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ALEX WAHI,
Fernsehkoch und 
die Einkochwelt 
(S. 10)

Nach der Messe 
ist vor der Messe 
(S. 14)

Trendbericht 
Metzgerhand-
werk (S. 12)

Ein großer Teil unseres 
tagtäglichen Geschäfts 
und Miteinanders ist die 
Kommunikation. Wir spre-
chen mit Kunden und Lie-
feranten, wir sprechen 
intern über Ideen, Projek-
te und noch über einiges 
mehr. Ei-
gentlich 
s o l l t e 
man also 
meinen, 
es gibt schon genug Kom-
munikation. Die Antwort 
ist ein klares „Jein“. Es 
stimmt, es gibt jede Men-
ge Gespräche, Rückfra-
gen und Abstimmungen. 
Aber gleichzeitig bleiben 
auch viele Informationen, 
Themen und Neuigkeiten 
auf der Strecke. Vieles von 
dem, was wir tun und für 
wen wir das tun, erreicht 

gar nicht alle Kolleginnen 
und Kollegen. Dort weiß 
man dann bestenfalls, 
dass „wieder ´ne Messe 
ist“ oder „ein paar Paletten 
nach Italien gehen“. Was 
aber dahinter steckt, in 
welchen Märkten und bei 

welchen 
K u n d e n 
die Do-
sen-Zen-
trale ak-

tiv ist, bleibt verborgen. 
Leider gibt es auch auf 
Kundenseite viele, zum 
Teil langjährige Geschäfts-
partner, die gar nicht wis-
sen, was wir alles machen 
(Stichwort Etikettendruck, 
oder Metzger, die ganz er-
staunt sind zu hören, dass 
wir auch Kunststoffschalen 
im Programm haben). 

mehr dazu auf S. 3

„Denn alles, was wir
tun, basiert auf

Kommunikation.“

Mehr Kommunikation

20 Jahre WfbM-Arbeit
1997 begann unsere Ko-
operation mit Werkstät-
ten für behinderte Men-
schen (WfbM).

Seit über 20 Jahren arbei-
ten wir mit Werkstätten für 
behinderte Menschen zu-
sammen. Aktuell unterstüt-
zen uns ca. 850 Beschäf-
tige in über 30 Standorten 
in ganz Nordrhein-Westfa-

len. Von der Bestückung 
einzelner WECK-Gläser 
mit Gummiring und Klam-
mern bis zur manuel-
len Befüllung kompletter    
Verkaufs-Displays  mit 
über 500 Einzelteilen leis-
ten diese Menschen einen 
wichtigen Beitrag für uns 
und unsere Kunden.

mehr dazu auf S. 13

Ein Jahr der
Veränderungen
2018 ist für uns ein Jahr 
der Veränderungen. Zum 
Jahreswechsel haben wir 
unser Warenwirtschafts-
system umgestellt. Noch 
läuft sicherlich nicht alles 
ganz rund, aber tagtäglich 
geht es ein Stück voran.

Zudem wollen wir das  
noch weiter ausbauen. 
Geplant sind ein Doku-
mentenmanagement und 
natürlich die Lagerver-
waltung bis hin zur Vorbe-
reitung für die Anbindung 
E-Commerce- sprich, ei-
ner Online-Shop-Lösung. 

mehr dazu auf S. 3

Tue Gutes und rede darüber



 02

Inhalte

„Zusammenhalt 
und ein gutes 

Team. 
Das ist es, was 

zählt.“

Mehr Kommunikation   03
Ein Grußwort

NEU: Bormioli Tableware   04

Die neuen Produkte im Sortiment  06

DZH in Europa    08

Interview mit ‚Nicola‘   09

Kreativkoch Alex Wahi und   10
gemeinsame Projekte

Apropos Metzger...    12
Branchenentwicklung

Eine starke Kooperation - WfbM  13

Ambiente 2018    14

DZH - digital     16



Liebe Leser und Leserinnen,
liebe Mitarbeiter und Firmenpartner!

Ein Jahr der Veränderungen ... (Fortsetzung)

Im Ausland machen wir mit unserer Einkochwelt und den Display-
lösungen große Fortschritte, mittlerweile werden un-

sere Produkte in 18 Ländern verkauft. Ein in-
ternationales Team von Vertriebspartnern 
in Italien, Frankreich, Spanien, England, 
Kroatien und Griechenland ist bereits da-
bei, das weiter auszubauen. 

Auch auf heimischen Märkten gibt es Ver-
änderungen und für uns viel zu tun. Im 

Glasbereich nehmen wir mit Ta-
bleware von Bormioli Rocco 
ein komplett neues Segment 
ins Programm, die klassische 
Metzgerbranche hat neue An-
forderungen an Produkte und 
Service, im chemisch-tech-
nischen Bereich gibt es 
noch viel Potenzial, gleichzei-

tig standen zum Jahreswechsel 
wieder Preiserhöhungen sei-

tens der Hersteller ins Haus. 
Schließlich gilt es auch unsere 
internen Abläufe zu optimieren 
und alle bei diesen Herausfor-
derungen „mitzunehmen“. 
Dieser Newsletter ist ein 
Schritt, Ihnen mehr Infor-
mation an die Hand zu ge-

ben, was sich aktuell in der 
Dosen-Zentrale so alles tut. 

Ich freue mich auf ein verände-
rungsreiches Jahr 2018.

Ihr Fritz Züchner

Mehr Kommunikation (Fortsetzung)

Durch überarbeitete Bro-
schüren, Verkaufsunterla-

gen und Erklärvideos, unter anderem zu 
den Themen Einkochen, Backen im Glas 
und Entsaften (siehe S. 16), bieten wir 
unseren Kunden bereits mehr Transpa-
renz. Hausintern wollen wir das mit einem 
„Newsletter“ wie diesem, den Sie gerade in 
den Händen halten, angehen. Was gibt es 
Neues aus den Branchen, in denen wir ak-
tiv sind, was tut sich im Inland und Ausland, 
wo wir verkaufen, welche neuen Produkte 
haben wir im Programm, welche Artikel fal-
len weg? Solche Themen wollen wir in die-
ser Form vorstellen. 

Durch ergänzende Schulungen, Infoveran-
staltungen und weitere Maßnahmen wer-
den wir Sie zusätzlich auf dem Laufenden 
halten. 
Dafür brauchen wir jedoch Ihre und Eure 
Mithilfe. Welche Themen interessieren 
Euch, worüber würdet Ihr gerne mehr 
erfahren? Schreibt an redaktion@do-
sen-zentrale.de oder gebt das einfach an 
die Abteilung Grafik.

lösungen große Fortschritte, mittlerweile werden un
sere Produkte in 18 Ländern verkauft. Ein in

änderungen und für uns viel zu tun. Im 
Glasbereich nehmen wir mit Ta
bleware von Bormioli Rocco 

tens der Hersteller ins Haus. 
Schließlich gilt es auch unsere 

Ihr Fritz Züchner

schüren, Verkaufsunterla
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Wie soll er
denn heißen?

Wie soll denn
unsere neue

Mitarbeiter-Zeitung 
heißen?

Vorschläge bitte an:
redaktion@dosen-zentrale.de 
oder gebt das einfach an die Abtei-
lung Grafik.



Herr Serrano, welche Trends 
gibt es aus Ihrer Sicht für un-
sere Branche in Deutschland 
für die nächsten Jahre?
Die Themen Lebensqualität, 
Gesundheit und Nachhaltigkeit 
stehen bei den Verbrauchern 
als auch bei uns hoch im Kurs. 
Dies und das 
wachsende 
B e w u s s t -
sein für einen 
v e r a n t w o r -
tungsvo l len 
Umgang mit 
unserer Umwelt und unseren 
Ressourcen gehen einher mit 
dem Wunsch nach dem Beson-
deren, nach Individualität und 
Inspiration. So entwickeln sich 
stetig neue kreative Trends, 
auch und vor allem in den Berei-
chen Food & Drinks und Home 
& Living: Selbstgemachtes, Fri-
sche Produkte, Natürlichkeit, 
kreatives Servieren, Pur & Ur-
sprünglich – um nur einige zu 
nennen. Bormioli Rocco ist hier 
mit kreativen Kollektionsinno-
vationen unter dem Motto ITA-
LIAN TABLE STORIES ganz 
nah am Puls der Zeit und bietet 
neben den zeitlosen Klassikern 
auch zeitgemäße Ideen für pri-
vate Verbraucher wie auch für 
Profis aus der Gastronomie.

Wie ist die aktuelle Markt-
situation für Tableware in 
Deutschland?

Die Marktsituation im Bereich 
Tableware unterliegt stetig 
wechselnden und wachsen-
den Herausforderungen. Bei 
immer größerer Konzentrati-
on der Kunden bzw. Konzerne 
werden die Flächen im Handel 
stetig verkleinert. Andererseits 

wächst der Wunsch der Ver-
braucher nach Individualität, 
der Bedarf an maßgeschnei-
derten vertriebsorientierten 
Lösungen und zielgruppen-
respektive themenorientierten 
Marketingkonzepten. Die ge-
meinsame Leistungsfähigkeit 
der Dosen-Zentrale und uns 
eröffnet somit zahlreiche Mög-
lichkeiten, die entstehenden Ni-
schen erfolgreich zu bedienen.

Wie sieht denn dann die kon-
krete Zusammenarbeit von 
DZH und Bormioli Rocco in 
diesem für uns neuen Seg-
ment aus?
In den vergangenen Jahren 
sind unser gegenseitiges Ver-
trauen und die partnerschaft-
liche Zusammenarbeit stetig 
gewachsen. Dies, wie auch der 
bei uns stattfindende Genera-
tionswechsel sind die perfekte 

Basis, gemeinsam neue Wege 
zu gehen. Wir wollen die Mar-
ke Bormioli Rocco noch stärker 
und näher am Konsumenten 
platzieren. Sie haben die rich-
tigen Kontakte in den Handel 
sowie große logistische und 
kreative Kompetenz vermeint-

liche Stan-
dardproduk-
te im Han-
del attraktiv 
in Szene zu 
setzen. Für 
uns bedeu-

tet das eine ganz klare 
Win-Win-Situation. In den näch-
sten Tagen und Wochen wer-
den wir daher gemeinsam an 
neuen Ideen und Wegen arbei-
ten, dem Handel ansprechen-
de, verkaufsfertige Lösungen 
anzubieten.
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Das neue Bormioli Sortiment

Rubrik: Neue Produkte

Wir erweitern unser Bormioli Rocco-Sortiment aus Italien um das Thema Tableware. Teller, Gläser, 
Schüsseln und vieles mehr stellen mit ansprechenden Designs eine große Bereicherung für unseren 
Vertrieb dar. Im Zuge dessen haben wir den Vertriebsleiter von Bormioli Rocco Central Europe, Herrn 
Markus Serrano, zu Zukunftsplänen und Ideen befragt.

„Wir wollen die Marke
Bormioli Rocco noch stärker und 

näher am Konsumenten platzieren.“

Der aktuelle Bormioli Katalog ist für 
jeden verfügbar, einzusehen über 
diesen QR-Code*.

*) Zum Einscannen von QR-Codes benötigt man eine entsprechende App.



Rubrik: Neue Produkte

In unserem Showroom zeigen wir zunächst eine Auswahl der Standardprodukte. Zu diesen entwickeln wir künftig kundenindi-
viduelle Verkaufslösungen.

Individuelle Konzepte
Mit dem neuen Tableware-Sor-
timent sprechen wir einen völlig 
neuen Bereich im Handel an. 
Denn nicht nur die Artikel – Tel-
ler, Trink- und Weinglas – sind 
anders als ein WECK- oder 
Schraubglas, sondern auch die 
Ansprechpartner (Einkäufer) im 
Handel, sind häufig andere. Zu-
dem sind gerade diese Artikel 
aber auch speziell für die Gast-
ronomie (HoReCa Hotel-Restau-
rant-Catering) sehr interessant: 
also bietet sich hier die Chance, 
neue Kunden zu gewinnen. 

Selbstverständlich gibt es schon 
einige Anbieter in diesem Markt, 
Bormioli selbst hat natürlich seit 
vielen Jahren Vertriebspartner 
genau dafür. Warum sollten wir 
das also tun? 

Unsere Erfahrung „im Marme-
ladenbereich“ und nicht zuletzt 
unsere Einkochwelt zeigen, dass 
Handelsketten, Supermärkte 
und Discounter und damit na-
türlich auch die Endkunden bei 

uns individuelle Lösungen su-
chen. Unsere Kunden kommen 
zu uns, da wir saisonale Themen 
aufgreifen, „Selbstgemachtes 
im Glas“ neu interpretieren z.B. 
zum Thema Grillen, gesunde 
Ernährung, Backen im Glas etc. 
Kurz: Im Vordergrund steht nicht 
das einzelne leere Glas, das wir 
verkaufen, sondern ein Konzept, 
das im Handel zu bestimmten 
Themen, Terminen oder sogar 
ganzjährig für Umsatz sorgt. Und 
genau das ist auch unser Ansatz 
für Bormioli-Tableware. Ziel ist 
es, gemeinsam mit Bormioli Pro-
dukte neu zu interpretieren bzw. 
ein Thema, eine Verkaufsidee 
kundenindividuell zu gestalten 
und zu bestücken. Das ist näm-
lich eines unserer wesentlichen 
Alleinstellungsmerkmale. 
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Rechts: unsere neue Ok-
toberfestpalette inklu-
sive „Tableware“ – der 
neue Verkaufsrenner der 
Ambiente 2018.

Bormioli Tableware im Ladenlokal
Seit Januar können Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner die neue Abteilung für Bormioli Tableware 
in unserer Verkaufsstelle bewundern. Ausgestellt sind Teller und Weingläser sowie weitere Produkte aus 
diesem Segment.



Neue Artikel

Rubrik: Neue Produkte

Lock-Eat® Gläser 
Oben ohne...

Bei den Drahtbügelgläsern der Serie Lock-eat ist 
der Deckel komplett abnehmbar. Neue Funktion, 
neue Optik, spülmaschinengeeignet dank Edel-
stahlbügel und hochwertiges, reinweißes Glas 
machen Lock-eat zu einem echten Hingucker für 
die Gastronomie, für zu Hause oder als Geschenk. 
Lock-eat kommt aus dem Hause Luigi Bormioli.

Links: 500ml 
Juice Jar 

(Einkochwelt); 
Rechts: 500ml 

Serving Jar
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Echt big und total süß
Lock-Eat® Cookie Gläser

In der Lock-eat Serie gibt es auch 1,5l und 2l  
Gläser. Ideal z.B. als typisches Bonbon-Glas, 
oder für Cookies – selbstverständlich auch für 
Eingelegtes oder einfach nur schön für Deko.

Mit den beiden Amphora-Gläsern (300 und 
500ml) und den neuen Sturzgläsern (200 und 
320ml) gibt es „Sortimentszuwachs“ aus dem 
Hause Bormioli-Rocco. Ab sofort verfügbar im 
Karton oder auf Palette.

Nachwuchs für Quattro Stagioni
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Rubrik: Neue Produkte

Die neuen Silikondeckel

Rot, flüssigkeitsdicht, hermetisch abgeschlos-
sen und in den drei Größen 60, 80 und 100mm 
Durchmesser: das sind unsere neuen Silikonde-
ckel, passend z.B. für WECK-Rundrandgläser. 
Nach über einem Jahr Recherche und Entwick-
lungszeit haben wir nun ganz exklusiv diesen 
neuen flexiblen Verschluss, designed in Koope-
ration mit Pavoni aus Italien, ab sofort verkaufs-
fertig am Lager. 

Ø 100mm / Ø 80mm / Ø 60mm

Erhältlich als lose Ware im 
Karton oder einzeln verpackt 
im Polybeutel.

60mm

Karton oder einzeln verpackt 

60mm

Karton oder einzeln verpackt 

Displaykarton mit 
Original  WECK®-Gläsern, 
z.B. als Thekenplatzierung im 
Handel. 

Ohne Ecken und Kanten:
WECK® „Back“-Gläser

Die neuen Sturzgläser (1l u. 1,5l) haben „keine 
Schulter“, sprich das Füllgut, wie zum Beispiel 
Brot und Kuchen, kann aus dem Glas gestürzt 
werden. Die Gläser sind ab sofort im Programm. 

Als Präsentations- und „kleine“ Verkaufslösung 
haben wir WECK-Displaykartons entwickelt. 
Durch die Gestaltung mit „gefüllten Gläsern“ wol-
len wir den Konsumenten direkt beim Einkaufen 
Ideen geben, was man alles mit den WECK-Glä-
sern machen kann.
Die Kartons gibt es aktuell für:
165ml ø 80mm #976
220ml ø 60mm #762
370ml ø 100mm #741

580ml ø 100mm #744
580ml ø 100mm #742
850ml ø 100mm #743

Neue WECK® Displaykartons
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Einkochwelt in ganz Europa

Stark in Europa!
Von Leipzig nach Seesen, 
dann nach Düsseldorf, spä-
ter Hilden und jetzt nach 
ganz Europa, so könnte man 
etwas überspitzt unsere Ent-
wicklung beschreiben.

Keine Sorge, wir bleiben hier 
am Standort Hilden! Deutsch-
land ist und bleibt unser größ-
ter Absatzmarkt. Aber neue 
Kunden kommen in ganz Eu-
ropa, ja sogar weltweit dazu: 
einzelne Vertriebspartner, Zwi-
schenhändler und zunehmend 
auch Handelsketten, Super-
märkte, Abfüller und Filialisten. 
Teilweise bedienen wir Kunden 
direkt, so z.B. in Skandinavien, 
BeNeLux und Japan (!). Zudem 

haben wir mittlerweile ein Netz-
werk von Distributionspartnern/
Handelsagenten in England, 
Spanien, Frankreich, Kroatien, 
Slowenien und Griechenland. 
Aufgebaut und koordiniert wird 
das maßgeblich durch unseren 
Vertriebspartner in Italien, die 
Firma Odessa mit ihrem Inha-
ber Piernicola Vitocolonna.    
Es braucht sicherlich manchmal 
etwas Zeit, bis diese Geschäfte 
richtig laufen. Denn anders, als 
hier bei uns, kennt man in vie-
len anderen Ländern das klas-
sische Einkochen mit WECK so 
gar nicht, obwohl genau diese 
Gläser auch dort ein absoluter 
Renner sind. Zudem stehen wir 
da im Wettbewerb zu traditio-

nellen 
anderen 
Verfah-
ren und 
einhei-
mischen 
Anbietern.
Aber es hat 
ja auch hier einige Jahre 
gedauert unsere Kunden von 
gestalteten Trays und The-
mendisplays zu überzeugen. 
Aktuelle Projekte und die letz-
te Messe zeigen jedoch, dass 
unsere Ideen, unsere gebau-
ten Displays und gestalteten 
Ideen für „Selbstgemachtes im 
Glas oder in der Flasche“ auch 
international immer besser an-
kommen.

nellen 
anderen 
Verfah-
ren und 
einhei-
mischen 
Anbietern.
Aber es hat 
ja auch hier einige Jahre 

USA
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Rubrik: International

Schon gewusst?
Einer der beliebtesten Artikel 
im Ausland ist das klassische 
WECK®-Glas zum Einkochen 
und Servieren, obwohl das 
Einkochen im WECK-Glas in 
England sowie in Südeuropa 
fast unbekannt ist. Dort wird 
i.d.R. in Schraubgläsern, 
wie Quattro 
Stagioni von 
Bormioli 
„einge-
macht“.

i.d.R. in Schraubgläsern, 
wie Quattro 
Stagioni von 

DZH Kernmarkt Vertriebspartner Markt-Betreuung



Unser Mann in Italien ...

Nicola, in welcher Beziehung 
stehst du zu „Dosen“*? 
Für die Dosen-Zentrale bin ich 
verantwortlich für den Vertrieb
im Bereich Frankreich, Spanien, 
Italien, Osteuropa, England, den 
Iran, Australien, Korea und eini-
gen Teilen der Bene-
lux-Staaten. Meine 
Geschäftsbeziehung 
mit der Dosen-Zent-
rale begann vor etwa 
fünf Jahren mit einer 
E-Mail, da mich WECK direkt an 
euch verwiesen hat. Kurz dar-
auf folgte ein fantastisches Sky-
pe-Meeting (Video-Telefonat 
per Computer, Anm. d. Red), 
bei dem ich Sven Claus ken-
nenlernte, der mich aus seiner 
privaten Küche aus anrief… und 
zwar an einem Samstagmor-
gen (!) vor Weihnachten.

Du arbeitest nicht nur in Ita-
lien sondern auch im gesam-
ten westlichen Teil Europas, 
wie kommt das?
Das ist richtig. Mein Unterneh-
men „Odessa“ verkauft Waren, 
z.B. Servietten, in mehr als 50 
Ländern. Mit der Dosen-Zent-
rale haben wir zunächst in eini-
gen westeuropäischen Ländern 
begonnen, aber geplant ist es 
in Zukunft, die Einkochwelt und 
mehr überall da anzubieten, wo 
wir mit Odessa präsent sind.

Welche aktuellen Trends gibt 
es aus deiner Sicht in Italien/
Europa, die für uns wichtig 
sind? 

„Do it yourself“ lautet der inter-
nationale Trend! Und unsere 
Produkte sind perfekt geeignet,
um den Bedarf all unserer Kun-
den nach „homemade“ zu de-
cken. Wir können schnell und 
unkompliziert großen und klei-

nen Kunden „Einkoch“-Produk-
te bzw. für „Selbstgemachtes“ 
inkl. Zubehör und das Wissen 
drumherum anbieten.

Worin siehst du die größte 
Herausforderung unsere Arti-
kel in Italien bzw. in Europa zu 
platzieren?
Die größte Herausforderung 
ist eine kulturelle Veränderung 
genau dort durchzusetzen, wo 
Glasverpackungen eine lang-
weilige Hülle sind – ohne De-
sign, ohne Sinn für Marketing 
und ohne „Seele“. Indem wir 
unsere Waren zeitgemäß ge-
stalten und als Verkaufslösung 
in Szene setzen, verleihen wir 
dem Ganzen eben diese Seele. 
Unsere Aufgabe sollte es daher 
sein, jedem einzelnen Verbrau-
cher individuell und attraktiv zu 
zeigen, was man alles mit unse-
ren Gläsern machen kann.

Was ist dein persönliches Ziel 
für die weitere Zusammenar-
beit mit der Dosen-Zentrale?
Mein Ziel ist recht simpel: wir 

müssen das „Google für Gläser“ 
werden. Heutzutage kann man 
alles im Internet nachschlagen, 
was man nicht kennt. Jeder 
Kunde, der auf der Suche nach 
einem tollen Glas, oder einer 
Verpackung oder einer Dose 

ist, oder auch nach 
einer neuen Art zu 
Kochen, sollte au-
tomatisch auf Do-
sen-Zentrale oder 
Einkochwelt geleitet 

werden. Wenn wir das geschafft 
haben, können wir uns einen 
Tag frei nehmen (aber nur ei-
nen!), um über unsere nächste 
‚Mission‘ nachzudenken. 

Piernicola Vitocolonna, intern besser bekannt als „Nicola“, ist unser 
Vertriebspartner in Italien. Aber eigentlich ist er mehr als das. Denn basie-

rend auf seinen langjährigen Kontakten und Vertriebsaktivitäten, unterstützt 
er die Dosen-Zentrale maßgeblich beim Markenaufbau der Einkochwelt®  in 

ganz Europa. Hierzu einige Fragen an ihn. 
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Rubrik: International

Nicolas Ziel: wir müssen in ganz 
Europa als Nr.1 für Gläser bekannt 
werden.

*) Da der Firmenname Dosen-Zentrale Züchner GmbH für unsere ausländischen Kollegen zum Teil sehr kompliziert aus-
zusprechen ist, verkürzen wir das intern gerne auf „Dosen“; also Nicola works for „Dosen“.

Mein Ziel ist recht simpel:
wir müssen das

„Google für Gläser“ werden.



Fernsehkoch Alex Wahi
Indische Küche trifft modernes Marketing

Die Wahis betreiben seit vie-
len Jahren ein indisches Re-
staurant und die einzige in-

dische Kochschule Deutschlands 
im westfälischen Hamm – traditio-
nelle, exotische Küche. Doch Alex 
Wahi, Koch und studierter Restau-
rantfachwirt, setzt auf neue Wege 
im Marketing. Seine TV-Präsenz 
bei Pro7 (Abenteuer Leben) ist da 
nur ein Weg. Durch viele Koopera-
tionen innerhalb der Gastro-Szene 
ist der Fernsehkoch damit zudem 
Markenbotschafter, wird vielleicht 
sogar selbst zur Marke. „Wie in 

anderen Geschäftsbeziehun-
gen auch, sind neben dem fach-
lichen Können heute Kontakte 
und die persönliche Bekanntheit 
entscheidend“, erklärt Wahi. Ob 
als Werbegesicht für ausgewähl-
te Profigerätehersteller oder als 
Eventmoderator und Showkoch für 
Handelsketten, sieht er sich immer 
auch als kreativer Ideengeber, um 
Kochen und gutes Essen einfach 
und nachvollziehbar zu machen. 
So ist er u.a. regelmäßig in Schu-
len unterwegs, um den Kindern 
zu zeigen, wie einfach „selbstge-

machtes“ gesundes Essen zuzu-
bereiten ist.

Neben einigen Rezepten und 
Tipps, die Alex Wahi schon für 
unsere Produkte beigesteuert hat 
(z.B. für unser Grill-Display), hat er 
auch schon mehrfach bei unseren 
Kundenveranstaltungen im Aus-
land gezeigt, was man mit Bormio-
li-Gläsern, WECK und Co. so alles 
zaubern kann. Zudem ist er auch 
das „Gesicht“ in unseren Einkoch-
welt-Erklärfilmen. 

„Jeder kann
kochen.“

Für die Einkochwelt erklärt Alex Wahi wie einfach gutes Essen im Glas funktioniert.
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Rubrik: Kooperation und Projekte
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Kooperation und Projekte
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291,2 kg frische Erdbeeren, 45 g Zucker, Saft einer Limette,  120 ml Maracujasaft, 
1/2 TL Rosa Pfeffer, 1/2 TL eingelegter frischer Grüner Pfeffer, 150-200 g Vanilleeis, frische Minze

/wah i a l e x

Erdbeeren waschen, vierteln und in eine Schale geben. Eine Pfanne erhitzen und den Zucker 
karamellisieren bis dieser hellbraun ist. Mit dem Saft einer Limette und dem Maracujasaft 
ablöschen. Das Ganze unter ständigem Rühren zu einer glatten Sauce einreduzieren lassen. 
Die Erdbeeren in die Pfanne gegeben, mit den beiden Pfeffersorten würzen und ohne Hitze 
30 Sekunden durchrühren. Jeweils 1 Kugel Vanilleeis in ein Drahbügelglas geben, 3-4 EL 

Pfeffererdbeersauce hinzufügen, mit Minzblatt dekorieren und sofort servieren. 

Rezept: TV-Koch Alex Wahi

Erklärfilme...
...zu Einkochen, Backen im Glas,

Entsaften und mehr auf dem
Youtube-Kanal der Dosen-Zentrale.

Einfach diesen QR-Code* mit dem 
Handy scannen:

Erklärfilme...

1,2 kg frische Erdbeeren, 45 g Zucker, Saft einer Limette,  120 ml Maracujasaft, 1,2 kg frische Erdbeeren, 45 g Zucker, Saft einer Limette,  120 ml Maracujasaft, 

Frische Wahi-Kreation als Rezept

*) Zum Einscannen von QR-Codes benötigt man eine 
entsprechende App. „Grilldisplay“ als

Verkaufsaufsteller
im Handel
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Rubrik: Marktsituation

Darf’s ein bisschen mehr sein?

Als die Dosen-Zentrale 1934 ge-
gründet wurde, gab es in jedem 
Ort mindestens einen Metzger. 
Vielerorts wurde noch zuhause 
geschlachtet, Supermärkte und 
abgepackte Wurst im Regal 
gab es noch nicht. Die 
Metzgerwelt von 
heute sieht ganz 
anders aus – und 
damit auch die 
Anforderungen an 
uns: Allein in NRW 
ist die Zahl der Be-
triebe von 1967 bis 
2016 von ehemals 
9893 auf 1829 ge-
schrumpft1. Aktuell 
liegt die Zahl bundesweit bei 
ca. 11.000 Betrieben – über die 
Hälfte davon in Süddeutschland2. 
Verbraucher kaufen zwar häufi-
ger Fleisch und Wurstwaren als 
noch vor Jahren, aber eben nicht 
beim Metzger, sondern vielfach 
im Lebensmittelhandel. 
Seit einiger Zeit werden aber 
gerade Supermärkte und Han-
delsketten hinsichtlich „Produkte 
aus der Region“ wieder verstärkt 
durch lokale Metzgereien belie-
fert – und das mit einer Vielzahl 
von Artikeln. Gab es früher die 
Auswahl zwischen grober und 
feiner Leberwurst, steht man 
1 http://www.rp-online.de/nrw/panorama/
2 afz Studie 2016
3 http://www.fleischwirtschaft.de/verkauf/
4 Laut Deutschem Fleischer-Verband gab es 2017 bei schrumpfendem Markt aber ein Umsatzplus (Delicarne, 1/2018)

heute vor einer Palette verschie-
dener Sorten, Packungsgrößen 
sowie regionalen und saisonalen 
Angeboten. Des Weiteren gibt 
es seit Jahren einige Trends,  

die das Fleischerhandwerk wie-
der beleben: Grillen, Regiona-
lität, wie schon angesprochen, 
aber auch die Lust auf gutes 
und hochwertiges Fleisch, Stich-
wort dry-aged und natürlich 
Burger, die vom Fastfood zum 
Quality-Snack avanciert sind. 
Da Menschen immer mehr und 
häufiger „unterwegs“ essen, 
und dabei Wert auf Qualität und 
Geschmack legen, ist auch das 
Thema Außer-Haus-Verkauf 
heute ein wichtiges Standbein für 
diese Betriebe3. Das alles führt 

dazu, dass die Branche gerade 
einen deutlichen Wandel durch-
lebt4. Wir merken das tagtäglich 
u.a. in unserer Etikettenprodukti-
on. Metzgereien, die 15, 20 oder 
mehr Wurstsorten (in der Dose 
oder im Glas) und zudem noch 

20 „hausgemachte 
Gerichte“ – u.a. 
im WECK-Glas 
– anbieten, sind 
selbst für rela-
tiv kleine Fami-
lienmetzgereien 

keine Seltenheit. 
Auch Kunststoff-
schalen und kleine 
Eimerchen (z.B. 190 

– 1000 ml) für Salate, 
Saucen und Dips stehen 

immer häufiger auf den „Bestell-
zetteln“ unserer Kunden. Nicht 
zuletzt das Thema Partyservice 
(neudeutsch: Catering), eine wei-
tere wichtige Umsatzgröße, sorgt 
dann auch für Anfragen nach 
neuen Ideen und Produkten. Hier 
können wir jetzt  mit Bormioli-Ta-
bleware (siehe S.5) antworten: 
Denn was spricht dagegen, dass 
kreative Metzger für eine Fei-
erlichkeit Vorspeisen, Suppen 
oder Desserts auch mal im Co-
gnac-Schwenker oder im Wein-
glas aus Italien servieren?    

Die Metzgerbranche ist im Umbruch: Zwischen Metzgersterben und BBQ-Boom, dry-aged beef 
und veganer Konkurrenz müssen Fleischereibetriebe heute neue Wege gehen.

Vielerorts wurde noch zuhause 
geschlachtet, Supermärkte und 
abgepackte Wurst im Regal 
gab es noch nicht. Die 
Metzgerwelt von 
heute sieht ganz 
anders aus – und 
damit auch die 
Anforderungen an 
uns: Allein in NRW 
ist die Zahl der Be-
triebe von 1967 bis 

Angeboten. Des Weiteren gibt 
es seit Jahren einige Trends,  

oder im Glas) und zudem noch 
20 „hausgemachte 

Gerichte“ – u.a. 

keine Seltenheit. 
Auch Kunststoff
schalen und kleine 

liegt die Zahl bundesweit bei 
ca. 11.000 Betrieben – über die 
liegt die Zahl bundesweit bei – 1000 ml) für Salate, 



Soziales Engagement: WfbM

Was vor 
über 20 

J a h r e n 
begann, ist 

heute zu einem 
partnerschaftlichen Kooperati-
onsnetzwerk gewachsen.

Bereits 1996 haben wir, zunächst 
einfache,  Verpackungstätigkeiten
an lokale Werkstätten für behin-
derte Menschen (WfbM) verge-

ben. Das Einlegen von Gummiring 
und Klammern in WECK-Gläser 
und das anschließende transport-
sichere Verschließen des Glasde-

ckels ist eine solche Aufga-
be.
Mit zunehmender Wei-
terentwicklung von 
Umverpackungen und 
individueller Konfek-
tionierung haben wir 
diese Zusammenarbeit 
hinsichtlich Anzahl und 
auch Umfang der Arbei-
ten zu einem Netzwerk aus-
gebaut. Durch den motivierten 
Einsatz der Werkstattleiter und 
der einzelnen Betreuer wurde eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
geschaffen. Heute sind wir tagtäg-
lich mit über 30 WfbM-Standorten 
in ganz NRW mit insgesamt bis 
zu 850 Mitarbeitern im Kontakt. 
Schon längst gehen die Leistun-
gen auch weit über das anfängli-
che Einlegen von Zubehör hinaus. 
Die Werkstätten übernehmen gan-
ze Projekte inkl. Terminplanung 
und Teil- oder Komplettkonfektio-
nierung. 
2015 hatten wir die Idee, diese Ak-

ti-
vitä-

ten unter 
dem Namen „fairpacken“ zu bün-
deln. Wir wollen aber noch ei-
nen   Schritt weiter gehen: unsere 
Partner im Kooperationsverbund 
fairpacken dürfen das Logo in der 
Kommunikation, Werbung und 
Produktvermarktung (inkl. Produk-
tetikettierung) gegenüber Dritten 
verwenden. Ziel ist es, „fairpacken“ 
mittelfristig als Qualitätsmerkmal 
für soziales Engagement, bzw. fai-
re Kooperationspartnerschaft zu 
etablieren. 

Menschen helfen, gemeinsam viel erreichen!

Ein typisches Produkt, welches in den
Werkstätten fertiggestellt wird.
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Rubrik: Interne Informationen



Nach der Messe ist vor der Messe!

Die Ambiente, Messe Frank-
furt, ist Europas größte Haus-
haltswarenmesse. Für uns ist 
dieser Februar-Termin immer 
ein Schlüsselereignis, um neue 
Produkte und Ideen zu zei-
gen, uns über fünf Tage direkte 
Rückmeldung von nationalen 
und internationalen 
Kunden und Interes-
senten zu holen, zu 
sehen, was der Wett-
bewerb so macht 
und natürlich bestenfalls neue 
Kunden zu gewinnen. So auch 
in diesem Jahr vom 9.-13. Fe-
bruar. 
Schon im Vorfeld war es hek-
tisch – ist fast so wie Weih-
nachten; man weiß, dass es 
kommt, aber trotzdem ist es 
dann stressig bis zur „Besche-
rung“. Von Freitag bis Dienstag 
hieß es dann mit einer interna-
tionalen Standbesatzung (ne-

ben 7 Leuten aus Hilden waren 
auch unsere Partner aus Spa-
nien, England, Griechenland, 
Italien, Frankreich und Kroatien 
vor Ort) das WECK-Verfahren 
zu erklären, Neuheiten vorzu-
stellen sowie Gläser und Fla-
schen an den Mann/die Frau zu 

bringen. Insgesamt waren zwar 
weniger Besucher als in den 
letzten Jahren da (vor allem 
Selbstvermarkter und Kleinge-
werbetreibende fehlten), dafür 
war aber die Qualität der Anfra-
gen deutlich besser. Wie bereits 
im letzten Jahr, lag auch 2018 
der Anteil der nicht-deutsch-
sprachigen Besucher auf unse-
rem Stand bei über 50%. Zum 
einen zeigt das die internatio-

nale Bedeutung der Ambiente, 
zum anderen aber natürlich 
auch, dass man sich über die 
heimischen Märkte hinaus für 
uns und unsere Leistungen in-
teressiert. Vor allem für unsere 
Vertriebspartner bot die Ambi-
ente viele Gelegenheiten deren 

Kunden mit geballter 
„Dosen-Power“ zu 
beeindrucken – und 
auch zu überzeugen. 
So kamen einige Ge-

schäfte, die bereits vor Mona-
ten „angebahnt“ wurden, auf 
der Messe zum positiven Ab-
schluss.
Die nächsten Wochen und 
Monate werden nun konkret 
zeigen, wie erfolgreich die Am-
biente für uns diesmal war. Für 
uns und unsere Partner war es 
jedenfalls ein weiterer wichtiger 
Schritt in eine erfolgreiche Zu-
kunft.
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Auf 60m2 haben wir Anfang Februar auf der bedeutendsten Messe für Haushaltswaren unsere Ideen 
und Neuheiten vorgestellt. Gut 350 protokollierte Gespräche in fünf Tagen.

Momentaufnahme: unsere neuen Filme erklären Einko-chen und Servieren im Glas

Rubrik: Messearbeit

„Starker Auftritt für
internationales Publikum.“



Und das
gab‘s Neues:

 15

Kosmetik selbstge-
macht: Gläserset 
mit Holzspatel und 
Rezepturheft

Glas-Trinkhalme
als Zubehörset im
Einkochwelt-Design

Starterset „selbst- 
gemachte Pralinen“ 
mit TO-Gläsern, 
Etiketten, Profi-
Pralinenform und
Rezepturheft

Erhältlich sind die 
neuen Deckeldesigns 
in ø 66 mm und
ø 82 mm
ab 25.000 Stück

Neben der neuen Oktoberfestpalet-
te (1/2 Holzdisplay – siehe S. 5) ha-
ben wir diesmal vor allem kleinere 
Verkaufslösungen zu besonderen 
Themen präsentiert: Selbstgemach-
te Pralinen (1), selbstgemachte 
Kosmetik (2), Babynahrung im 
WECK-Glas (3) und Smoothie-Kar-
tons – 6 x 200ml Bormioli Quattro 
Stagioni-Flasche (4). Zudem hatten 
wir neue Deckelmotive dabei (5), die 
wir ab 25.000 Stück produzieren. 
Schließlich haben wir Glas-Trink-
halme (6) vorgestellt, was rund um 
das Thema Cocktail, Smoothie etc. 
sehr gut ankam. 

1

2

6

5

Rubrik: Messearbeit

4

Rubrik: Messearbeit

3Babynahrung selbst-
gemacht! Jokey-Ei-
mer mit WECK-Glä-
sern und Rezeptheft

Smoothie-Karton: 
6x200ml Bormioli 
Quattro Stagioni Fla-
sche, passend für den 
aktuellen Gesund-
heitstrend als Karton-
lösung umgesetzt

1

Babynahrung selbst
gemacht! Jokey-Ei
mer mit WECK-Glä
sern und Rezeptheft



Im Moment gibt es unsere Ein-
kochwelt-Erklärfilme und ein paar 
Rezeptidee in unserem YouTube 
Kanal Einkochwelt.
Aber mal sehen, was die Zukunft 
bringt, denn über Selbstgemachtes 
im Glas oder in der Flasche kann 
man noch so viel erzählen.

Mehr über die Dosen-Zentra-
le gibt es auf unserer Webseite
www.dosen-zentrale.de. Vor allem 
eine Übersicht über alle gängigen 
Einzelartikel.
Auf der Seite www.Einkochwelt.de 
bieten wir neben einer Übersicht der 
verfügbaren Einkochwelt-Artikel auch 
Wissenswertes rund um Einkochen 
sowie Rezepte an.

Dosen-Zentrale Digital

Machen wir eigentlich 
auch Facebook?

Ja, machen wir. Unter www.face-
book.de/Einkochwelt gibt es Lus-
tiges und Skurriles, Wissenswertes 
und Leckeres. Einfach mal stöbern 
und „Gefällt mir“ anklicken.
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Rubrik: Digitale Informationen

Informationen für Mitarbeiter, Lieferanten und Partner der Dosen-Zentrale Züchner GmbH, Lise-Meitner-Straße 10, 40721 Hilden
Verantwortlich für den Inhalt: Sven Claus
Die hier gezeigten Ideen und Layouts unterliegen, sofern nicht anderweitig markenrechtlich geschützt, dem Copyright der Dosen-Zentrale 
Züchner GmbH. Eine Verwendung und/oder Weitergabe an Dritte, auch in Auszügen, ist nicht gestattet.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Mai 2018

IMPRESSUM

Zur Webseite kommt man
mit dem folgenden QR-Code*:

Zur Webseite kommt man
mit dem folgenden QR-Code*:

Die Webseite findet man
über folgenden QR-Code*:

*) Zum Einscannen von QR-Codes benötigt man eine entsprechende App.




