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Die Zuwächse an der Feinkost-Bedientheke sind zuletzt stärker ausgefallen als im SB-Bereich.  Dittmann Feinkost

Mit Feinkost besser im Geschäft
Antipasti und andere hochwertige Feinkost sind eine Bereicherung für das Zusatzsortiment von Fleischereien. 
Die leckeren Kleinigkeiten ergänzen das Kernsortiment an Fleischwaren ideal und passen zum Charakter eines 
Fachgeschäfts, vor allem wenn sie in Bedienung und mit kompetenter Beratung verkauft werden.

Tendenziell wird das Sortiment 
an Fleisch- und Wurstwaren von 
handwerklichen Fleischereien 

einerseits zwar kleiner, andererseits 
aber immer hochwertiger, wie zum 
Beispiel die positive Entwicklung von 
Dry Aged Beef zeigt oder auch die 
steigende Nachfrage nach handwerk-
lichen Spezialitäten. Durchaus ver-
gleichbar damit ist die wachsende Be-
deutung von Feinkost für das Zusatz-
angebot der Fachgeschäfte. Auch hier 
lassen sich die Vorteile der Bedienthe-
ke gut nutzen, weil lose Ware den 
Eindruck von Frische noch besser ver-
mittelt und eine Vergleichbarkeit 
über den Preis vermieden wird. Nicht 
zuletzt spielen natürlich vor allem 
Qualität und Geschmack für die an-
spruchsvollen Kunden im Fachge-
schäft eine zentrale Rolle. Diesen An-

forderungen müssen Fleischereien so-
wohl im Kern- als auch im Zusatzsor-
timent gerecht werden.

Frische Antipasti in der Kühlung 
wachsen seit einiger Zeit stärker als 
mediterrane Feinkost im Trockenbe-
reich, berichtet Martin Schmidlin, 
Leiter Marketing-Kommunikation bei 
Feinkost Dittmann, Diez, von seinen 
aktuellen Erfahrungen. Und: Gerade 
auch in der Bedientheke erfreut sich 
ein breites, abwechslungsreiches Fein-
kostsortiment zunehmender Beliebt-
heit bei deutschen Verbrauchern.

Antipasti bieten ein Stück mediter-
rane Lebensart, gelten als gesund-
heitsfördernde Kost und sind ohne 
großen Aufwand verzehrfertig. Aus 
diesem Grund wächst die Nachfrage 
nach den leckeren „Kleinigkeiten“ 
seit Jahrzehnten stetig. Dies bestätigt 

auch die Gesellschaft für Konsumfor-
schung (GfK) auf Grundlage der Daten 
ihres Konsumentenpanels, das auf der 
Basis von 30.000 Haushalten erhoben 
wird.

Rund 22 Millionen Haushalte und 
damit fast jeder zweite in Deutsch-
land haben nach aktuellen Erhebun-
gen der GfK mindestens einmal ge-
kühlte oder ungekühlte Antipasti in 
Selbstbedienung (SB) gekauft. 72 Pro-
zent dieser Konsumenten haben die 
Produkte mindestens ein zweites Mal 
erworben. Thekenprodukte erfassen 
die Daten der GfK nicht. Demnach 
kauft jeder Haushalt im Schnitt 
1,8 kg/Jahr Antipasti aus der Selbstbe-
dienung ein. 2018 wurden insgesamt 
rund 40.000 t Antipasti im SB-Bereich 
verkauft. Bei gekühlten Antipasti für 
SB und auch für Bedienung berichten 
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die Hersteller von kontinuierlichen 
bis deutlichen Wachstumsraten.

Eine breite Auswahl zieht den Blick der Kunden auf die Antipasti, macht Appetit und 
kurbelt den Umsatz an.  Dittmann Feinkost

Antipasti als lose Ware

Feinkost Dittmann verzeichnet bei 
Antipasti-Spezialitäten ein deutlich 
überdurchschnittliches, zweistelliges 
Wachstum. Dabei wächst die Theken-
ware noch etwas stärker als der 
SB-Bereich. Seit den 1990er Jahren 
bietet das Unternehmen neben Tro-
ckenprodukten auch gekühlte Anti-
pasti-Produkte für die Theke und das 
SB-Kühlregal an. Inzwischen sind es 
über 130 verschiedene Artikel. Dem 
zunehmenden Bedarf entspricht der 
Hersteller mit neuen Produkten, wie 
jetzt mit seiner Linie hausgemachter 
Premium-Antipasti als lose Ware für 
die Kühlung. Die Range umfasst 
28 frische Spezialitäten (1 kg/Schale).

Zusätzlich hat das Unternehmen 
sein Sortiment an 280-g-Frischescha-

len überarbeitet: Die Feinkostexper-
ten haben sich nach eigenen Angaben 
von der modernen mediterranen Kü-
che inspirieren lassen und präsentie-
ren ein aus 14 Antipasti-Variationen 
bestehendes kühlpflichtiges Sorti-

ment in echter Premiumqualität. Da-
bei erfüllen die neuen hausgemach-
ten Premiumprodukte sämtliche An-
forderungen ernährungsbewusster 
Verbraucher: Die meisten Spezialitä-
ten sind gluten- und laktosefrei, viele 
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auch vegan. „Besonderes Alleinstel-
lungsmerkmal ist, neben den einzig-
artigen Rezepturen aus der Feinkost-
manufaktur, die völlig neue, wieder-
verschließbare Designer-Rundschale 
mit appetitanregendem Layout, die 
Lust macht auf mehr Frische“, erklärt 
Martin Schmidlin.

Frische Convenience-Lebensmittel 
werden immer beliebter und sind zu-
nehmend gefragt, vor allem weil sie 
ohne Aufwand zubereitet und oft 
auch sofort verzehrt werden können. 
Diesem Bedürfnis entspricht das neue 
Sortiment. Frische Antipasti schätzt 
der Verbraucher umso mehr, weil sie 
ein Mehr an Nährstoffen und Aromen 
bieten. Und gerade in direktem Kon-
takt könne der Kunde Mengen und 
Zusammensetzung der Ware genauer 
bestimmen und ganz individuell nach 
Wunsch auswählen, nennt Martin 
Schmidlin einen Vorzug der Be-
dientheke. 

Antipasti aus handwerklicher Her-
stellung punkten auf den ersten Blick 
mit ihrer frischen farbintensiven Op-
tik. Hinzu kommen ein milder Ge-
schmack und eine angenehme Textur. 

Hähnchenbrust, Speckwürfel, Rucola und Parmesan werden mit knackigem Blattsalat 
und knusprigen Croutons kombiniert zu einem köstlichen Salatteller mit Ceasar- 
Dressing.  Deutsche See Fischmanufaktur

Appetit machen auf 
Impulskäufe

Mit erstklassigen Feinkostprodukten 
in einer ansprechenden Theke, die 
Appetit macht, lassen sich Kunden im 
Fleischer-Fachgeschäft zu Impulskäu-
fen verleiten. Mit den unkomplizier-
ten Rezeptvorschlägen der Deutsche 
See GmbH, Bremerhaven, wird aus 
den Beeck-Feinkostsalaten im Hand-
umdrehen eine komplette Mahlzeit. 
Auch saisonale Höhepunkte und The-
menwochen bieten eine gute Möglich-
keit, die Feinkosttheke abwechslungs-
reich zu beleben.

Ein köstlicher Salatteller ist die 
Hähnchenbrust mit Ceasar-Dressing 
des Feinkostanbieters, aus herzhaften 
Speckwürfeln, frischem Rucola und 
einem cremigen Parmesan-Dressing 
kombiniert mit knackigem Blattsalat 
und knusprigen Croutons.

Einige der Feinkostprodukte des 
Unternehmens lassen sich auch er-
wärmen, wie zum Beispiel der thai-
ländische Rindfleischsalat mit zartem 
Fleisch von norddeutschen Rindern, 
knackigem Gemüse und einem thai-
ländischen Koriander-Ingwer-Chi-
li-Dressing. An der Seite von duften-
dem Reis oder leckeren Woknudeln 
wird aus dem Salat ganz einfach ein 
asiatischer Genuss.

Als leckere Beilage zu Steak, Brat-
wurst und Co. vom Grill eignen sich 
besonders Gemüsesalate, die zusam-
men mit dem Fleisch ideal im Ver-
bund angeboten werden können. Für 
Zusatzumsatz sorgt zum Beispiel der 
Süßkartoffel-Gersten-Salat. Gewürfel-
te Süßkartoffeln und körnige Gerste 
werden dabei kombiniert mit einer pi-
kanten Ajvar-Vinaigrette und verfei-

Hierfür nimmt der Kunde auch kür-
zere Haltbarkeitszeiten in Kauf. Fer-
ner stehen Antipasti in dem guten 
Ruf, gesundheitsfördernd zu sein. 
Und nicht zuletzt bedienen die Pro-
dukte durch ihren häufig hohen Ge-
müseanteil zugleich auch den Trend 
zu einer ausgewogenen Ernährung.

Abwechslung macht das 
Angebot

„Für die Selbstbedienung empfehlen 
wir eine Platzierung in Verbindung 
zu Obst und Gemüse, beispielsweise 
bei gekühlten Frischsuppen, Smoo-
thies oder Salaten im Regal. Feinkost 
Dittmann bietet dem Handel das Be-
stücken von sogenannten Antipas-
ti-Oasen an. Die Inseln präsentieren 
verschiedene Produkte in Kühlung, 
die sich der Kunde selbst zusammen-
stellen kann. Geeignete Standorte 
sind Obst und Gemüse und die Nähe 
der Frischfleischtheke“, erläutert 
Martin Schmidlin und ergänzt: „In 
der Bedientheke raten wir zu einer 
Auswahl von mindestens 15 bis 20 
verschiedenen Antipasti. Dabei sind 

folgende Produkte unverzichtbare 
,Klassiker‘: Oliven grün und schwarz, 
Teufli rot und grün, gegrillte Cham-
pignons, Schafskäse-Scheiben, mari-
nierte Pfefferonen, eingelegter Knob-
lauch, Artischocken, Weinblätter, To-
maten, gegrillte Auberginen. Auch 
Neuheiten sollten immer wieder das 
Angebot beleben: fruchtige und 
scharfe Varianten – zum Beispiel ver-
feinert mit Mango oder Chili – sind 
derzeit wichtige Trends.“ 



 

 

 

Zusatzsortiment | FleischereiHandwerk

 

Kohlhoff Hygienetechnik GmbH & Co. KG  
Isaac-Newton-Straße 2 · 59423 Unna · Germany  
Telefon: +49(0)2303-98183-0 · E-Mail: info@kohlhoff-hygiene.de 

www.kohlhoff-hygiene.de 
Auf unserer Website finden Sie über 100 Produkte für die  
Personal- und Betriebshygiene in Industrie und Handwerk 

HYGIENETECHNIK MADE IN UNNA

nert mit frischer Petersilie. Besonders 
gut zu rosa gebratenem Fleisch vom 
heißen Rost passt der Orangen-Hir-
ten-Salat. Saftige Orangenfilets und 
Hirtenkäsewürfel schmecken in ei-
nem Chili-Minz-Dressing nach som-
merlicher Frische.

Auf die heißen Sommertage folgt 
ein genussvoller Herbst, der viele 
Farb akzente in die Theke zaubert. 
Feinkostsalate mit Pilzen und Kürbis 
sind in dieser Zeit besonders beliebt, 
ebenso wie erwärmbare Salate: Beim 
Enten-Kürbis-Salat vereint sich zarte 
Entenbrust mit gebackenem Hokkai-
do-Kürbis. Nach dem Erwärmen 
kommt die süßliche Note der Ahorn-
sirup-Vinaigrette besonders gut zur 
Geltung. Eine eigene vollwertige 
Mahlzeit oder auch eine leckere Beila-
ge zu Fleisch und Fisch ist der Ravio-
li-Pfifferling-Salat, bei dem herzhafte 
Ricotta-Spinat-Ravioli, zarte Wald-
Pfif ferlinge und Tomaten leicht er-
wärmt werden.

Antipasti sind auf jedem Partybuf-
fet ein absolutes Muss, machen aber 
auch als Vorspeise eine äußerst gute 
Figur. Sie bringen Mittelmeergefühl 
auf den Teller und sind nicht nur als 
kalte Beilage ein Genuss. Mit Ruco-
la-Frischkäsecreme gefüllte Champig-
nons oder mit Feta im Weinblatt bie-
tet das Unternehmen vegetarische 
Feinkostvarianten an, die sich auch 
bestens zum Grillen eignen.

Egal ob beim Familienfrühstück 
oder dem alltäglichen Abendbrot – 
mit Feinkostsalaten wird jede Mahl-

zeit besonders. Fleischsalat darf hier 
natürlich nicht fehlen. Wer den be-
liebten Klassiker selbst zubereiten 
möchte, kann auf die Fleischsa-
lat-Grundsauce mit Gurkenstückchen 
zurückgreifen. Die Sauce ist die ideale 
Basis für eigene Kreationen und lässt 
viel Spielraum für individuelle Akzen-
te. Auch Salate mit Käse und Ei sind 
für Brotzeiten sehr beliebt.

Italienische Akzente setzen

Feine sonnengereifte Tomaten aus 
Apulien hat die Di Gennaro Feinkost- 
und Weinhandelsgesellschaft mbH, 

Getrocknete Tomaten in Olivenöl ge-
hören zu den Klassikern im Feinkost-
angebot, die gut zu Fleischwaren 
 schmecken.  Di Gennaro

Stuttgart, im Sortiment. Von Hand ge-
erntet, verlesen und gesalzen wurden 
die Tomaten an der Luft getrocknet, 
mit frischen Kräutern verfeinert und 
mit perfektem Reifegrad in Nativem 
Olivenöl Extra eingelegt. 

Di Gennaro bietet außerdem deli-
kate Paté, aus erntefrischen apuli-
schen Artischocken zubereitet, die im 
Frühjahr ebenfalls von Hand geerntet 
werden. Mit Petersilie, Knoblauch, 
Salz und Minze veredelt, eignet sich 
die leckere Paste ideal als Dip oder 
Aufstrich.

Fangfrisch auf den Tisch kommt 
das „Antipasto misto“ des Feinkostan-
bieters. Es besteht aus ausgewählten 
Stücken von Pfeilkalamaren, Kraken, 
Muscheln und Garnelen, mariniert in 
feinem Sonnenblumenöl und nach 
mediterraner Tradition in Weinessig 
eingelegt.

Heringssalat gehört dazu

Mit Hering kennt sich der hanseati-
sche Feinkosthersteller Grossmann, 
Reinbek, aus. Derzeit sind allein 
20 verschiedene Heringssalate im Pro-
gramm, zubereitet nach heimischer 
Rezeptur wie bei Muttern oder auch 
mal exotisch. 

Zwei neue, sommerlich-leicht zube-
reitete Heringssalate bietet das Unter-
nehmen seit Ende Mai 2019: Beim He-
ringssalat „Limone“ werden zarte He-
ringshappen mit Gurkenstückchen 
und kleinen Porreeringen in einer Li-
monen-Vinaigrette mit feinen Kräu-
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Sommerlich-leicht zubereitet ist der neue 
Heringssalat „Limone“.  Grossmann Feinkost

tern angemacht. Frühlingshaft frisch 
im Geschmack sind die Heringshap-
pen in Frühlingskräuter-Dressing. 
Hier kommen zu den Heringshappen 
fruchtige Tomatenstücke. Ein leichtes 
Joghurt-Kräuter-Dressing rundet die 
Aromen ab. Lieferbar sind sie die Sala-
te im 1,5-kg-Gebinde.

Bei dieser Gelegenheit hat der Her-
steller auch die Rezeptur seines 
schwedischen Heringssalates neu 
überarbeitet und aktuellen Ge-
schmacks- und Ernährungsgewohn-
heiten angepasst. Ab sofort werden 
die Heringshappen mit Äpfeln, Gur-
ken und Süßkartoffeln von einem 

klaren, leichten Dill-Dressing beglei-
tet. Weitere Rezepturen sollen der 
leicht-bekömmlichen Linie noch fol-
gen.

Grossmann Feinkost legt nach ei-
genen Angaben großen Wert auf die 
Qualität der Rohstoffe und damit auf 
hochwertigen Fisch aus MSC-zertifi-
ziertem Fang. Alle Rezepturen wer-
den in sorgfältiger Handarbeit herge-
stellt. Auf künstliche Zusatzstoffe 
wird verzichtet. Geliefert wird frisch 
innerhalb von 24 Stunden. 

Highlight im kulinarischen Anti-
pasti-Angebot von Grossmann und ei-
ne hervorragende geschmackliche Er-
gänzung zu sommerlichen Picknicks 
und Grillfesten sind die nach reifer 
Sonne und Rosmarin schmeckenden 
Oliven Nocellara Del Belice, leuchtend 
große grüne Oliven aus dem Gebiet 
Nocellara auf Sizilien, sowie die Kala-
mata colossal, dunkle Gourmet-Oliven 
aus Griechenland, eine Olive mit saf-
tigem Biss und kräftigem Aroma. Er-
hältlich sind die Produkte in prakti-
schen 1- bis 1,5-kg-Großgebinden. 

Renner sind auch verschiedene An-
tipasti-Misto-Mischungen wie „Anti 
Pasti Umbria“ mit getrockneten To-
maten, mit Frischkäse gefüllte grüne 
Oliven, Peppadew und Champignons.

Bei Kugler werden die Antipasti in traditioneller Handarbeit täglich frisch zubereitet. 
 Kugler Feinkost

Feinkost … natürlich frisch

Seit 1964 steht die Kugler Feinkost 
GmbH, Parsdorf, die Manufaktur fri-
scher Convenience, nach eigenen An-
gaben für unverwechselbare Köstlich-
keiten – und damit seit mehr als 50 
Jahren für einen erfrischenden Über-
gang vom köstlichen Jetzt zum guten 
Morgen. Flexibilität und Dynamik 
sind dafür elementare Voraussetzun-
gen genauso wie leidenschaftliches 
Qualitätsbewusstsein, kompromisslo-
se Frische und regionale Verbunden-
heit. Wenn man sich ganz der ta-
gesfrischen Zubereitung verschrieben 
hat, bedeutet das „heute vom Feld, 
heute bestellt, morgen beim Kunden“. 
Qualität wird von Anfang an in die 
Spezialitäten eingeplant. Die Exper-
ten der Produktentwicklung kreieren 
neue Produkte nach neuesten Er-
kenntnissen von Wissenschaft und 
Technik und immer unter der Einbe-
ziehung der Risikoanalyse nach HAC-
CP – und das auf höchstem IFS-Level. 
Zusammen entsteht das, wofür das 
Unternehmen mit Leidenschaft ste-
hen will: … natürlich frisch.

Mit den Feinkostkreationen aus 
Kartoffeln, Nudeln, Fleisch, Wurst, 
feinsten Heringshappen und Meeres-
früchten lassen sich die unterschied-
lichsten Geschmacksvorlieben der 
Endkunden mit Sicherheit erfüllen. 
Die raffinierte Zubereitung mit ausge-
suchten, sich harmonisch ergänzen-
den Ingredienzien haben aber alle 
Köstlichkeiten gemeinsam.

Italienische Spezialitäten auf Bay-
risch: Der feine Unterschied, den man 
unbedingt probieren muss, liegt in 
der hausgemachten Frische. In traditi-
oneller Handarbeit werden die Anti-
pasti des Feinkostspezialisten täglich 
frisch zubereitet. Antipasti werden 
bei Kugler noch mit der Hand aufge-
spießt – ganz nach dem Motto: 
„Handgemacht, hausgemacht, herzge-
macht.“

Bestseller und Exoten

Der Name „Antipasti“ stammt aus 
dem Italienischen (= vor der Mahlzeit) 
und deutet darauf hin, dass die Idee 
dafür aus dem Mittelmeerraum 
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Artischocken alla Romana, eingelegt in leicht gewürztes Oli-
venöl, sind die Klassiker unter den italienischen Antipasti.  Würth

stammt. Aber auch hierzulande werden diese „Magenöff-
ner“ immer beliebter. Dem entspricht es, dass auch der Le-
bensmittelgroßhandel Würth eine wachsende Nachfrage 
verzeichnet.

Die Auswahl, auch im Biobereich, ist inzwischen sehr 
groß. Fleischer-Fachgeschäfte sollten sich bei der Auswahl 
von Antipasti für ihr Zusatzangebot davon leiten lassen, 
was gut zu ihrem hauptsächlichen Thekensortiment von 
Wurst und Käse passt. Klassiker wie Oliven sollten nicht 
fehlen, aber auch der Mut zu „exotischen“ Produkten wie 
gegrillte Champignons, gefüllte Kirschpaprika, italieni-
sche „Cremas“, Chutneys und Ähnliches zahlt sich aus.

Wichtig bei der Auswahl sind eine sehr gute (Bio-)Qua-
lität, Trocknung im Ursprungsland, naturbelassene Öle 
und eine schnelle Verarbeitung der Rohware. Würth bie-
tet in seinem feinen Sortiment sowohl klassische „Bestsel-
ler“ als auch „Exoten“ mit Potenzial:

Ein absolutes Muss sind die Artischocken alla Romana 
aus Italien: Von den äußeren Blättern befreit, halbiert und 
in leicht gewürztes Olivenöl eingelegt sind sie eine über-
aus zarte Delikatesse.

Ein fruchtig-frischer, leicht scharfer Genuss aus Südita-
lien sind die Kirschpaprika gefüllt. Nach der Trocknung 
an der Sonne werden sie mit Frischkäse befüllt und in 
Sonnenblumenöl eingelegt.

Etwas ausgefallener, aber nicht minder lecker sollen die 
knackigen Zwiebeln gegrillt sein, die in Sonnenblumen- 
und Olivenöl eingelegt und mit Apfelessig und Lorbeer-
blatt verfeinert werden.

Und last, but not least ist eine Spezialität aus deutschen 
Landen ein kulinarischer Genuss: Chutney Wildpflaume. 
Die Zutaten (Äpfel, Zwiebeln, Rosinen, Ingwer, Piment) 
stammen zum großen Teil von Streuobstwiesen und wer-
den von Hand im Kupferkessel eingekocht. Das Chutney 
passt sehr gut zu Fleischgerichten.

Tipp: Hinweise auf Feinkostprodukte im Sortiment soll-
ten in das Verkaufsgespräch mit einbezogen werden. Die 
Kunden freuen sich über neue Anregungen und das Ver-
kaufspersonal generiert Zusatzverkäufe. Thomas Röhr
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