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RIN DF LEISCH: Swiss Black Angus ist neu auch in der Migros Aare erhältlich

«Verkauf erfolgreich gestartet»
Das bei Gourmets bekannte Angusfleisch
stammte im Detailhandel
oftmals aus dem Ausland.
Bei der Migros Aare ist
dieses Fleisch unter dem
Label «Swiss Black Angus» nun aus Schweizer
Produktion erhältlich.
KARIN WYSS

Seit letzter Woche sind in der
Migros Aare Produkte aus dem
Programm «Swiss Black Angus» erhältlich. Dabei sind ab
Einführung bereits mehrere
Produkte erhältlich. René Weibel, Leiter Marketingbereich
Fleisch, erklärt: «Das Vollsortiment, das in den 40 grössten Filialen erhältlich ist, besteht aus
Entrecôtes, Filet, Huft, Plätzli à
la minute, Hamburger, genussfertigem Tartar sowie Trockenfleisch. In den restlichen Filialen sind Tatar sowie das Trockenfleisch erhältlich.»

Die Präsentation der Swiss-Black-Angus-Produkte in der Migros fällt sofort auf. (Bilder: zvg)

11/2 Jahre Vorbereitung
Ein solches Sortiment kann
man nicht von heute auf morgen
aufbauen. Insgesamt eineinhalb
Jahre seien vom Start des Projekts bis zur Einführung des
Sortiments in der Migros Aare
vergangen. In dieser Zeit mussten denn auch einige Herausforderungen gemeistert werden
wie Weibel erzählt. Eine dieser
Herausforderungen war die
Vollverwertung der Tiere. Dies
ist
wenig
überraschend,
schliesslich fällt bei der Fleischproduktion immer ein kompletter Schlachtkörper an, die Vermarktung sowie die Produktion
kann sich daher nicht auf die
Edelstücke beschränken.

Gelungener Start
Eine weitere Herausforderung war das Kommunikationskonzept, so Weibel. Eine solche
Neuheit muss denn auch bekannt gemacht und potienzielle
Kunden informiert werden. So

Swiss-Black-Angus-Filets.

Trockenfleisch.

Angus-Hamburger.

konnte man zur Einführung einen Bericht im Migros Magazin
über das neue Premium-Produkt lesen. So wurden die Kunden unter anderem über die
Haltung der Angus-Rinder informiert. Ein Kalb wächst die
ersten zehn Monate bei der
Mutter auf und wird anschliessend noch fünf bis sieben Monate ausgemästet. Im Laden musste der Kunde dann auch nicht
lange suchen, die grossflächige
Präsentation
der
Neuheit
sprang sofort ins Auge. Diese
Massnahmen haben sich offensichtlich ausbezahlt. Das Fazit
von Weibel zur ersten Woche
fällt positiv aus: «Der Start war
ein grosser Erfolg, unsere Erwartungen wurden übertroffen.»
Auf die Frage ob das Sortiment bereits komplett ist oder

noch weitere Produkte geplant
sind, gibt sich Weibel geheimnisvoll: «Wir sind laufend am
Entwickeln von neuen Artikeln,
lassen Sie sich überraschen.»
Man darf demnach gespannt
sein, wie sich das Projekt weiterentwickelt. Das Hauptziel
von Weibel ist , den Migroskunden qualitativ bestes Rindfleisch anzubieten.

tig und ressourcenschonend.
Die grosse Nachfrage nach Angusmastremonten zeigt auch,
dass das Ausmästen wirtschaftlich ist.»

Ausmast lohnt sich
Im Verkauf kann Swiss Black
Angus punkten. Wie sieht dies
aus Produzentensicht aus? Daniel Niklaus von der IP-Suisse
gibt Auskunft: «Wir bezahlen
den besten Preis für ausgemästete Angus. Der Durchschnittserlös unserer Produzenten liegt bei
über 3000 Franken pro Tier. Die
Ausmast der Angus erfordert
kein Kraftfutter, ist kostengüns-

Tierprämie bleibt
Anfang Sommer hat die IPSuisse eine Tierprämie für Swiss
Black Angus eingeführt. Zuerst
als Saisonprämie eingeführt,
wird die Prämie von 50 Franken
pro Tier nun weiterhin ausbezahlt wie IP-Suisse beschlossen
hat. Niklaus begründet diesen
Entscheid
folgendermassen:
«Im Vergleich zu anderen Programmen verlangen wir die Förderung der Biodiversität nach
IP-Suisse. Die Prämie rechtfertigt sich auch aus diesem
Grund.» Aktuell gibt es 230
Swiss-Black-Angus-Produzenten: weitere sind gesucht.

