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L E S E R B R I E F

Herr Michael Irsay, CEO der Valdo 
Group, ist ein Wandler zwischen den 
Welten. Ein Visionär, der dem Ven-
ding einen neuen Kosmos eröffnet, in 
dem sein ganzes Herzblut steckt und 
von dem er auch persönlich uneinge-
schränkt überzeugt ist: Gesunde und 
leckere Fitness- und Health-Shakes aus 
dem Automaten. Das österreichische 
Unternehmen Valdo Cafe produziert 
seit 1993 Kaffeemaschinen für den 
HoReCa-Bereich, fast alles aus firme-
ninterner Entwicklung und Produktion: 
Echte Qualität aus der Alpenrepublik. 
Mittlerweile sind Herr Irsay und sein 
Team mit Protein-, Health- und Fit-
nessdrink-Automaten auf den Fitness- 
und Health-Bereich spezialisiert. Er 
verdeutlicht in diesem Zusammenhang 
die Besonderheiten und Schwierigkei-
ten, die der Einsatz von Proteinpulvern 
mit sich bringt, welche Technik geeig-
net ist, wie es um Hygiene bestellt ist. 
Spannend zu lesen und rational in der 
Argumentation zeigt Herr Irsays  State-
ment auf, welche Potenziale in diesem 
Bereich verborgen liegen, warum ein 
grundsätzliches Umdenken über das 
Thema stattzufinden hat. Kenntnisreich 
und wegweisend seine Einschätzungen, 
glaubwürdig und sympathisch seine 

ganze Person, versteht es der Österrei-
cher, die Großen und Kleinen des Ven-
ding mit Neuem zu inspirieren. 

Lassen Sie mich unser Unternehmen, 
Konzept und unsere Produkte zunächst 
kurz vorstellen. Wir haben uns seit 
2013 auf den Sport- und Health-Markt 
konzentriert und produzieren derzeit 
drei Geräte für dieses Segment. Spe-
zialisiert bedeutet in diesem Fall, dass 
die Mixer und Produktbehälter eigens 
für den Einsatz hochwertiger Protein-
pulver entwickelt wurden. Wer glaubt, 
aufgrund der Äußerlichkeiten eine klas-
sische Instantkaffeemaschine vor sich 
zu haben, irrt gewaltig. Unsere drei 
Maschinen, der Real Fresher für Isoto-
nische Getränke, der Pro-Shake speziell 
für den Fitness-Markt und die örtlichen 
Gyms (unsere erste Maschine, vorge-
stellt 2013 mit fünf Pulvercontainern) 
und seit diesem Jahr, vorgestellt auf 
der Host in Mailand, den Shake-Master 
(sieben Pulvercontainer, drei Bag in 
Box Fruchtpürees und eine Wasser-
stoffperoxid-Lösung zur Desinfektion). 
Und warum der Shake-Master symbo-
lisch für die Verbindung nie dagewe-
sener Möglichkeiten im Fitnessshake-
Automaten-Bereich steht, möchte ich 
Ihnen kurz erläutern. Aus den fünf 
Jahren Erfahrung mit dem Pro-Shake 
auf dem Fitness-Markt war eine der 
wichtigsten meiner gewonnen Erkennt-
nisse die, dass eine professionelle Ma-
schinenreinigung hier eine fast unüber-
windliche Aufgabe darstellt – vor allem 
deshalb, weil in dieser Branche die Mit-
arbeiter nahezu wöchentlich gewechselt 
werden.  Pulver auf Milchporoteinbasis 
– also hochwertige Proetinquellen ohne 
minderwertiges Soja-, Weizenprote-
in oder dergleichen – enthalten neben 
Molkenprotein (Whey) immer einen 
mehr oder weniger hohen Anteil Case-
in. Das ist zwar für den Sportler gut (da 
es zeitverzögert vom Körper aufgenom-
men wird, dadurch über einen längeren 
Zeitraum die Muskulatur supportet) für 
Shake-Automaten aber ein echtes Pro-
blem, da es sich wie ein Kleber verhält 
und dem Innenleber schwer zu schaffen 
machen kann. Eine Randnotiz: Bereits 
die Ägypter verwendet Casein bereits 
als Klebstoff. Die wegweisende Tech-
nolgie heißt hier In-Cup-Mixing. So 

muss bei der Shake-Master fast nichts 
mehr gereinigt werden. Mit den besten 
Bauteilen Made in Germany, ist der Mi-
xer dynamisch –  die Drehzahl und Dreh-
richtung sind gesteuert –, ausgestattet ist 
er mit einem selbstreinigenden Mixer-
blatt & einer -Welle, sodass das Hygi-
eneproblem gehört dieses Problem der 
Vergangenheit an. Geht doch mal etwas 
daneben, fängt eine große Tropfschale 
alles auf. Das Potenzial für den Vending-
Bereich ist umfangreich: Wir peilen mit 
der Shake-Master nicht nur den Fitness-
markt an. Health-Drinks wie Joghurt-
Shakes, mit hohem Proteingehalt, bei 
gleichzeitig wenig Zucker und Fett sind 
in Kombination mit interessanten Ge-
schmacksvariationen gesund, lecker und 
einfach verführerisch. Oder soll es ein 
Goji-Beeren-Shake, ein Golden-Milk-
Shake mit Kurkuma und Ginseng oder 
ein Iced-Coffee mit dem chinesischen 
Superfood Ganoderma sein? 

Hier möchte ich noch unterstreichen, 
dass im Bereich Protein-Shakes und 
-Pulver noch sehr viel Aufklärungsarbeit 
geleistet werden. Zunächst sind Protein-
Shakes als gesunde Unterstützung oder 
Zwischenmahlzeit nicht nur für Athleten 
geeignet – sie sind lebensnotwendig und 
in ungesunden Lebensmitteln im Ver-
hältnis zu Fetten und Kohlenhydraten ge-
nerell unterrepräsentiert. Pro Kilogramm 
Köpergewicht benötigt ein Mensch etwa 
1g Protein, zum Muskelaufbau deut-
lich mehr. Außerdem ist wie eingangs 
erwähnt Protein nicht gleich Protein. 
Hochwertiges Protein, dass über ein erst-
klassiges Aminosäureprofil verfügt und 
optimal vom Körper verwertet wird, ist 
nun mal Protein auf tierischer Basis, so 
das Milchprotein. Minderwertiges Prote-
in von Billigherstellern wird dann etwa 
auf Soja-, Weizen- oder Erbsenbasis 
hergestellt, teils sogar noch mit billigen 
Aminosäuren „gespiked“. Die Qualität 
ist hier absolut entscheidend. Das Qua-
lität nicht umsonst ist, versteht sich von 
selbst. Doch sind Kunden im Bereich 
Fitness und Health ebenso bereit, für 
gute Qualität auch entsprechend zu in-
vestieren. 

Michael Irsay,
CEO,

Valdo Group


