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Vor einem Jahr fiihrte Thurella einen neuen Apfelsaft auf dem
Schweizer Markt ein. Mit obi PURsetzte das Untenehmen aus
Egnach nicht nur auf ein DenesHerstellverfahren, sondern beschritt gleichzeitig den Weg zu einem Markenproduzenten.
A n sich ist das Verfahren nicht Dell. erntereifen Apfeln iiber erne Feinstzer«Doch vnr haben es zur Anwendung gebracht», relativiert Professor
Tilo Huhn, Fachgebietsleiter Getranketechnologie an der HochschuleWadensvnl, das Herstellverfahren von obi PUR.
Das Verfahren: Eine Kombination aus
dem Einsatz eiDer Kolloidmuhle und
eines Dekanters. Das Ziel: «Moglichst
nahe an die Frucht zu kommen», beschreibt Hiihn. Das Ergebnis: Ein Apfelsari, der sich sensorisch deutlich von
herkommlichen Apfelsaften unterscheidet und damit ein neues Marktsegment
fUr Thurella eroffnet.
Was sich stichwortartig als technologischer ProzessfUr ein Allerweltsprodukt anhort, ist in Wirklichkeit die Entvncklung eines umfassenden Konzepts,
das dem Thurgauer Obstsafthersteller
Thurella ein neues StUck Zukunft bringen soU. His dahin gaIt es, einige Zielkonflikte im Technologieprozess zu
losen, die es in sich haben. Das Verfahfen ist schon seit Anfang der 90er-Jahre
bekannt. Doch in der Schweiz gibt es
Hiirden zu nehmen, die einen wirtschaftlichen Einsatz erschweren. «Wir
haben bier die Barriere, dass vnr keine
ausbeutesteigernden Massnahmen vne
zum Beispiel durch den Einsatz von Enzymen einsetzen durfen. Daraus entsteht auch ein Innovationsdruck, andere
Verfahren zu entvnckeln. Zudem haben
wir auf einen zweistufigen Dekantierprozessauch aus vnrtschaftIichen Grunden verzichtet», umschreibt Huhn und
hebt damit auf das Verfahren von Standardprozessen ab. Entvnckelt wurde
schliesslich seit 2001 ein einstufiges
Verfahren, das erne ahnliche Ausbeutequote von 80% m/m vne die herkommlichen Verfahren schafft, allerdings
mehr Frucht in den Sari bringt.
Die Losung war dabei der Einsatz
eiDer Zahnkolloidmiihle, die aus den

.

kleinerung ein Mus erzeugt, mit der
Kombination einer Extrahierung durch
einen Dekanter. Der FeinstaufscWuss
bringt allerdings das Problem mit sich,
dass er relativ wenig Salt freigibt, wenn
er zunachst im Produktionsprozess lagert. Zudem konnten Kerne und Gerbstoffe den Salt beeintrachtigen. Doch
ProfessorHillin hat mit den Verantwortlichen bei Thurella in zaWreichen Testlaufen einen Weg gefunden, diese Hiirden ztl meistern. Die Losung heisst bier
Geschwindigkeit. Hiihn: «Wir haben in
einem Vergleich mit Standardverfahren
festgestellt. dass es bier keine Abweichungen gibt. Dasrliegt daran, dass der
Prozess linter zehn Minuten ablauft.

Prof. Tilo Huhn (Ii.), Hochschule Wadenswil,
und Roland Laux, Geschaftsfuhrer der Unicofirst AG, St. Gallen: Produktentwicklung und
Marketing gingen bei obi PUR Hand in Hand

Das heisst. der Faktor Zeit spielt in unserem Prozesseine wesentliche Rolle.»
Das betrifft nicht nur die Extraktion
in der Kernregion. sondern auch die
Aromaveranderung. Und das schliesst
gerade die stark sensorisch wirkenden
Inhaltsstoffe der Schalenregion mit ein.
Der Fortschritt besteht darin. dass ein
stark aufgeschlossenes Mus erzeugt
wird. das auf dem Zellniveau erne Extraktion ermoglicht. Dazu braucht es
das Trennverfahren der Zentrifugaltechnik. Hiihn: «Wir haben zudem sehr

Erfolg versprechend versucht, dass wir
einen bestimmten Anteil in einem Teilstrom auf eine Filterpresse geben. Das
bringt den Hauptvorteil, dass wir durch
den Einsatz der Feinvermahlung zu
einem anderen Kolloid-Spektrum kommen. Wir konnen die Triibung beeinflussen und damit auch die sensorische
Wahrnehmung des Produkts.»
1m Prinzip, so Hiihn, waren es nur
kleine Modifikationen an der Technik
selbst. Die Kombination der bestehenden Technologien und der kontinuier:.
liche Prozessin kurzer Zeit batten die
spiirbaren Auswirkungen auf das Endprodukt. «Wir extrahieren mehr Inhaltsstoffe aus dem Apfel, auch aus dem
Bereich der Schale.Und es war unsere
Motivation, Produkte herzustellen, die
moglichst nahe am Ausgangsprodukt
sind.»
Hinzu kommt ffir Thurella der Vorteil der Wirtschaftlichkeit des Verfahrens. Neben der guten Ausbeute verzichtet man auf einen weiteren Dekanter wie bei einem zweistufigen Prozess.
Die stattdesseneingesetzteZahnkolloidmiihle macht dabei nur rund 10 Prozent
der Investitionskosten eines Dekanters
aus.
Der Erfolg von obi PURund des eingesetzten Verfahrens machen Thurella
Mut. Es gibt Uberlegungen, das neuartige Verfahren fur weitere Produktideen
einzusetzen.
Karl-Heinz Muller
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Mit obi PUR schaffte Thurella auch einen Potenzialtrager fiir die
Entwicklung zum Markenproduzenten. LT sprach mit Roland Laux.
als Geschaftsfiihrer der Unico-First AG an der Vermarktungsstrategie beteiligt. fiber den Weg zum Konsumenten.
[§:j Wie ist es zu obi PUR gekommen?

terschied zu herkommlichem
aus Konzentrat zu merken.

Wir batten den Auftrag, die Marke
«obi» neu zu positionieren. Wir haben
dabei festgestellt, dass Apfelsaft ein gene-

.

risches Produkt und der Markt praktisch
iiberhaupt nicht segmentiertist. Die obiApfelsafte unterschieden sich zunachst
nicht yon den Produktender Konkurrenz.
Hinzu kommt, dass sich die Preissegmente zunehmendin billig und teller aufteilen. Produkte im mittleren Preissegment haben es da zunehmend schwieriger. Wenn wir mit obi PUR die technischenVoraussetzungenfiir die Segmentierung geschaffenhatten, dann wollten
wir diesen Apfelsaft im oberen Preissegment als Premium-Produktpositionieren.

Apfelsaft

Welche Zielgruppe spricht obi PURan?
Es ist nicht das klassisch~ Familiengetrank und der herkommliche Durstloscher. wird also den klassischen Apfelgait nicht ersetzen. Es geht viel mehr in
Richtung Lifestyle-Produkt. Es richtete
sich an Personen. die Wert auf ihre Gesundheit legen und die entsprechende
Kaufkraft haben. Auch ist die leicht
dickflussige Konsistenz des Safts auch
geeignet fur die Konsumsituation «Fruhstuck». als Ersatz von Orangensaft.

Will Thurella mit obi PUR eine eigene
Produktlinie etablieren?
War «obi»durch Thurella nicht schon am
Die Zeiten. in denen man mit einer
Markt eingefiihrt?
einzigen Produktinnovation allein einen
Doch, seit langerZeit.Unddie Thu- Markt machte. sind vorbei. Dazu sind
rella gab fUr die Marke obijedesJahr viel die Markte zu ubersattigt. Bei Thurella
GeldfUr die Kommunikation aus.Aber in meint der Slogan «Trink den Apfel».
der Migros, clem grossten Absatzkanal also trink die Frucht. ein Konzept. Fur
fiir Apfelsafte der Thurella, stand auf den die Zukunft ist da einiges moglich. TechProdukten nicht obi drauf, sie waren ge- nologisch sind bier Chancen. auch annerisch als «Apfelsaft» gekennzeichnet. dere Entwicklungen umzusetzen.

Wenn man also in die Migros mit der
Marke obi hineinkommen wollte, ging
dasnur iiber Innovation.Dasist uns auch
gelungen. Die Marke obi ist nun als obi
PUR auch fUr den Konsumentenin der
Migros sichtbar und die Markenkommunikation damit nun effizienter.
Wie gelang diese Positionierung als Premium-Produkt?
Wir wollten in der Kommunikation
die Produkteigenschaften fiber die Verpackung signalisieren: Das ist der flfissige Apfel. Sie solI dem Konsumenten
sofort zeigen. das ist purer Apfelsaft.
Gemass dem Slogan: Trink den Apfel.
Wichtig dabei waren auch die Degustations-Kampagnen. Denn dieses Produkt
muss man trinken. urn den Produktun-

Was ist nun am Markt angekommen?
Wir wollten nicht rational fiber di~
Angabe von Inhaltsstoffen das Produkt
positionieren. Wir wollten tatsachlich die
Technologie-Idee in eine Marketing-Idee'
umsetzen. Und die Verpackung mit den
zwei bzw. drei Apfeln fallt im Regal sofort
auf. Wir scheren aus clem Segment der
klassischen Apfelsafte aus und emotionalisieren das Produkt. Zudem hat obi PUR
das oberste Segment im Apfelsaftbereich
besetzt. Das hat Thurella geschafft. obi
PUR wird jetzt auch fur das Ausland interessant. Und auch in der Schweiz wird
nun Thurella als innovativ wahrgen,Qmmen. Die Ziele von Thurella sind, Marken
zu entwickeln und nicht nur als Produzent wahrgenommen zu werden.

