
WIEN/STOCKERAU. Es schien 
schon so, als ob die kalte und 
verregnete Jahreszeit gar nicht zu 
Ende geht, aber jetzt ist es wieder 
so weit: Grillen – ein Mega-Trend 
der letzten Jahre – hat ab sofort 
wieder Hochsaison. Im Gespräch 
mit dem Geschäftsführungs-Duo 
der Druckerei Bösmüller Print 
Management, Ing. Doris Bösmül-
ler und Markus Purker, haben 
wir nach den aktuellen Trends 
gefragt. 

Warum wir eine Druckerei 
befragen, ist leicht erklärt. Das 
Traditionsfamilien-Unternehmen 
ist spezialisiert auf die Produktion 
von Drucksorten aller Art, mit 
einem besonderen Schwerpunkt 
im Bereich Verpackungen und 
Etiketten. Sie müssen die Trends 
erkennen, die für KundInnen im 
Bereich Fleisch/Wurst/Gemüse 
maßgeblich sind. 

Fleisch in bester Qualität
Der unbestrittene Leader im Be-
reich des Grillguts bleibt Fleisch. 
Der Trend zu immer exklusiveren 
Fleischsorten ist deutlich erkenn-
bar. Begriffe wie Beef Brisket, 
Pulled Pork, Dry Aged Beef usw. 
waren vor wenigen Jahren noch 
vollkommen unbekannt. Die Er-
klärung, warum KonsumentInnen 
zu diesen Spezialitäten greifen 
sollen, ist allerdings eine Kommu-
nikationsherausforderung, die von 
der Verpackung bewältigt werden 
muss. 

Dazu Doris Bösmüller: „Auf ei-
ner Standard-Verpackung ist oft-
mals zu wenig Platz, um die Ge-
schichte hinter einem besonderen 
Produkt zu vermitteln – von der 
Herkunft, über die Verarbeitungs-
methode bis hin zum Nutzen für 
den Konsumenten. Ergänzende 
Drucksorten, wie Mini-Folder oder 
besondere Sleeves aus Karton, 
können dabei helfen. Wir bieten 
auch an, die Brücke von der 
analogen in die digitale Welt zu 
bilden, z.B. über NFC-Elemente 
auf der Verpackung zu kurzen Er-
klärfilmen oder Animationen.“

2021 kommt mehr Veggie
Andreas Rummel, Grill-Blogger, 
Buchautor und Grill-TV-Star, be-

stätigt, dass es bei 
seinen Grillkursen im-
mer mehr Begeiste-
rung für vegetarische 
Produkte gibt. Rum-
mel vermittelt dabei 
Zubereitungswissen 
rund um Tofu oder 
Wurstersatz-Produkte 
sowie Tricks und 
Kniffe fürs Gemüse-
Grillen. Seine Devise: 
„Es gibt so tolles 
Gemüse. Schmeißt 
es nicht in heißes 
Wasser, sondern auf 
den Grill!“ (Quelle: 
fitforfun.de). 

Welche Produkt-
bereiche sind davon 
betroffen? Markus Purker von 
Bösmüller Print Management 
antwortet: „Die Verpackung muss 
Gemüse- und Kräuter-Liebhabe-
rInnen, die ihre Grillleidenschaft 
entdeckt haben, ansprechen. Das 
gilt für verschiedene Käsesorten, 
wie z.B. Halloumi und Weichkäse-
sorten, genauso wie für Obst, wie 
z.B. Bananen oder verschiedene 
Obst-Grillspieße, die geräuchert 
werden. Tofu sowie die veganen/
vegetarischen fleischlosen Alter-
nativen aus Weizen, Erbsen- oder 
Reisproteinen, Soja, Lupinen, Pil-
zen und Hirse liegen voll im Trend. 
Dadurch eröffnet sich für den LEH 
ein vollkommen neues Grillsai-
son-Segment.“ Doris Bösmüller 
ergänzt: „Außer der Verpackung 
bekommt dadurch auch das tra-
ditionelle Kochbuch einen neuen 
Sinn. Mit besonderen Formaten, 
sorgfältiger Papierauswahl und 
geeigneter Endfertigung entste-
hen hier praktikable neue Instru-

mente, die den Verkaufserfolg der 
Produkte am POS unterstützen.“

Alles muss praktisch sein!
„Dreh- und Angelpunkt für den 
Verkaufserfolg am POS ist die 
Praktikabilität“, sagt Doris Bös-
müller. „Wir entwickeln praktische 
Verpackungen, die einfach zu 
öffnen bzw. wiederverschließbar 
sind. Durch unsere Prototyp-Ab-
teilung können wir verschiedene 
Varianten gemeinsam mit unse-
ren KundInnen besprechen und 
entwickeln. ‚Praktisch‘ bedeutet 
aber auch, dass die Verpackung 
evtl. Rezepte enthält, die die 
Kaufentscheidung leicht machen. 
Auch Kombi-Verpackungen sind 
ein Schlüssel zum Erfolg; Konsu-
mentInnen wollen mit einem Griff 
alles haben, was sie brauchen, 
inkl. der Sicherheit, nichts ver-
gessen zu haben: Den optimalen 
Grillgut-Mix für x Personen, mit 
verschiedenen Fleischsorten, Käse 

und Tofu, den dazugehörenden 
Gewürzen, den passenden Ölen 
und Saucen, bis hin zu dem fürs 
Grill-Erlebnis passenden Craft-
Beer.“ Die Konstruktion und Pro-
duktion solcher Kombi-Packs zählt 
zu den Kernkompetenzen des 
Unternehmens. Markus Purker 
ergänzt: „Die gemeinsame Plat-
zierung der zusammengehörigen 
Produkte im LEH kann mit einem 
gedruckten Grill-Guide unterstützt 
werden, z.B. wie viel Grillgut man 
pro Person braucht und inkl. einer 
Checklist, was man alles benötigt, 
um den perfekten Grillabend zu 
organisieren.“ 
Abschließend stellt Bösmüller fest: 
„Wenn es ums Grillen geht, haben 
Verpackungen und begleitende 
Drucksorten neben dem funktio-
nellen vor allem einen emotionalen 
Aspekt, der die Kaufentscheidung 
positiv beeinflusst. Dabei kommt 
es auf das Zusammenspiel von 
Material, Haptik, Funktionalität 
und Gestaltung an. Mit unseren 
gedruckten Lösungen helfen wir 
mit, diesen emotionalen Faktor 
verkaufsfördernd am POS herzu-
stellen.“
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Es wird wieder gegrillt
Aktuelle Trends in diesem besonderen Genuss-Bereich.

Ing. Doris Bösmüller
und Markus Purker
Geschäftsführung
Bösmüller Print Management
Tel.: 02266/68180-0
www.boesmueller.at
office@boesmueller.at
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