advantageaustria.org
advantageaustria.org/it

JAPAN
tokio@advantageaustria.org
advantageaustria.org/jp

KOREA
seoul@advantageaustria.org
advantageaustria.org/kr

LIBYA
tripolis@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ly

MALAYSIA
kualalumpur@advantageaustria.org
advantageaustria.org/my

MOROCCO
casablanca@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ma

MEXICO
mexiko@advantageaustria.org
advantageaustria.org/mx

NETHERLANDS
denhaag@advantageaustria.org
advantageaustria.org/nl

NIGERIA
lagos@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ng

NORWAY
oslo@advantageaustria.org
advantageaustria.org/no

PHILIPPINES
manila@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ph

POLAND
warschau@advantageaustria.org
advantageaustria.org/pl

PORTUGAL
lissabon@advantageaustria.org
advantageaustria.org/pt

ROMANIA
bukarest@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ro

RUSSIA
moskau@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ru

Saudi Arabien
riyadh@advantageaustria.org
advantageaustria.org/sa

SERBIA
belgrad@advantageaustria.org
advantageaustria.org/rs

SINGAPORE
singapur@advantageaustria.org
advantageaustria.org/sg

SLOVAKIA
pressburg@advantageaustria.org
advantageaustria.org/sk

SLOVENIA
laibach@advantageaustria.org
advantageaustria.org/si

SOUTH AFRICA
johannesburg@advantageaustria.org
advantageaustria.org/za

SPAIN
madrid@advantageaustria.org
barcelona@advantageaustria.org
advantageaustria.org/es

SWEDEN
stockholm@advantageaustria.org
advantageaustria.org/se

SWITZERLAND
zuerich@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ch

SYRIA
damaskus@advantageaustria.org
advantageaustria.org/sy

TAIWAN
taipei@advantageaustria.org
advantageaustria.org/tw

THAILAND
bangkok@advantageaustria.org
advantageaustria.org/th

TURKEY
ankara@advantageaustria.org
istanbul@advantageaustria.org
advantageaustria.org/tr

UKRAINE
kiew@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ua

UNITED ARAB EMIRATES 
abudhabi@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ae

UNITED KINGDOM
london@advantageaustria.org
advantageaustria.org/uk

USA
newyork@advantageaustria.org
chicago@advantageaustria.org
losangeles@advantageaustria.org
advantageaustria.org/us

VENEZUELA
caracas@advantageaustria.org
advantageaustria.org/ve

Ihr Ansprechpartner für alle anderen Länder: www.advantageaustria.org

www.advantageaustria.org
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If you’ve ever made a snowshoe outing, you’ll have found entirely new vistas and left your everyday worries far behind you. You’ll also have 
discovered the advantages of a holiday in Austria – and taken some healthy exercise at the same time. The clear mountain air has a benefi cial effect 
on both body and soul for a long time afterwards.

For information on holidays in Austria, go to www.austria.info

http://www.austria.info

