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Gesundheit und Wohlfühlen rangierten noch nie

so weit oben auf der weltweiten Wertehierarchie

der Konsumenten. In den Jahren zwischen 2013

und 2018 ist laut Euromonitor der Anteil an

verpackten Produkten mit dem Fokus auf

Gesundheit und Wellness global jedes Jahr um

1,8 % gewachsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Experten von Euromonitor erwarten 

allerdings, dass der Markt in den kommenden

Jahren noch schneller wachsen wird!

 

Grundsätzlich suchen Menschen dabei allerdings

nach nachhaltigen Lösungen, die sie bei einem

Wandel ihres Lebensstils unterstützen. 

Schnelle Ergebnisse sind nicht gefragt.

 

 

Auch dieses Jahr erwarten uns spannende Entwicklungen in der Branche! 

Tonangebend ist und bleiben die großen Schlagwörter Health, Wellness und

Mindfulness, die ihrerseits weitere neue Trends in Gang bringen. Welche das sind? 

Wir haben die wichtigsten Trends für das Jahr 2020 am Getränkemarkt

zusammengefasst.

GESUNDHEIT & 
WOHLFÜHLEN
 

TOP TRENDS
AM  GETRÄNKEMARKT

Derzeit liegt der Anteil 

an Health-Produkten 

schon bei 20 %.
20 %
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Getränke können unterschiedliche Health-

Benefits haben: Sie können energetisierend

oder entspannend wirken, die Konzentration

und die Gedächtnisleistung verbessern oder

Gewichtsabnahme und Verdauung

unterstützen. 

INDIVIDUALISIERUNG
 

In dem Report „Consumer Trends 2030“ 

von Mintel beschreiben die Autoren unter

anderem den Trend für personalised W

ellness und Nutrition: DNA-Testkits für

zuhause werden populär, um Lebensmittel

und Getränke aber auch andere Produkte

individuell und maßgeschneidert auf den

eigenen Körper abstimmen zu können. 

Die Benefits von „blutbasierten Lösungen“ 

in den Bereichen Schönheit, Getränke und

Ernährung sollen bald nichts Außer-

gewöhnliches mehr, sondern Standard sein.

 

Individualisierung ist einer der wichtigsten

Megatrends, die Zukunftsforscher Matthias

Horx identifiziert hat. Megatrends sind also

große, übergeordnete und globale Entwick-

lungen, die für viele weitere Innovationen

verantwortlich sind. 

 

Neben dem Gesundheitstrend macht sich vor

allem der Megatrend Individualisierung

zunehmend in der Lebensmittel- und

Getränkeindustrie bemerkbar: vor allem in

Zusammenhang mit der steigenden Nachfrage

nach Functional Food und Personal Nutrition.

 

 

Auch Produkte mit entgiftenden Effekten sollen

laut den Beverage Trends von Mintel (Dora

Szarvasi 2019) künftig in größeren Mengen in den

Supermarktregalen zu finden sein.
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Angetrieben durch technologische Entwicklungen

und die Verbreitung von vielseitigem Content auf

Social Media steigt auch der Durst nach neuen

Erfahrungen. Menschen wollen heute nicht nur sich

selbst in allen ihren Facetten kennenlernen und

leben, sondern auch umfassende Erfahrungen

machen. Für die Lebensmittel- und

Getränkeindustrie bedeutet das, dass

Konsumenten neue Geschmackserlebnisse durch

Aromenkombinationen und Texturen suchen, zum

Beispiel durch innovatives Foodpairing. 

Aber auch Verpackung und Design darf ruhig

ausgefallen sein!

 

ERFAHRUNGEN
 

GRÜN & SAUBER
 Produkte mit „Free from“ Kennzeichnung haben

sich als die Kategorie mit dem dynamischsten

Wachstum im Gesundheits- und Wellnessbereich

etabliert: Lebensmittel und Getränke sind

zunehmend dann gefragt, wenn sie bestimmte

Inhaltsstoffe nicht enthalten. Zum Beispiel Süßung

sowie chemische Zusatzstoffe wie

Geschmacksverstärker oder Farbstoffe!

 

Mehr zu Clean Label lesen Sie hier.

 

NACHHALTIGE
VERPACKUNGEN
 Das Bedürfnis nach „grünen“ und "cleanen“

Lebensmitteln reicht nämlich tatsächlich bis hin

zur Verpackung: „Beyond Plastic“ nennt die Food-

Expertin Hanni Rützler den Themenschwerpunkt

im Jahr 2020, bei dem es darum geht, alternative

Lösungen für Kunststoffverpackungen zu finden.

Die Konzepte reichen von nachhaltigen

Verpackungen zum Beispiel aus Kartons bis hin zu

verpackungsfreien Systemen.
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Quer durch alle Branchen macht sich alles in

allem ein Paradigmenwechsel bemerkbar.

Konsumenten definieren Werte neu, indem sie

Produkte unter einem neuen Blickwinkel

sehen, der da lautet: Welchen Effekt hat es

auf mich selbst und auf die Welt, wenn ich ein

bestimmtes Produkt kaufe? 

 

Durch die großen Trends Mindfulness und

Minimalismus soll künftig mehr Wert auf

„inner journeys“ als auf „äußere Erscheinun-

gen“ gelegt werden. 

 

Das bedeutet auch, dass der Markt für Luxus-

und Premiumprodukte steigt, da diese

insgesamt für höhere Qualität und Lang-

lebigkeit bzw. Nachhaltigkeit stehen.

 

PREMIUM IS KING
 

SNACK SOCIETY
 Und wieder beeinflusst ein Megatrend die

Lebensmittel- und Getränkeindustrie: New

Work bedeutet, dass Arbeitszeiten flexibler

werden und Menschen virtuell und ortsun-

gebunden in verschiedenen Teams arbeiten.

Dazu kommt, dass immer mehr Menschen

alleine leben. Diese Veränderungen der

Arbeitswelt aber auch der Gesellschaft führen

dazu, dass sich auch die Essgewohnheiten

ändern. Anstatt dreimal täglich Haupt-

mahlzeiten zu konsumieren, leben wir heute

im Zeitalter des Snackens: Mini-Mahlzeiten

ersetzen mehr das traditionelle Frühstück

sowie Mittag- und Abendessen. Auch

Getränke gewinnen dabei zunehmend an

Bedeutung, zum Beispiel, wenn es um ge-

sunde und sättigende Smoothies oder

Joghurt-Drinks geht. Wichtig: Die neuen

Snacks sind zwar „fast“, aber nicht „junk“!

  
 

A HEART FOR 
PLANT-BASED
 Während Fleisch und andere tierische Produkte

vor wenigen Jahren aus dem täglichen

Ernährungsplan nicht wegzudenken waren, sind

Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte aber auch

Obst zu den neuen Leitprodukten geworden,

schreibt Hanni Rützler in ihrem Foodreport

2020. Auch in den Jahren zuvor hat sich bereits

abgezeichnet, dass der Aufstieg von

pflanzenbasierten und am besten auch

biologischen Lebensmitteln nicht zu stoppen ist.

 

Bedingt durch den Klimawandel aber auch

angesichts von Massentierhaltung und dem

Bedürfnis nach „Peace Food“ und „Soul Food“

sind pflanzliche Lebensmittel und Zutaten eben

die besseren.
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Der Wellness- und Gesundheits-Boom bleibt der stärkste Antreiber für die

kommenden Entwicklungen in der Getränkeindustrie. Daraus ergibt sich, dass

Konsumenten kritischer und bewusster über die Inhaltsstoffe jener Lebensmittel und

Getränke werden, die sie tagtäglich zu sich nehmen. Getränke erfüllen am besten

gleich mehrere Funktionen: Neben einem außergewöhnlichen Geschmackserlebnis,

natürlichen Zutaten und ausgewogenen Nährwerten wird auch die

Umweltfreundlichkeit der Verpackung, die nachhaltige Produktion und der Zusatz-

Nutzen von Functional Food zunehmend bedeutsamer.

FAZIT

Quellen:

Top 5 Trends in Health and Wellness, Maria Mascaraque, Euromonitor

"Consumer Trends 2030 - Seven Core drivers of consumer behavior that will shape global markets over

the next 10 years", Mintel

"Beverage Trends - The Latest Trends and Product Highlights in Juices, Beer and Carbonated Soft

Drinks", Dora Szarvasi, Mintel 2019

Hanni Rützler's Food Report 2020

DIE TOP TRENDS AM GETRÄNKEMARKT
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Soft Drinks sollen heute nicht nur gut

schmecken, sondern als „functional Drinks“ 

auch medizinähnliche Funktionen erfüllen. 

 

Die neuen Soft Drinks sollen nicht nur „free

from“ – also frei von Inhaltsstoffen sein, die

der Gesundheit auf Dauer und in der Menge

schaden – sie sollen die körperliche und

mentale Fitness durch speziell ausgewählte

Zutaten sogar aktiv verbessern.

 

SOFT DRINKS

Die aktive Verbesserung der körperlichen und mentalen Gesundheit, kreative

Geschmackserlebnisse und naturbasierte Getränke stehen bei denSoft Drinks ganz

oben auf der Hitliste der Top-Trends für das neue Jahr. 

 

Lassen Sie sich für Ihre Produktentwicklung inspirieren!

 

ACTIVE NUTRITION
 

DAS SIND DIE AKTUELLEN TRENDS

Im Jahr 2019 verzeichneten

bereits 19 Prozent der

gelaunchten Saft-Produkte

einen functional Claim!

19 %

Mit funktionalen Zutaten angereicherte Ge-

tränke wie z.B Proteingetränke aus pflanz-

lichen Quellen aber auch Spezial-Getränke, 

die Schlaf, Verdauung, Konzentration,

Gedächtnisleistung und Herzgesundheit

verbessern, erfüllen jetzt wichtige Prioritäten

der gesundheitsbewussten Konsumenten und

liegen stark im Trend.

 

DIE NEUEN SUPERDRINKS
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Konsumenten leben verstärkt nach dem Motto

„Du bist was du trinkst“, und so stehen auch

zuckerreduzierte Soft Drinks weiterhin hoch

im Kurs. Auch Produkte, die stresslindernde

Wirkung haben, sollen künftig bevorzugt in

den Einkaufswägen landen. Das Arbeitsleben

hat sich durch den Megatrend „New Work“

und „Digitalisierung“ stark gewandelt, und

durch die zunehmende Flexibilisierung ist die

Prävention von Stress und das Entdecken von

Achtsamkeit zum „Must-Have“ für die mentale

Gesundheit und das körperliche Wohlbefinden

geworden. Soft Drinks können dabei

unterstützen!

 

Im Zeitalter von Anti-Aging und dem Bedürf-

nis vieler Menschen „forever young“ zu sein,

wirken auch Soft Drinks, die das Hautbild

verschönern, magnetisch auf schönheits-

bewusste Menschen. Zutaten wie Kollagen in

geschmackvollen Mixturen, aber auch be-

stimmte Ballaststoffe sowie ausgewählte

sekundäre Pflanzenstoffe sind heiße Ware für

die Produktentwicklung.

 

Auffallend ist, dass auch spezielle, hoch-

wertige Proteine immer mehr auf den

Zutatenlisten stehen. Warum? Protein ist für

den Körper ein lebensnotwendiger Nährstoff.

Während Fleisch und tierische Produkte einst

die Hauptquelle für die tägliche Proteinzufuhr

waren, sinkt der Fleischkonsum weltweit

stetig. Wer sich nicht nur vegetarisch,

sondern vegan ernährt und damit ganz auf

tierisches Eiweiß verzichtet, braucht für eine

ausgewogene Ernährung hochwertige

Proteine aus pflanzlichen Quellen.

der Konsumenten in den USA

würden Getränke kaufen, die

extra Protein enthalten.

35 %

Nüsse, Samen, Hülsenfrüchte, Soja sowie Getreide

und Pseudo-Getreide wie Quinoa sind die

bevorzugten Ursprünge des „neuen Proteins“.
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Pflanzenbasierte Zutaten wie Hafer, verschiedene

Kräuter, Kokoswasser, Birkenwasser, Kieferwasser

und Milchersatzprodukte im Allgemeinen sowie

neues und „altes“ Superfood – darunter Kurkuma,

Rote Beete, Hagebutte oder Moringa – werden

also künftig häufiger auf den Zutatenlisten der

Softdrinks stehen!

 

 

 

In Zusammenhang mit „mindful drinking“

erlebt auch Wasser in allen Varianten einen

großen Boom: Zum Beispiel Wasser mit

Geschmack, Wasser aus besonderen Quellen,

Vitaminwasser, mit unterschiedlichen Aromen

angereichertes Wasser sowie Tee in allen

Variationen sorgt für eine laufende,

abwechslungsreiche und wohlschmeckende

Hydrierung des Körpers. Wasser-Produkte

werden darüber hinaus noch attraktiver, wenn

sie mit natürlich gesunden Inhaltsstoffen

angereichert sind..

 

TASTE EXPERIENCES
LASS  DICH  ÜBERRASCHEN !

Mit dem Megatrend der Individualisierung

wollen Menschen sich selbst in allen ihren

Facetten erleben – und ihre Erlebnisse mit

ihrer persönlichen Community auf Social

Media teilen. Dieser „Erlebnishunger“ oder

besser gesagt „Erlebnisdurst“ macht auch vor

der Food- und Getränkeindustrie nicht Halt.

 

Laut Euromonitor sagen 59,8 Prozent der

unter 44-Jährigen, dass sie Geld für “Exper-

iences” ausgeben und damit verbunden vor

allem kreative, aufregende und ungewöhn-

liche Geschmacksprofile bevorzugen. Die

Experimentierfreudigkeit kann auch in Farbe

und Textur zum Ausdruck kommen, z.B. in

Form von stickstoffbeaufschlagtem Kaffee in

der Dose, also Nitrogen infused coffee!

Damit einher geht auch, dass die Beschaffenheit der

Getränke in Aussehen, Textur und Inhaltsstoffen

zunehmend an verschiedene Altersgruppen

angepasst wird. 

 

Jetzt finden wir unter anderem Soft Drinks speziell

für Kinder und Senioren, die je nach Bedürfnissen

des Körpers auf das entsprechende Alter

abgestimmt sind.

 

Das große Revival von DIY-Produkten wurde vor

allem durch die Experimentierfreude der Blogger

und Influencer ausgelöst und macht sich bei den

Soft Drinks in Form von sowohl traditionellen als

auch innovativen home made oder home made-like

Produkten bemerkbar.

 



 

 

Durch das Internet stehen immer mehr

Informationen zur Verfügung und die

zunehmende Beschäftigung mit sich selbst

und umweltrelevanten Themen führt in

logischer Konsequenz auch dazu, dass es

längst nicht mehr egal ist, wo die Zutaten

herkommen.

 

Menschen sind heute durchaus bereit, für

hochwertige Produkte, die man mit gutem

Gewissen kaufen kann, einen höheren Preis

zu bezahlen. Kurze Transportwege, sowie

heimische, saisonale Früchte,

Plastikreduktion und eine nachvollziehbare,

ethisch korrekte, nachhaltige und möglichst

einfache Produktion und Clean Label mit der

Einführung von Nutriscorekennzeichnung

stehen im Fokus der Begutachtung der

zunehmend kritischen Konsumenten. So

bekunden zum Beispiel 47 Prozent der UK-

Konsumenten aktives Interesse daran, mehr

über die Herkunft der Zutaten in

Fruchtsäften zu erfahren.

 

MINDFUL
CONSUMPTION
SOFT  DRINKS  FÜR  DAS  GUTE

GEWISSEN

PREMIUM BY
NATURE
PFLANZENBAS IERT  GEWINNT !

Hand in Hand mit den neuen Ansprüchen

der Konsumenten geht die Forderung nach

hochwertigen, pflanzenbasierten Zutaten

und Aromen aus der Natur. So werden

färbende Lebensmittel und natürliche

Konservierungsmittel und -methoden

gegenüber künstlichen Farb- und

Konservierungsstoffen klar bevorzugt. Soft

Drinks mit Pflanzenextrakten und

Direktsäfte mit wenigen und wenig

verarbeiteten Zutaten machen die neue

Zauberformel für sprudelnde Gewinne aus!
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Gesundheit, Schönheit, Achtsamkeit, Mindfulness und Nachhaltigkeit sind die großen

Richtungsweiser für die Produktentwicklung am Getränkemarkt. Soft Drinks sollen

heute nicht nur gesund sein, indem sie gewisse Zutaten nicht enthalten, sondern

Gewisse Körperfunktionen aktiv unterstützen. Die Ursprünge der verwendeten

Zutaten sollen natürlich und pflanzenbasiert sein. Soft Drinks steigen auf der

Beliebtheitsskala, wenn sie möglichst einfach, nachhaltig und nach ethischen

Standards hergestellt werden. Außergewöhnliche Geschmackserlebnisse werden

immer wichtiger. So darf man als Hersteller mit ungewöhnlichen und köstlichen

Aromen-Kombinationen zum Beispiel durch Foodpairing-Konzepte und Texturen

gerne auch mal mutig sein.

FAZIT

Quellen:

“Strategic Themes in Food and Nutrition”, Jared Koerten, Tom Rees, Katharina Bagul, Euromonitor, November 2019

"Beverage Trends - The latest trends and product highlights in juices, beer and carbonated soft drinks", Dora

Szarvasi, Mintel, May 2019

“Focus on protein - Protein trends with focus on the dairy category”, Dora Szarvasi, Mintel, November 2019

Hanni Rützlers Food Report 2020

SOFT DRINK TRENDS 2020
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ALKOHOLISCHE
GETRÄNKE

 

Sa Menschen tendenziell weniger Alkohol trinken,

werden künftig vor allem Bier und Cider Brands mit

reduziertem Alkoholgehalt die Supermarktregale

erobern. Laut Mintel haben Unternehmen speziell in

der Bier- und Ciderproduktion jetzt neue Chancen,

wenn sie in innovative Geschmacksrichtungen,

organische Zutaten und gesündere Rezepte

investieren.

 

Zur Inspiration: Das Label Briska brachte in

Schweden einen Cider mit hohem Fruchtsaftanteil

mit einer modernen Geschmackskombination aus

Mango und Apfel heraus. Thornbridge & Fourpure

Brewing Co beschreibt seine in UK gelaunchte

innovative Bierkreation geschmacklich als

„cremigen Milchshake mit frischen Erdbeeren und

einem Hauch Vanille“, und in den Niederlanden regt

ein Weizenbier von Lowlander die

Geschmackspapillen der Konsumenten mit Ingwer

und Kaffir-Limetten an.

 

Nielsen betont auch die zunehmende Beliebtheit

von „Spritz-Cocktails“, die sich auch im Segment der

nichtalkoholischen Getränke mehr verbreiten..

Menschen wollen gesünder leben und finden Freude an neuen Geschmäckern: Es gibt

nicht nur Veränderungen im Bereich der Soft Drinks - die Trendforschung zeigt auch

eine Wende im Bereich der alkoholischen Getränke.

ALKOHOLREDUZIERT
IST IM TREND
 

Smoothies, Functional Drinks, Tee- und aromatisierte Wassergetränke sind sprichwörtlich in aller Munde

– jetzt wollen auch die alkoholischen Getränke mit leichter Erfrischung erfreuen. Alkoholische „Better

for you“-Getränke sollen den Organismus jetzt weniger belasten und zugleich neue, fruchtige

Geschmackserlebnisse bringen.

DAS SIND DIE TRENDS 2020
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Trübes Bier und Cider kombiniert mit

Functional Drinks wie Kombucha oder Tee

sprechen Konsumenten an, die nach

Getränken mit Health-Benefit bei ihrem

Einkauf Ausschau halten. Das New Belgium

The Hemperor HPA Bier wurde in den USA 

als Hopfenbier mit Hanfsamen und natür-

lichen Geschmack positioniert.

 

 

 

 

Die neuen Produktentwicklungen führen nun

dazu, dass Craft Bier sich vom Nischen-

produkt zum beliebten Massenprodukt

entwickelt hat: Laut Beverage Daily stieg der

Umsatz von Craft Bier im Jahr 2018 allein in

den USA um fünf Prozent. Im Jahr 2007 gab

es in den USA lediglich 1.511 Craft Bier-

Brauereien, während die Zahl im Jahr 2019 

auf rund 7.000 angestiegen ist.

 

 

 

 

 

Bei den Spirituosen steigt die Nachfrage nach

hochqualitativen Produkten deutlich an. Laut

der Brindiamo-Gruppe stieg der Umsatz mit

Spirituosen der Marken „Super-Premium“ und

„High-End-Premium“ im Jahr 2018 um sechs

bzw. sieben Prozent.

 

Während klassischer Vodka sich seit jeher

großer Beliebtheit erfreut, wird er sich künftig

verstärkt in zuckerreduzierten Varianten aber

auch aufgepeppt mit ungewöhnlichen Aromen

wie Yuzu oder Kumquat präsentieren. Auch

bei Whisky ist eine Reihe an neuen, inno-

vativen Geschmacksrichtungen zu erwarten.

 

Das klassische Gin Tonic soll künftig verstärkt

mit Premium Tonics geschmacklich aufge-

hübscht werden. Weniger Zucker ist ebenso

das Credo wie eine originelle 

 

UMWELTFREUND-
LICHKEIT PUNKTET
 

 

Gesamtpositionierung, die spannend,

interessant und „instagrammable“ ist! 

Spannend wird es auch, wenn zunehmend

klassische Alkoholgetränke wie Sherries,

Vermouths oder Sakés mit weniger oder

keinem Alkohol ihren Weg in die

Supermarktfilialen finden.

"GESUNDES" BIER
 

 

 

CRAFT BEER
 

SPIRITS
 
H IGH  END  I S T  GEFRAGT

Nicht nur bei Soft Drinks, auch bei alko-

holischen Getränken gilt künftig: Mehr

Natürlichkeit und weniger künstliche

Zusatzstoffe machen Erfolgsrezepte aus.

 

Wer nicht nur auf natürliche, pflanzenbasierte

Zutaten, sondern auch auf umweltfreundliche

Verpackungen setzt, trifft den Geschmacks-

nerv der bewussten Konsumenten und

erobert auch ihr Herz. Die Verpackung rückt

zuneh-mend in den Fokus der Konsumenten:

Für 72 Prozent der Konsumenten in Italien

und Spanien ist das Thema Abfall durch Ver-

packungen im vergangenen Jahr gestiegen. 

71 Prozent der Biertrinker in UK sind der

Meinung, dass es für Biermarken entschei-

dend ist, auf umweltfreundliche Verpackun-

gen zu setzen und 47 Prozent dieser

Konsumenten-gruppe sprechen sich für

wieder befüllbare Bierflaschen aus. Punkten

kann, wer die Benefits für den Umweltschutz

auch sichtbar auf der Packung kommuniziert!
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Das neue Gesundheitsbewusstsein macht auch vor den alkoholischen Getränken nicht

Halt. Diese werden als alkoholfreie bzw. -reduzierte Varianten immer beliebter.

Alkoholreduziertes Bier und Craft Bier sowie Fruchtweine mit innovativen Aromen, die

Geschmackserlebnisse bieten, erobern die Herzen der Konsumenten ebenso wie sämtliche

Alkoholika, die in umweltfreundlichen und nachhaltigen Verpackungen zu kaufen sind.

FAZIT

 

Quellen:

"Beverage Trends - The latest trends and product highlights in juices, beer and carbonated soft drinks",

Dora Szarvasi, Mintel 2019

https://www.thespiritsbusiness.com/2019/12/nielsen-reveals-top-alcohol-trends-for-2020/2/

https://www.beveragedaily.com/Article/2019/01/03/State-of-the-industry-What-s-to-come-for-alcohol-

in-2019

https://linchpinseo.com/trends-in-the-alcoholic-beverage-industry/

https://www.thespiritsbusiness.com/2019/12/nielsen-reveals-top-alcohol-trends-for-2020/3/

 

 

ALKOHOLISCHE GETRÄNKE TRENDS
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Zu Beginn der neuen Dekade steht eine zeitlose Farbe im Fokus der weltweiten

Designer und Produkthersteller: Classic Blue strahlt Beständigkeit, Verlässlichkeit und

Zuversicht aus. Jedes Jahr wählen die Experten des PANTONE Color Instituts nach

eingehender Trendrecherche die Farbe des Jahres, die ab Jänner in den kommenden

zwölf Monaten die Farbwelten von Designern, Künstlern und Marketern bestimmen

wird.

 

Während die Pantone Color of the Year 2019 “Living Coral” vor allem Frische, Dynamik und

Jugendlichkeit zum Ausdruck brachte, wird Classic Blue im Jahr 2020 mit schlichter Eleganz in

ihrer Wirkung durch Ruhe, Souveränität und Beständigkeit auffallen. „Es ist unsere Sehnsucht

nach einer verlässlichen und sicheren Basis, auf die wir an der Schwelle zu einer neuen Ära

aufbauen können“, resümieren die Pantone-Experten, und zweifelsohne regt das dunkle Blau,

das an den Abendhimmel erinnert, auch zum Nachdenken und Reflektieren an. Es spricht aber

auch tiefe Gefühle an und vermittelt Verbindlichkeit.

CLASSIC BLUE

BLAU GIBT
HOFFNUNG
 

“Die heutige Zeit verlangt Vertrauen und

Hoffnung“, sagt Leatrice Eisemann, Executive

Director des Pantone Color Institutes, „Der

klassische Blauton PANTONE 19-4052 Classic

Blue, ganz geprägt von Konstanz und

Verlässlichkeit, strahlt genau diese Zuversicht

aus. Das intensive PANTONE 19-4052 Classic

Blue verankert uns im Hier und Jetzt. 

 

PANTONE 19-4052 Classic Blue, das für die

endlose Weiten des Abendhimmels steht, ruft

uns auf, unseren Horizont zu erweitern,

klarere Gedanken zu fassen, neue

Perspektiven einzunehmen, frei und

unvoreingenommen zu kommunizieren.“

PANTONE FARBE DES JAHRES
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Vor allem in einer Zeit, in der der

technologische Fortschritt rasant vorangeht

und die Arbeitswelt sich schneller und

schneller dreht, wirkt Classic Blue

ausgleichend und harmonisierend. Man könnte

auch sagen: Mit Classic Blue treffen Himmel

und Ozean aufeinander!

 

Bereits im Jahr 1999 wurde ein Blauton als die

erste „Color of the Year“ gewählt: Auch der

Farbton Cerulean sollte zum Ende des

Jahrtausends Menschen dazu anregen, im

Moment anzukommen und präsent zu sein.

Heute, 20 Jahre später, stehen wir am Beginn

einer neuen Dekade und Classic Blue lässt uns

in Anlehnung an den Nachthimmel auch die

Frage stellen: „Was wird die Zukunft morgen

bringen, wenn wir abends zu Bett gehen?“

Inspiriert davon ließ etwa der Teehersteller

TEALEAVES sogleich einen Pantone Color of

the Year 2020 Teablend in Classic Blue

kreieren.

 

SOCIAL MEDIA
VERLANGT FARBE!
 

 

In Zeiten von Social Media gewinnen die

Farben auch bei Getränken immer mehr an

Bedeutung. Getränke sollen nicht nur gut

schmecken, sondern auch „instagrammable“

sein.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In China sagen 47 Prozent der Internet-Nutzer,

dass sie spezielle Netzwerke für Food und

Kochen nutzen.

BESTÄNDIGKEIT AM
BEGINN EINER
NEUEN ZEIT
 

AUSTRIA JUICE hat Classic Blue bereits
mit Geschmackserlebnissen zum Leben
erweckt: 
Die AUSTRIA JUICE Geschmacks-
forscher kreierten u.a. Blaubeer und
Heidelbeer Aromen zur Pantone Color
of the Year 2020-Classic Blue.
 

geben lt. Mintel an, Essens-Erlebnisse

mit ihren Followern zu teilen.

43%

der US 

Social Media Nutzer

58%

der UK 

Social Media Nutzer

Die Farbe Classic Blue wird insbesondere in

Getränken ein extravaganter Hingucker sein.

17



 

 

Seit 20 Jahren wählen die Experten des PANTONE Color Instituts aufgrund ihrer

umfangreichen Trendrecherche die Farbe des Jahres – im Jahr 2020 ist es 19-4052 Classic

Blue. Die Farbe steht für Beständigkeit, Souveränität und Zuversichtlichkeit und erfüllt

gerade zu Beginn der neuen Dekade die Sehnsucht der Menschen nach Ruhe und Sicherheit. 

 

In den Getränken wird Classic Blue vor allem durch Blaubeer-Aromen zum Ausdruck

kommen.

FAZIT

Quellen:

Https://store.pantone.com/de/de/color-of-the-year-2020

https://hypebeast.com/2019/12/tealeaves-pantone-classic-blue-color-year-tea

2018: The year of Ultra Violet ”, Patty Johnson, Mintel 2018

 

 

CLASSIC BLUE
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Die Trendrecherche zeigt auch Veränderungen im Flavour-Segment auf – egal, ob

in alkoholfreien oder alkoholischen Getränken. Die Flavour Trends 2020 werden unter

anderem durch „Botanicals“ bestimmt: Diese pflanzlichen Beigaben stammen z.B. aus

Kräutern, Samen, Blüten oder Wurzeln und sorgen nicht nur für den geschmacklichen

Twist, sondern auch für den gesundheitlichen Benefit. Auch Zitrusaromen sowie

nostalgische Brown Flavours wie Cookie, Spekulatius oder Karamell werden die

Geschmackslinien im Nahrungsmittel- und Getränkesektor bestimmen.

 

FLAVOUR TRENDS

Lt. Nielsen bezeichnen sich heute lediglich

acht Prozent der Konsumenten weltweit als

produktloyal, die Mehrheit probiert auch beim

Einkauf „immer gerne neue Dinge aus“.

Abwechslung ist gefragt: 

WAS JETZT AM BESTEN SCHMECKT

In allen Lebensbereichen suchen Menschen

der „Erlebnisgesellschaft“ nach neuen Reizen

und intensiven Anregungen – ob in der

beruflichen Selbstverwirklichung, in der

Freizeit oder in der Welt der Geschmäcker.

 

Der Spagat zwischen Abenteuer mit

maximaler Stimulanz im Außen und totalem

Rückzug auf sich selbst, z.B. durch

Meditation, Yoga oder mithilfe von Digital

Detox, macht die neuen Glücksgefühle der

jungen Generationen aus. Diese Trends

spiegeln sich am Nahrungsmittel- und

Getränkemarkt wider, und so sollen die

Produkte von heute nicht nur mit neuen Ge-

schmackskombinationen überraschen,

sondern darüber hinaus mit unterschied-

lichen Effekten für Körper, Geist und Psyche

punkten:

 

Je nach Bedarf wünscht sich der Kon-

sument, dass sie durch besondere Inhalts-

stoffe die Verdauung unterstützen, die Haut

strahlender machen, die Konzentration

steigern, das Liebesleben aktivieren, den

Schlaf verbessern, die Nerven beruhigen

oder durch einen höheren Eiweißgehalt den

Muskelaufbau beschleunigen. Wirkungen

wie diese können teilweise aus Aromen, vor

allem aber aus Zusatzstoffen kommen.

40 %

 
 

der 18- bis 34-Jährigen geben

an, heute eine größere Vielfalt

an Restaurants zu besuchen als

noch vor zwei Jahren.

80%

 
 

der Befragten gaben an, dass

sie „regelmäßig aktiv neue

Geschmäcker suchen“.

ALLES, BLOß NICHT
LANGWEILIG!
 

FUNCTIONAL PLUS &
GUTER GESCHMACK
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Blüten sind die nach wie vor Stars am

Getränkehimmel – insbesondere in

Kombination mit Früchten. Lavendel sowie

Rosenblüten finden nun verstärkt ihren Platz

in den Rezepturen von Getränken: Die darin

enthaltenen ätherischen Öle wirken übrigens

beruhigend und ausgleichend auf den

Organismus.

 

Darüber hinaus finden wir zunehmend

Orangenblüten, Jasmin und Hibiskus auf den

Zutatenlisten. Mit den Olympischen Spielen

2020 in Tokyo soll die japanische Kirschblüte

ins Rampenlicht rücken. Die Kirschblüte soll

übrigens Entspannung und gesunden Schlaf

fördern – gesunder Schlaf ist ein Thema, das

bei zunehmenden Schlafstörungen in der

Bevölkerung auch bei Getränken zu einem

neuen Positionierungsfaktor wird.

 

Auch die Holunderblüte erlebt ein Revival: 

Sie erinnert an Omas selbst gemachten

Holunderblütensirup und so konnten Produkte

mit der sommerlichen Blüte laut Datassential

während der letzten vier Jahre weltweit ein

Wachstum von 91 Prozent erreichen.

 

 

 

 

 

 

 

DIE VOLLE
BLÜTENPRACHT
 

ERDIGE
GESCHMÄCKER
Kräuter, Gewürze, Pilze und Wurzeln mit

erdigem Charakter werden immer häufiger

ihren Weg in die Getränkeflaschen sowie in

Joghurt und in andere Lebensmittel finden,

da sie besonders häufig positive Effekte auf

den Körper bzw. die Psyche haben. Denken

Sie dabei an Kurkuma, Maca, Ginseng, grüne

Tee-Blätter, Ashwagandha, Zimt, Hanf oder

Kardamom: Viele Rezepturen der erdigen

Geschmäcker beziehen sich auf die

Grundannahmen der Traditionellen

Chinesischen Medizin (TCM).

Künftig werden folgende Zutaten die Top-Seller rocken:
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Saure Noten bieten eine ideale Abrundung

der süßen Noten, darum kommen

verschiedene Zitrusfrüchte in allen Varianten

groß heraus. Jetzt darf es originell und

spritzig sein: Zu den Klassikern wie Orange,

Grapefruit und Zitrone gesellen sich Pink

Grapefuit, Limette, Yuzu, Mandarine, Pomelo,

Kumquat, Kaffirlimette und das

Kaffirlimettenblatt dazu.

VON SÜß 
ZU SAUER

INDIVIDUELLER
GESCHMACK!
Als Kontrast zu all den gesundheits-

fördernden Zutaten stehen Geschmacks-

richtungen, die nostalgische Gefühle

aufkommen lassen, wieder hoch im Kurs –

darunter finden sich etwa Brown Flavours

wie Karamell, Apfel-kuchen oder Cookies.

Auch Varianten von einfachen, natürlichen

und kreativen Getränken im Homemade-

Style sind jetzt wieder hip!

 

Der Megatrend „Individualisierung“ bedingt

auch, dass viele Produkte quer durch alle

Branchen nicht mehr von der Stange

kommen, sondern von den Konsumenten

selbst nach eigenem Geschmack und nach

den Vorlieben zusammengestellt werden. 

Der Aufstieg des Online-Shoppings

unterstützt diesen Trend: Es macht das

Zusammenstellen personalisierter Produkte

on Demand einfacher als je zuvor!

AUSTRIA JUICE hat auf diesen Trend zum
Beispiel mit den vielseitig einsetzbaren
Flavour Drops reagiert: Erhältlich in den
verschiedensten Geschmacksrichtungen
wie „Apfelkuchen“, „Erdbeere“ oder
„Spekulatius“ kann der Konsument sie in
Joghurt, Porridge oder Wasser einrühren
und sich so ganz nach Belieben selbst sein
eigenes Geschmackserlebnis zaubern!
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Gesundheit, Wohlbefinden und außergewöhnliche Geschmackserlebnisse mit reichlich

Abwechslung in den Regalen stehen auf der Wunschliste der Konsumenten an ihr

Lieblingsprodukt ganz oben. Botanicals wie Kräuter, Blüten, Gewürze oder Wurzeln

werden weiterhin verstärkt als Zutaten in Getränken zu finden sein. Darüber hinaus

liegen neben Zitrus und Brown Flavours Aromen aus fremden Kulturen im Trend:

Spannende, neuartige und interessante Geschmäcker bringen den „Kick“ und

überzeugen Konsumenten, die immer auf der Suche nach Neuem sind!

FAZIT

Sources:
https://www.ift.org/news-and-publications/food-technology-magazine/issues/2019/december/features/2020-flavor-forecast
Technomic’s 2019 Flavour Consumer Trend Report"Consumer Trends 2030 - Seven Core drivers of consumer behavior that will
shape global markets over the next 10 years", Mintel
https://www.beveragedaily.com/Article/2020/01/02/2020-trends-to-watch-in-US-beverage
https://datassential.com/

„Flavour in Focus: Flavouring Ingredient Trends”, Emma Schofield, Mintel 2019

 

 

FLAVOUR TRENDS
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Wenn es um trendige und innovative Getränke geht, werden Natural Energy boosting

Drinks zukünftig eine große Rolle spielen. Zurück zur Natur ist das Motto bei diesen

neuen Drinks. Mit natürlichen Zutaten wie Botanicals geben sie als natürliche

Wachmacher schnelle Power, fördern die Entspannung oder sorgen für einen klaren

Fokus. Bestimmte Produkte wirken gegen Stress oder fördern den Schlaf. Zutaten wie

Matcha, Ginseng, Guarana oder bestimmte Proteine bringen jetzt Stimmung aus der

Dose!

NATÜRLICHE
WACHMACHER

ENERGIE OHNE CHEMIE

Sie sprudeln, schmecken oft nach Gummibärchen und machen richtig frisch: In den vergang-

enen Jahrzehnten zählte Energy Drinks zu den Top-Performern bei den Umsätzen unter

den Soft Drinks. Doch die Ansprüche an die flüssigen Energiespender haben sich verändert:

Immer öfter sind die prickelnden Muntermacher wegen ihrer synthetischen Inhaltsstoffe und

der negativen Wirkung in Kombination mit Alkohol ins Kreuzfeuer der Kritik geraten.

 NATURAL ENERGY
BOOSTING DRINKS
A U S  D E R  N A T U R

Das führte dazu, dass sich nach und nach

eine neue Sorte von flüssigen, natürlichen

Wachmachern ihren Weg in die Regale

bahnte: In diesen Produkten sind pflanzliche

Zutaten wie Botanicals oder Nährstoffe wie

z.B. Protein aus natürlichen Quellen

enthalten, die nach dem Genuss unmittelbar

eine bestimmte, erwünschte Wirkung auf

den Körper und zugleich gesundheits-

fördernde Effekte haben sollen. Natürliche

Wachmacher – am besten mit Clean Label,

also wenigen Zutaten und ohne künstliche

Farb- oder Aromastoffe versehen – treffen

das steigende Bedürfnis der Konsumenten 

nach Produkten, die möglichst gesundheits-

fördernd, unverarbeitet und nachhaltig sind.

Die neuen, natürlichen Wachmacher mit

funktionalen Zutaten kommen da gerade

richtig – denn sie entspringen der Kraft der

Natur: Sei es das Koffein in Kaffee, die Be-

standteile der Guarana-Pflanze, Schwarzer

und Grüner Tee oder Kola-Nüsse, die

funktionalen Zutaten treten bei den Natural

Energy boosting Drinks verstärkt an die

Stelle von künstlichen Beigaben wie Taurin

und Glucuronolacton. Sie verleihen den

Mixturen der natürlichen Wachmacher auf

natürliche Weise ihre aufputschende

Wirkung.



 

 

Beliebter werden bei den Natural Energy

boosting Drinks auch wasserbasierte

Getränke, die den Körper verstärkt hydrieren

und somit mit neuer Energie versorgen

sollen. So brachte das US-Label „Zola“ etwa

ein sparkling Energy Water in verschiedenen

Geschmacksrichtungen heraus. Mittels Food-

pairing ist es möglich, innovative Kombi-

nationen aus den beliebtesten Aromen zu

kreieren und den Konsumenten mit immer

wieder neuen, köstlichen Geschmacks-

erlebnissen zu überraschen. 

 

Durch diese neue Zusammensetzung punkten

die natürlichen Wachmacher nicht nur mit

einem natürlicheren Geschmack, sondern

auch mit einer höheren Glaub-würdigkeit:

Laut Mintel glauben 77 Prozent der US-

Verbraucher, dass Zutaten aus Obst und

Gemüse wirksamer als künstliche Zuta-ten

sind. Heuer darf dabei besonders die

Heidelbeere nicht fehlen, da sie perfekt zur

trendigen Pantone Fabe des Jahres - Classic

blue - passt.

NOOTROPISCHE
ZUTATEN
STRESSK ILLER  AUS  DER  NATUR

Natürliche Wachmacher sollen heute zum

Beispiel durch spezielle Proteine wie Molke-

oder Sojaprotein den Muskelaufbau fördern

oder auch die Konzentrations- und

Gedächtnisleistung verbessern. Und: Am

besten sollen sie zugleich nachhaltig die

Gesundheit der grauen Zellen und des

Nervensystems schützen. Darum sind die

Vitamine B1, B2, B5, B6 und B12 als nützliche

Extras häufiger zu finden, die für das Gehirn

auch Anti Aging-Effekte haben. Die Zugabe

von Vitamin A in bestimmten Getränken soll

gezielt die Sehkraft stärken und die Augen-

gesundheit fördern. Beispiele wie diese

spiegeln abermals wider, dass das steigende

Bedürfnis nach gesundheitsfördernden

Produkten zu den Top-Trends am Getränke-

markt zählt!
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Neben Extra-Vitaminen und Mineralien, die

vor allem in Sport-Getränken ihren Fixplatz

auf den Zutatenlisten haben, sind noo-

tropische Zutaten das Must-Have bei den

funktionalen Getränken: Meist sind sie in

Botanicals enthalten und reduzieren so auf

natürliche Weise Stress, unterstützen die

Denkleistung oder schärfen den Fokus und

verbessern die Aufmerksamkeit. Damit

beeinflussen natürliche Wachmacher auch

die Motivation und die Stimmung positiv.

 

Das funktioniert, indem sie die Ausschüttung

bestimmter Botenstoffe – nämlich Neuro-

transmitter – im Gehirn aktivieren. So ist L-

Theanin zum Beispiel eine Aminosäure mit

nootropischer Wirkung, die in diversen

Teesorten enthalten ist. Sie hilft beim Ent-

spannen während sie zugleich aktivierend

wirkt!

 

 

Auch Getränke, die beruhigen und gezielt den

Schlaf fördern, erfreuen sich in der New Work-

Society steigender Beliebtheit: Arbeitszeiten

werden flexibler, immer mehr Menschen sind

während kurzer oder auch längerer Perioden

hohen Stressbelastungen ausgesetzt.

 

In UK geben laut Mintel 86 Prozent der Konsu-

menten an, regelmäßig unter Stress zu stehen. 

Eine Marke aus Österreich treibt die

Aussage „Gemüse ist gesund und gibt Kraft“

auf die Spitze und präsentiert den weltweit

ersten Natural Energy boosting Drink auf

Gemüse-basis und mit der vollen Kraft von

grüner Gurke und Minze. Der natürliche

Wach-macher von „Pure Bio Energy“ bezieht

seine Power aus Superkoffein von biologisch

angebauten Kaffeebohnen.

 

Beliebte Geschmäcker bei den Sport-Drinks

und natürlichen Wachmachern sind vor

allem frische Noten wie zum Beispiel Zitrus: 

 

Laut Mintel werden vor allem exotischere

Sorten wie Yuzu oder Zitronengras populär.

Auch tropische Früchte wie Ananas, Mango

oder Guava kommen bei den natürlichen

Wachmachern hervorragend an.

 

In den USA setzen 34 Prozent der Befragten

Stress an die erste Stelle der Gesundheits-

probleme, mit denen sie in den vergangenen

zwölf Monaten zu kämpfen hatten.

 

Das wirkt  sich zunehmend auch auf die

Schlafqualität aus: Eine Studie der

Medizinischen Universität Wien von Eva

Schernhammer zeigt, dass sich die Schlaf-

störungen alleine in Österreich während der

letzten Jahre verfünffacht haben. Neben

Rückenbeschwerden werden Schlafstörungen

als die neue Volkskrankheit propagiert!

Stress und Schlafstörungen 
nehmen zu
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SCHLAF GUT
M I T  D E M  P A S S E N D E N  D R I N K

Gegenmittel sind jetzt gefragt, und so macht

der Trend auch vor der Getränkeindustrie

nicht halt. Beruhigende Inhaltsstoffe etwa aus

Lavendel, Kamille, Melisse, Passionsblume,

Ginseng, Ashwagandha, Rosenwurz oder

Rosenblüten haben eine sogenannte

adaptogene Wirkung: Sie lindern Stress,

beugen Schlafstörungen vor und unterstützen

einen gesunden Schlaf. 

 

Der Schlaf-Drink „Snoooze“ zum Beispiel trägt

auf Kräuterbasis in zwei verschiedenen

Stärken zu erholsameren Nächten bei, und das

Getränk sleep.ink setzt sogar auf das Schlaf-

hormon Melatonin, um die Einschlafzeit zu

verkürzen. Entzündungshemmend und

beruhigend wirken mitunter Kurkuma, Ingwer,

Kardamom und Goji-Beere, weshalb sie die

neuen beliebten Zutaten für Anti-Stress- und

Schlaf-Drinks sind.

 

Ein Shooting-Star unter den Superfoods für

Getränke ist Hanf, sowohl für Soft drinks als

auch für Bier: Cannabidiol (CBD), eine nicht-

psychoaktive Verbindung mit ebenfalls

nootropischer Wirkung, welche die

Schlafqualität verbessern sowie

Angstzustände und Entzündungen lindern

soll. 

 

27 %

der Erwachsenen in

Großbritannien wünschen sich,

dass sie mit ihrer Ernährung ihre

Stimmung beeinflussen können.

29 %
nehmen bewusst Nahrungsmittel

zu sich, die eine stressredu-

zierende Wirkung haben.
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Gesundheit, Wohlbefinden und außergewöhnliche Geschmackserlebnisse mit reichlich

Abwechslung in den Regalen stehen auf der Wunschliste der Konsumenten an ihr

Lieblingsprodukt ganz oben. Botanicals wie Kräuter, Blüten, Gewürze oder Wurzeln

werden weiterhin verstärkt als Zutaten in Getränken zu finden sein. Darüber hinaus liegen

neben Zitrus und Brown Flavours Aromen aus fremden Kulturen im Trend: Spannende,

neuartige und interessante Geschmäcker bringen den „Kick“ und überzeugen

Konsumenten, die immer auf der Suche nach Neuem sind!

FAZIT

Quellen:

Passport “Mate and the rise of plant-based natural energy alternatives” 2018

Botanical Ingredients for Health and Functionality”, Emma Schoffield, Mintel 2018

A year of innovation in sports and energy drinks”. Amrin Walji, Mintel 2019

Embracing relaxation attributes in food and drink”, Regina Haydon, Mintel 2019

 

FLAVOUR TRENDS
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Möchten Sie mehr erfahren? 
 

Dann nutzen Sie das Experten Know-How

des AUSTRIA JUICE Teams um 

gemeinsam maßgeschneiderte 

Getränke-Konzepte und individuelle

Produktlösungen für Ihren 

Markt zu kreieren. 

Kontaktieren Sie uns
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https://www.austriajuice.com/de/kontakt

