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Heiderbeck

Zur ersten Frühjahrshausmes
se hatte der in Olching, nahe 
München, ansässige Fach groß
händler Heiderbeck ins rhei
nische Neuwied eingeladen. 

Die Herbstmesse am ehemaligen 
Stammsitz in Puchheim ist seit Jah

ren ein fester Termin für Einkäufer, Händ
ler und Fachkräfte aus dem Lebensmittel
einzelhandel. Von nun an soll in Neuwied 
die Frühjahrsmesse in den Räumen des 
FoodHotels zu einem ebenso fixen Ter
min in den Kalendern werden. 

„Wir haben uns bewusst für das Food
Hotel mit seiner angrenzenden Food
Akademie als Veranstaltungsort entschie
den, denn hier werden seit Jahren die 
Fachwirte des Lebensmittelhandels aus
gebildet. Zudem wird ab diesem Jahr die 
Ausbildung zum DiplomKäsesommelier 
hier angeboten. Daher ist Neuwied 
der perfekte Standort für unsere neue 
Frühjahrsmesse“, so Peter Steding, Ge
schäftsführer der Heiderbeck GmbH. 

Am 02. und 03. April fand die neue Früh
jahrsmesse statt und wurde „außerordent
lich gut besucht“, wie es an den Ständen 
zu hören war. Waren es sonntags vor allem 
Einzelhändler und Fachkräfte aus den Be
dienungsabteilungen, waren es am Mon
tag in erster Linie die Einkäufer aus den 
Handelszentralen, die in Fachgespräche an 
den insgesamt 30 Ständen vertieft waren. 
Vorgestellt wurde ihnen eine umfangreiche 
Auswahl nationaler und internationaler 
Spezialitäten, so dass für jede Käsetheke 
die entsprechenden Sorten zu finden wa
ren, um das eigene Sortiment ein wenig 
mehr zu bereichern. Blauschimmelkäse 
aus Irland, affinierte Hartkäse aus Italien 
und französische Klassiker durften ebenso 
probiert werden wie Hart und Schnittkäse 
aus Spanien, Ziegenweichkäse aus Südtirol 

oder regionale Schnittkäse aus dem Ber
gischen Land. Neben den HeiderbeckMit
arbeitern waren an den meisten Ständen 
Käsemeister und Mitarbeiter der verschie
denen Hersteller vor Ort, um den interes
sierten Fachbesuchern jegliche Fachfrage 
beantworten und neue Geschmacksein
drücke beschreiben zu können. 

Als Rahmenprogramm bot die Heider
beckAkademie zwei Workshops an, an 
denen Messebesucher kostenlos teilneh
men konnten. Käsetrainer Mathias Skow
radzius erklärte am Messesonntag, wie 
eine optimale Käseabteilung aussehen 
sollte. Dabei standen Themen wie das 
verlustfreie Aufschneiden, die richtige 
Präsentation und Tipps für Thekenauf
bau, aktives Verkaufen und Sortiments
zusammenstellung auf dem Programm. 
Montags war es Kulturpädagogin Sabine 
Parker, die auf die Kommunikation zur 
Kundenbindung einging. Dabei erklärte 
sie, wie eine nonverbale Kommunikati
on funktioniert und wie die Selbst und 
Fremdwahrnehmung in der Kundenan
sprache aussehen kann.

„Unsere erste Frühjahrsmesse ist bei un
seren Kunden sehr gut angekommen, so 
dass wir sagen können, Neuwied ist für 
uns von nun an gesetzt“, so Peter Ste
ding. Damit können sich Einkäufer, Händ
ler und Fachkräfte für 2018 die nächste 
Frühjahrsmesse von Heiderbeck im Ka
lender vormerken. 

Erfolgreiche 
Frühjahrsmesse

Josef Stiendl machte den 
Besuchern die Käse der 
Berglandmilch und Tirol 
Milch wie den Schärdinger 
Affineur schmackhaft.

Beim Thema 
Italien dürfen 
hochwertige 

Pecorino-Sorten 
nicht fehlen.

Christiane Mösl 
erklärte in ihrer 

Heumilch-Alm die 
Vorzüge der Heu-
milch-Fütterung.

Hannah Reiter und Andreas 
Mayer von Moosbrugger 
Käse hatten affinierte 
Schnittkäse aus Vorarlberg 
mit ins Rheinland gebracht. 

Corinna und Eberhard Thomas betrei-
ben im Bergischen Land bei Köln ihren 
Thomashof und stellten ihre schmack-
haften, regionalen Schnittkäse vor.

Dass Irland 
mehr als 
Cheddar zu 
bieten hat, 
zeigten Con-
nor Mulhall 
(links), Sarah 
Furno (Mitte) 
und Suzanne 
Fleury von 
The Little 
Milk Com-
pany.

Dass mit dem Grana auch ein 
schmackhafter Hartkäse aus dem  

Trentin stammt, zeigte Konstantin 
Knapp den Fachbesuchern.
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Florian Molling stellte die Weich- und Schnitt-
käse der Feinkäserei Capriz vor. 

Südtirol ist für seine Schnitt-
käse wie den Stilfser und 

Alta Badia bekannt. Chris-
tian Oberdörfer (links) und 

Fabian Gramm hatten einige 
dieser Spezialitäten im 

Gepäck.

Spanien hat in Sachen 
Käse noch mehr zu 

bieten als Manchego 
und Robert Behr aus 

dem Heiderbeck-Team 
präsentierte diese 
spanische Vielfalt.

Mit den niederlän-
dischen Sorten von 
Prima Donna und 
Landana wusste 
Paul Mus bei den 
Messebesuchern 
zu punkten.

Affinierte Schnitt- 
und Hartkäse hatte 

Andrea Manfredi 
von der Käserei 

Beppino Occelli aus 
Italien mitgebracht.

Fabienne Petri und 
Richard Winkler stellten 
die Spezialtäten des Maî-
tre Fromager-Sortimentes 
vor. Neu: die Abteibierkä-
se Pavé à la Leffe.

Peter Steding, Geschäftsführer Heiderbeck und Lothar Heuser (Heiderbeck-
Niederlassungsleiter Köln) begrüßten ihre Gäste in Neuwied.

Auch das Eigenmarken-Sortiment  
von Heiderbeck wurde in Szene gesetzt. 


