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Vollwertprodukte brauchen eine „Vollwert-Finanzierung“. 

Als Förderbank für die Agrarwirtschaft ist die Rentenbank den Unternehmen des ökologischen Landbaus ein starker 

Partner. Gleichzeitig stellen wir unsere Förderprogramme auch für die gesamte Wertschöpfungskette bereit. 

Die Mittel für unsere Darlehen nehmen wir an den internationalen Finanzmärkten auf – mit anhaltendem Erfolg. 

Deshalb können wir sagen: Der Bulle steht uns näher als der Bär.

www.rentenbank.de

Förderbank für die Agrarwirtschaft

Besuchen Sie uns 

auf der BIOFACH 2014: 

Halle 7, Stand 7-155
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Das Landwirtschaftsministerium hat das
Regionalkonzept im September vorgestellt.
Für die Hinwendung zu regionalen Pro-
dukten gibt es jetzt klare Vorgaben. Das
Terrain Regional war bisher überwiegend
von Bio besetzt. Ein weiteres Bio-Allein-
stellungsmerkmal ist also verloren gegan-
gen. Die Mehrwerte von Bioprodukten
brökeln, wenn auch nur vordergründig.
Wer aber schaut auf die Hintergründe?
Die Veganer kommen. Sie beschwören das
Tierwohl und dass dem nicht mit Schlach-
tung gedient sei, egal wie unbemerkt das
vor sich geht, für Tier und Mensch. Die
Biolandwirtschaft braucht das Tier, so die
Öko-Landwirte. Von den Veganern wird
ihnen vorgehalten, dass es auch ohne geht.
Das beste Argument: Nur Wiederkäuer
seien in der Lage, Gras zu verwerten und
in Eiweiß umzuwandeln. Veganer kontern
dennoch. Nachhaltiger sei Wald, wo jetzt
Gras wächst, und pflanzliche Fette und Ei-
weiß seien eh besser als tierische.
Es ist zum Verzweifeln. Steht denn kein
Bio-Pfeiler dauerhaft fest? Endlich kommt
Bio aus der Körneresser-Fraktion heraus,
weil auch qualitativ gute Bio-Fleischange-
bote sichtbar und damit alle Verbraucher
angezogen werden. So etabliert sich Bio
im Mainstream.
Im Oktober auf der Anuga war die Rettung
der Böden und pilzwiderstandsfähige Reb-
sorten ebenso Thema wie die Sicherheit
vor Bio-Betrug. Im Anuga-Bio-Kompetenz-
zentrum hat eine Expertenrunde gezeigt,
dass Nachhaltigkeit oft mehr Marketing ist
und nicht immer auch inhaltlich gelebt
wird. Lesen Sie mehr in den Anuga-Mes-
senachberichten in dieser bioPress Aus-
gabe.
Die Anuga ist in den vergangenen zwölf
Jahren eine Entwicklung mit Bio als zentra-
lem Thema mitgegangen. In Köln wird Bio
nicht nur als ein Trend gesehen, den man
mal so nebenbei als Showbühne nutzt. Es
wurden Strukturen geschaffen, die Bio im
Angebot fest verankern. Zuerst hat der deut-
sche Handel darauf reagiert und sein Bio-
angebot in vielerlei Hinsicht verändert. Jetzt
reagieren auch weitere Marktplätze und in-
tegrieren Bio wie die Kölner. Aktuell treiben
die Verbraucher und das internationale In-
teresse das Biowachstum auch ohne die
Berliner Regierungspolitik.
Die gute Nachricht: Bio-Obst und -Ge-
müse boomt. Die Landwirte folgen den

Wünschen der Verbraucher. Sie haben ver-
standen, dass Agrar-Chemie vom künstli-
chen Dünger bis zu Pestiziden, Fungiziden
und Herbiziden und zuletzt GVO, nicht
dem Menschen dient, sondern überwie-
gend den Kapitalinteressen. Auf der Fruit
Logistica, weltgrößte Obst- und Gemüse-
messe in Berlin, wird diese Entwicklung
Anfang Februar wieder eindrücklich zu er-
leben sein. Mehr als 420 Aussteller haben
Bioangebote im Gepäck. Der Anteil liegt -
geschätzt - bei 20 Prozent.
Und die Biofach-Messe zeigt den stetigen
Wandel im Biohandel. Die Regionalmes-
sen binden viel Anbieter-Power für den
Fachhandel, die daher vielfach in Nürn-
berg fehlen. Dennoch bleibt die Zahl der
Aussteller ungebrochen hoch. Es verändert
sich also einiges. Wer neugierig ist auf das
Neue, muss zur Biofach und sich Zeit für
die Messe und deren Themen nehmen.
bioPress feiert im Herbst 2014 das 20jäh-
rige Jubiläum und beginnt das Jahr mit
dem Start eines neuen Projekts. Ein Öko-
pionier aus den Achtzigern hat mit uns zu-
sammen Ende der neunziger Jahre die Bio-
Kriterien für die Biofach erarbeitet und der
Messe damit zu einer Alleinstellung ver-
holfen. Jetzt suchen wir, wieder gemein-
sam, die Hidden Champions der Biobran-
che und untersuchen deren Erfolgstrate-
gien. Am bioPress Stand in Halle 6 / 411
finden mögliche Bio-Marktführer Teilnah-
mebögen, viele weitere Informationen und
Gesprächspartner zu dem Projekt und Stra-
tegieberatung zur Marktentwicklung.
Teile des weltweiten Bio-Rohstoffanbaus
kommen ins Stocken. Kakaoanbau sei
durch nachhaltige Anbaumethoden ertrag-
reicher ohne die Erschwernis, die Bio er-
fordert. Nachhaltigkeit wird dabei von den
herkömmlichen Industrieinteressen dekli-
niert. Aber was soll’s, wenn es doch funk-
tioniert? Und Grüne wie Joschka Fischer
verbreiten: Besser den Spatz in der Hand
als die Taube auf dem Dach. Der Handel
schafft sich damit (s)einen Mehrwert, der
weder Bauern und Verbrauchern  noch der
Ökologie wirklich dient.
Die Biobranche muss kämpferisch bleiben,
sie kann sich nicht ausruhen, so wenig wie
andere Wirtschaftszweige. Sie ist stark
genug, die nachhaltigen Werte unverwäs-
sert weiter wirken zu lassen.

Erich Margrander 
Herausgeber
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Bio ist Teil 

Zehn Edeka-Märkte an fünf Standorten am Bodensee betreiben die

Frischemärkte Baur. Das Flaggschiff des selbstständigen Einzelhändlers

(SEH) Jürgen Norbert Baur ist das 2011 eröffnete E-Center in Konstanz

mit 3.800 Quadratmetern Verkaufsfläche und 50.000 Produkten, rund

2.000 davon aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA). Die Universi-

tätsstadt Konstanz mit der benachbarten Schweiz ist ein idealer

Standort für die Vermarktung von biologischen Lebensmitteln.

Bei Frischemärkte Baur ist Nachhaltigkeit mehr als ein Wort 

des Konzepts

Handel | Überzeugungstäter Baur - ein Realist



Überzeugungstäter Baur - ein Realist | Handel

des Konzepts

Das ist die Baur 
Strategie: 
Bio wird in die 
Sortimente 
integriert und 
erreicht so jeden 
Kunden. 
Die Reiter auf den
Preisschildern 
unterstützen den 
Bio-Einkauf und 
zeigen die 
Bio-Fülle im Haus.



Bio ist bei Frischemärkte Baur Teil des
Konzeptes zur Nachhaltigkeit. Der
Händler sieht sich in der Verantwortung
für Mensch, Tier und Natur. Bio ist für
ihn deshalb ein gesellschaftliches An-
liegen, nicht allein eine Frage von indi-
viduellen Vorlieben wie Genuss und
Trends. Dabei zählen für Baur auch die
Arbeitsbedingungen und die Auswir-
kungen auf die Gesellschaft. Als Bei-
spiel nennt er das Idene Projekt der
Edeka. Von jeder verkauften Bio-Banane
fließt Geld in ein Projekt für Bildung in
der Dominikanischen Republik. 
Bei dem Lebensmittelhändler vom Bo-
densee ist Bio mit der Region verbun-
den. Regionalität bewahrt Traditionen
und schafft Vertrauen beim Kunden.
Neben diesen weichen Faktoren gibt es
harte Fakten wie kurze Transportwege
mit wenig CO2-Ausstoß. Sortimente wie
Unsere Heimat-Bio, eine Handelsmarke
der Edeka Südwest in Offenburg, be-
trachtet Baur als wichtige Bestandteile
im Angebot.

Handel | Überzeugungstäter Baur - ein Realist

Die Großfläche will kaufkräftige Kundschaft bedie-
nen. Da muss alles rundum stimmen vom Parkange-
bot über das Ladendesign bis hin zum hochwerti-
gien Sortiment. 



Baur kann nicht billig

Jürgen Norbert Baur hat seine Frische-
märkte vor 20 Jahren gegründet. Das E-
Center in Konstanz als größter Markt
führt auch das größte Bio-Angebot. Im
kleinsten Markt in Konstanz mit 340
Quadratmetern gibt es entsprechend we-
niger Bio. 
„Wir sind hier in einer gesegneten Re-
gion. Billig können wir nicht. Ich habe
die Philosophie, nur gute Lebensmittel
zu verkaufen. Ich will keine Paletten in
den Laden stellen. Die Auswahl macht es
aus“, umreißt er seinen Anspruch. Baur
setzt auf Qualität und nicht auf Aktionen
im Handzettel und vorverkaufte Fern-
sehartikel. „Wenn ich einen Bio-Artikel
verkaufen will, muss ich ihm eine
Chance geben“, erläutert der Kaufmann.
Einmal bestellen und wenn der Artikel
nicht nach Wunsch läuft, nicht mehr
nachbestellen, ist nicht das Prinzip des
Hauses. 
50.000 Artikel stehen in dem E-Center.
Sechs Prozent tragen die 2.000 Bio-Arti-
kel zum Umsatz bei. Das sind 1,5 Mil-
lionen Euro von insgesamt 25 Millionen
und liegt über dem Durchschnitt von vier
Prozent im deutschen Handel. Die Groß-
fläche in Konstanz könnte ein Sortiment
aufnehmen, wie es ein Bio-Supermarkt
führt. 
Beliebtestes Bio-Produkt bei den Baur-
Kunden ist das Bio-Ei mit einem Abver-
kaufsanteil von 37 Prozent. Die Waren-
gruppe Obst- und Gemüse, das Einfalls-
tor für Bio in den klassischen Super-
märkten, hat einen Bio-Anteil von zwölf
Prozent, also ebenfalls zweistellig. Das
Mopro-Regal einschließlich der SB-
Wurst kommt auch noch auf zehn Pro-
zent. Die anderen Bio-Warengruppen
haben nur einen einstelligen Anteil am
Umsatz. Das Trockensortiment ist mit
sieben Prozent noch recht verkaufsstark.
Fisch und Getränke kommen dagegen
nur auf einen unterdurchschnittlichen
Anteil von zwei Prozent. >



Bio von der Insel

Blickfang ist die Obst und Gemüse Ab-
teilung mit  mehr als 50 Bio-Produkten,
zum Teil regional. Abteilungsleiter Hol-
ger Rigling war Landwirt und sorgt
dafür, dass während der Saison rund
zehn regionale Bio-Artikel im grünen
Sortiment vorhanden sind. „Bio und Re-
gional kommt immer mehr. Die Kauf-
bereitschaft dafür ist höher. Die Leute
wollen durch ihren Einkauf die Region
unterstützen“, hat Rigling wahrgenom-
men. Auch der saisonale Einkauf rückt
wieder mehr in den Vordergrund. Das
eröffnet regionalen Bio-Erzeugern neue

Chancen in den O+G-Abteilungen des
SEH. Die Insel Reichenau in der unmit-
telbaren Nachbarschaft ist ein Gemüse-
Anbaugebiet mit wachsender Bio-Er-
zeugung und einem florierenden Markt
vor der Haustür.
Dass Bio immer und überall viel teurer
und nicht bezahlbar sei, widerlegt Baur.
Die Bio-Salatgurke geht für 99 Cent
über die Kasse, die konventionelle, re-
gionale Salatgurke dagegen für 1,29
Euro. Bei den Äpfeln, natürlich vom Bo-

densee, haben Bio und konventionell
den gleichen Preis. Der meistverkaufte
Frucht-Artikel in Bio ist auch im Apfel-
Anbaugebiet Bodensee die Banane mit
einem Anteil von deutlich über zehn
Prozent.   
Bio ist immer gelabelt oder verpackt,
damit es unterscheidbar ist und nicht
verwechselt wird. „Das gibt Sicherheit
an der Kasse“, sagt Rigling. Die Kassie-
rerinnen sind nicht unbedingt waren-
kundig bei O+G. Die Edeka liefert das
Bio O+G-Kernsortiment. Ein Frucht-
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Handel | Überzeugungstäter Baur - ein Realist

„Bio und Regional kommt
immer mehr. Die Kaufbe-
reitschaft dafür ist höher.
Die Leute wollen durch
ihren Einkauf die Region
unterstützen“.

„Ich bin Überzeugungs-
täter  und Realist“...

„Billig können wir nicht.
Ich habe die Philoso-
phie, nur gute Lebens-
mittel zu verkaufen. Ich
will keine Paletten in
den Laden stellen. Die
Auswahl macht es aus“.

v. li. n. re. Inhaber Jürgen Norbert Baur, Abteilungs-
leiter O+G Holger Rigling und Geschäftsführer Rolf
Reisacher.



großhändler vom Großmarkt beschafft
zusätzlich Bio-Produkte. Er hat Bio-
Kompetenz und kann täglich frisch lie-
fern. Der eine oder andere Direktliefe-
rant kommt noch dazu.

Zufrieden mit 
Reform-Großhändler
Rhein-Main Reformwaren  Kraushaar &
Perner zählt noch zu den Bio-Lieferan-
ten bei Frische und im Trockensorti-
ment. „Das läuft seit fast zwei Jahren
und funktioniert richtig gut. Wir haben
im Markt Mitarbeiter aus dem Reform-
haus“, erläutert Inhaber Baur. Der Kauf-
mann hat mit dem kompetenten Perso-

nal die Voraussetzung, um ein Reform-
sortiment erfolgreich zu vermarkten. 
Nach dem Empfang in der grünen Ab-
teilung passiert der Kunde die kleine
Non-Food-Abteilung. Mit dem Früh-
stückssortiment geht es los. Für die bri-
tische Art gibt es biologische Getreide-
produkte in reicher Auswahl. Die noch
junge Kindermarke Mogli ist mit Crun-
chy im Regal. Der Flocken-Spezialist
Kölln ist mit seiner Bio-Range vertreten.
Bio-Gourmet, eine Dachmarke für den
LEH, ist mit ihren Bio-Flocken und -

Müsli dabei. Die Flocken der Demeter-
Marke Campo Verde führt Baur eben-
falls. Aus der Region sind die Müslis der
Huber Mühle aus Niederschopfheim im
Sortiment. Die jungen erfolgreichen
MyMüsli funktionieren natürlich in
einer Universitätsstadt wie Konstanz.
„Das sind wirklich tolle Produkte, die
laufen hervorragend“, weiß Reisacher.
Süße Aufstriche sind ein beliebtes Früh-
stücksprodukt. Von Rigonis Noccio-
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„Tofu ist ein starkes Pro-
dukt geworden. Jetzt
kommt noch die Nach-
frage für vegan. Immer
mehr junge Leute kaufen
solche Produkte“.

„Wenn ich einen Bio-Arti-
kel verkaufen will, muss
ich ihm eine Chance
geben“

„Rhein Main Reformwa-
ren Kraushaar & Perner
beliefert uns. Das läuft
seit 2 Jahren richtig gut.
Wir haben Mitarbeiter
aus dem Reformhaus im
Markt“.

>



BIO kann man aus vielen Gründen haben wollen: Wenn 
man an die Umwelt denkt, wenn man an die Tierhaltung 
denkt und natürlich wenn man an höchste Lebensmittel-
qualität denkt. Achten Sie deshalb beim Einkauf auf das 
AMA-BIO ZEICHEN – ein Zeichen für ein gesundes 
Ego!  Näheres auf www.bioinfo.at

* Quelle: FiBL & IFOAM 2012, Biofl äche 
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lata und Schokoaufstrichen von Gepa,
über Brinkers Schokoaufstriche It’s my
Life bis zu Maccadamia und Erdnuss-
Aufstrich von Bio-Gourmet bietet der
Markt seinen Kunden eine große Viel-
falt. Bei Honig zeigt sich Bio-Gourmet
ebenfalls stark. Mit Zitronenblüte und
Akazie sind zwei Sorten außerhalb des
Standard-Blütenhonigs vorhanden. Ri-
goni di Asiago aus Italien wartet mit Me-
diterranem wie Orangenblüte und Eu-
calyptus auf. 
Bei den Bio-Fruchtaufstrichen ist Baur
richtig stark. Vier Regalböden widmet er
dem Thema. Rigoni hat hier einen gro-
ßen Auftritt mit mediterraner Marme-
lade wie Pfirsich, Aprikose, Feige,
Traube usw. Die Bio-Gourmet Frucht-
aufstriche und die Produkte von Edeka
Bio führt Baur ebenfalls. 

Das kontinentale Frühstück ist geprägt
von Brot und Brötchen. Frisches Bio-
Brot gibt es in SB von  Gottschaller und
der Fritz Mühlenbäckerei, beide aus
München. Der Backwarenvertrieb Tho-
mas Slottke mit Sitz in Hohenbrunn/
Bayern liefert die Produkte.  
Bei den Heißgetränken wird Tee im
Hauptlauf in einem historischen Apo-
thekerschrank präsentiert. In Bio gibt es
die ayurvedischen Yogi-Tees in voller
Breite. Golden Heart, Teafriends, Her-
baria und Pommerland sind bei Kräuter-
und Früchtetee noch im Sortiment. Da
bietet Baur seinen Kunden in Bio-Qua-
lität richtig viel an. „Wir verkaufen sehr
viel Tee“, gibt Reisacher zu erkennen.    
Bei Bio-Kaffee bilden Edeka Bio und
Darboven den Einstieg. Die Gepa ist mit
ihrem umfangreichen Fairtrade Bio-

Überzeugungstäter Baur - ein Realist | Handel
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Sortiment ebenfalls zugegen. Der Kaffa
von Original Food aus Freiburg rundet
das Sortiment nach oben ab. Die Bio-
Kaffeesahne dazu führt Baur ebenfalls
sowohl von Bärenmarke wie von Sali-
ter.

Regionalmarke mit 
einigen Bio-Herstellern
Die Regionalmarke Gutes-vom-See ge-
hört natürlich zum Baur-Sortiment. Mit
der Demeter Bäckerei Ratzek aus Al-
lensbach und dem Eier-Lieferanten Al-
brecht Finsler aus Tengen beteiligen
sich zwei Betriebe, die an der Regio-
nalinitiative  mitwirken.
Frische ist das Hauptthema von Baur. 60
Prozent der Umsätze werden damit ge-
tätigt. Frisch & Schnell ist die gekühlte
Convenience im Regal überschrieben.
Das fängt an bei frischen Säften von Na-
ture’s best und geht weiter mit frischen
Suppen der Küchenbrüder.   
Der nationale Bio-Lieferant Heirler pro-
duziert in Radolfzell am Bodensee unter
anderem Soja-Produkte für Vegetarier
und Veganer. „Tofu ist ein starkes Pro-
dukt geworden. Jetzt kommt noch die
Nachfrage für vegan. Immer mehr junge
Leute kaufen solche Produkte“, hat Rei-
sacher beobachtet. Bei der gekühlten
Frische spielen im Südwesten Teigwa-
ren eine wichtige Rolle. Alb-Gold und

Bürger sind  in Baden-Württemberg, der
Heimat von Spätzle und Maultaschen,
ansässig.   

Mopro ist ein 
Bio-Schwerpunkt
Mopro ist in Bio ein Schwerpunkt im
Sortiment mit einem  zweistelligen Um-
satz-Anteil. Heirler ist mit Bio-Milch-
produkten von Kuh und Ziege ein wich-
tiger Lieferant. Die lactosefreie Linie
von Heirler ist in dem Markt ebenfalls
zu haben. Schwarzwaldmilch aus Frei-
burg stammt aus der Region Südbaden.
Trotz der Nähe laufen diese Produkte
nicht so gut, wie Baur das gerne hätte.
Für die Kunden zählt der Schwarzwald
nicht zur Region. Marktführer Andech-
ser ist natürlich im Sortiment. „Da
haben wir mittlerweile gute Absätze“,
berichtet Reisacher. 
Bio-Wurst gibt es im Kühlregal und in
der Theke. Die Bedienungsware kommt
von Rack & Rüther. Das Sortiment hat
sich Edeka weit durchgesetzt. Bei Bio-
Fleisch vom Rind und Schwein mit dem
Bioland-Zeichen liefert die Edeka in SB.
An der Theke wird kein Bio-Fleisch an-
geboten. Der Bio-Fleisch-Umsatz ist mit
zwei Prozent Anteil noch bescheiden.
Der Preisabstand zum konventionellen
ist  prägnant. „Das Preis/Leistungsver-
hältnis des Produkts muss stimmen“,
meint Reisacher. Und das ist bei Bio-
Fleisch allemal der Fall. Bio-Fisch in der
Theke ist relativ neu bei Baur, der Um-

E Center Baur
78467 Konstanz
Reichenaustraße 36

Eröffnet: Nov.  2011
Inhaber: Jürgen Norbert 

Baur
Marktleiter: Marko Peic
Mitarbeiter: 143
Verkaufsfläche: 3.800 qm
Artikelanzahl: 50.000
Anzahl Bio-Artikel:2.000
Umsatz: 25 Millionen €
Bio-Umsatzanteil: 6 Prozent
Kundenfrequenz: 2.500/Tag
Durchschnittsbon: 35,- €
Kassen: 12
Parkplätze: 400
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satz ist ebenfalls noch klein. 
In der Käsetheke sind vor Fei-
ertagen bis zu 55 Käse in Bio-
Qualität zu finden. Die einfa-
chen Bio-Schnittkäse liegen
bei 1,19 Euro. Die länger ge-
reiften Käse wie ein Bio-Ap-
penzeller kosten mehr als drei
Euro pro 100 Gramm. Eine
Klientel für solche Qualitäts-
produkte kommt hier hin zum
Einkaufen.
Im Bio-Trockensortiment bie-
tet Baur seinen Kunden rund
1.200 Produkte. Das reicht
von den Hengstenberg Sauer-
konserven bis zu Senf von
Steck. Beide Hersteller stam-
men aus Baden-Württem-
berg. Teigwaren sind in Süd-
deutschland ein Hauptpro-
dukt. Alb-Gold und Campo
Verde kommen aus dem
Ländle. Mit TerraBio hat Baur
auch original italienische
Pasta im Regal. Bei den Back-
zutaten ist die Huber Mühle
aus der Ortenau mit Bio-Meh-
len und -Flocken vertreten.
Regionalität zieht sich durch
das ganze Bio-Sortiment.
Bei den Dauerbackwaren gibt
es in dem E Center ebenfalls
eine Vielfalt an Bio-Artikeln.
Die Knäcke von Dr. Karg und
Knabbergebäck der Demeter-
Marke Campo Verde gehören
zum Sortiment. Bio-Zwieback
ist mit dabei. Sommer ist einer
der wenigen Zwieback-Her-
steller. Mit Schüttelbrot von
Ultner und Preiss aus Südtirol
ist eine regionale Spezialität
vertreten. Bei den haltbaren
Bio-Broten ist Mestemacher

aus Gütersloh der große Her-
steller. 

Schmales Bio-Süß-
waren-Sortiment
Bei den Süßwaren ist haupt-
sächlich Schokolade der
Gepa, von Vivani und die
Ritter Sport erhältlich. Das
Bio-Süßwaren-Angebot lässt
wie meist im Supermarkt
noch Wünsche offen. Bio-
Zuckerwaren und -Frucht-
gummis sind unterrepräsen-
tiert. 
Bei den Getränken ist mit
Seezüngle ein regionaler
Hersteller aus Leutkirch im
nahen Allgäu vertreten. Das
Erfrischungsgetränk enthält
fermentierte oberschwäbi-
sche Gerste und Früchte vom
Bodensee. Den Bio-Wein lie-
fert Riegel. Da ist die Aus-
wahl noch nicht allzu üppig. 
Baur ist ein selbstständiger
Kaufmann mit einer positi-
ven Einstellung zu Bio. 
„Ich bin Überzeugungstäter
und Realist“, schränkt er ein.
Mittlerweile ist er zufrieden,
was ihm die Edeka Südwest
an Bio bietet. Das war er
lange Zeit nicht. Aber er hat
auch selbst daran gearbeitet.
„Wir Händler haben großen
Einfluss auf die Großhand-
lung, was das Sortiment an-
geht“, betont der Kaufmann,
der im Aufsichtsrat der Edeka
Südwest Verantwortung
übernimmt. Bio wächst bei
Baur jährlich im einstelligen
Prozentbereich. 

Anton Großkinsky
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Bio mit Genuss von den Bedienungstheken bis zur Wein-Abteilung



Stephan Paulke, seit 2009 Vor-

standsvorsitzender der nicht

börsennotierten basic AG,

brachte wieder Ruhe in das Un-

ternehmen.  Der Bio-Filialist

basic aus München hatte zwi-

schen 2007 und 2009 turbu-

lente Jahre erlebt. Die

Schwarz-Stiftung als Investor

bei basic führte zum Zerwürf-

nis unter den Gründern und

fast zum Ruin des Handelsun-

ternehmens. Unter Paulke nahm

das Firmenschiff wieder Kurs in

Richtung Gewinnzone und Ex-

pansion. 

basic ist 1998 angetreten mit dem An-
spruch Bio für alle. Heute bietet basic Bio-
Genuss für alle. Dahinter verbirgt sich zu-
erst ein Frische-Konzept. 60 Prozent des
Umsatzes geht über Frische. „Das ist eine
große Herausforderung“, betont Paulke.
Die Obst- und Gemüse-Abteilungen ver-
fügen über begehbare Kühlräume für die
Präsentation empfindlicher Varietäten.
Eine Backwaren-Theke mit Bistro wird be-
trieben. Außerdem ist basic der einzige
Bio-Filialist, der Fischtheken betreibt.
„Wir sind stolz auf unsere Qualität. Das
muss unsere Leidenschaft sein. Wir kön-
nen nicht billig“, sagt Paulke. Ein klei-
ner Filialist wie basic arbeitet nicht
preisorientiert, sondern betreibt quali-
tätsorientierten Handel“, gibt Paulke zu
verstehen.
basic besitzt kein Zentrallager. Natur-
kostgroßhändler Dennree und Reform-
großhändler Pural sind die Hauptliefe-
ranten. Hinzu kommen regionale Natur-

kost- und Fachgroßhändler für Feinkost,
Käse und Wein. Zusätzlich hat jede Fi-
liale ihre Streckenlieferanten. Aus diesem
dezentralen Konzept ergibt sich eine hö-
here Kostenstruktur als mit Zentrallager.

Regionalität schafft 
Vielfalt
Bei dieser Struktur liegt viel Verantwor-
tung bei den Filialen. Lieferanten müs-
sen aufgebaut, gesteuert und die Stre-
ckenlieferung organisiert werden. Für
die Vielfalt ist es nützlich; für die Kosten
schädlich. Zentralismus dagegen führt
zu Einfalt. Randsortimente und Spezia-
listen verschwinden dort allzu leicht. 
Die Sortimente sind zudem regional ge-
prägt. Die lokalen Erzeuger dürfen ma-
ximal 150 Kilometer von der Filiale ent-
fernt sein. Die Produkte werden ge-
kennzeichnet mit der Aufschrift: in der
Region erzeugt. „Wenn Bio-Hersteller
in der Nähe angesiedelt sind, können
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wir punkten. Wenn jemand das Produkt
haben sollte, sind wir es“,  erklärt der
Vorstandsvorsitzende. So hat jede Fi-
liale ein an den Standort angepasstes in-
dividuelles Sortiment.
Eier beschafft basic regional. Das ist ein
wichtiger Artikel mit Marge. Beim Eier-
skandal in Niedersachsen, als die Halter
zu viele Legehennen eingestallt hatten,
erwies sich das trotz höherer Einkaufs-
preise als Vorteil. Die Kosten sind mit-
entscheidend, aber nicht allein entschei-
dend im qualitätsorientierten Handel.
Die nationalen Bio-Marken haben natür-
lich auch ihren Stammplatz in den Rega-
len. Bevorzugt wird Verbandsware be-
schafft. Vegetarisch, Vegan und Allergien
sind ebenfalls Themen, die sich im Sorti-
ment wiederfinden. Das Vollsortiment
umfasst 12.000 Artikel. Für die Ladenflä-
chen von 500 bis 1.100 Quadratmeter
wird diese Anzahl gebraucht. Die basic-
Märkte sind recht groß. 

Paulke ist optimistisch

Paulke blickt optimistisch nach vorn.
Über die Zukunftsfähigkeit machen sich
alle Gedanken. „Wir haben Aufbauar-
beit für eine Nische gemacht“, erklärt
Paulke. Den Bioumsatz von sieben Mil-
liarden Euro im Jahr 2012, bei einem Le-
bensmittelumsatz von insgesamt 163
Milliarden, weist Bio immer noch als
Nische aus. „Wir arbeiten am Modell
der zukünftigen Lebensmittelwirtschaft
und schaffen Absatzpotenzial für Her-
steller, die sauber arbeiten. Der Zeitgeist
ändert sich. Dieser Wandel gibt uns Rü-
ckenwind und treibt uns nach vorne“,
sagt der Vorstandsvorsitzende. 
Es sind nach wie vor Pionierleistungen
möglich, die der Fachhandel erbringen
kann. Bio-Sonnenblumenkerne aus
Deutschland gibt es nicht. „Wir können
keine Sonnenblumenkerne aus regiona-
lem Anbau verkaufen, obwohl wir Kun-

den haben, die sie kaufen möchten“,
nennt er ein Beispiel. Der Zeitgeist ruft
nach sauberen Lebensmitteln. basic
kann dieses Bedürfnis erfüllen.  
Allerdings fehlen basic die Millionen zum
Expandieren. Als Paulke 2009 das Kom-
mando vom Sanierer Joachim Kreuzburg
übernahm, war die finanzielle Situation
des Einzelhandelsunternehmens ange-
spannt. Kosten senken und Umsätze er-
höhen, war Paulkes Aufgabe. In der
Schublade lagen Mietverträge für künftige
Objekte, allein es fehlten die Mittel, um
die Standorte zu realisieren. Die Mietver-
träge mussten abgelöst werden, um mit-
telfristig Geld zu sparen. Betriebsvermö-
gen wurde verkauft. Die Gesellschafter
schossen Kapital nach.  

Category Management
eingeführt
Paulke musste auf bestehender Fläche
den Umsatz ausweiten. Dafür
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brauchte es Investitionen in die Filialen.
Die Kühlregale wurden erweitert und
Bistros eingerichtet. Das Handelsunter-
nehmen führte ein Category Manage-
ment ein. Damit verbesserte sich die
Flächenleistung. „Zum Teil waren die
Sortimente vorher reduziert worden, um
Kosten zu senken“, berichtet Paulke. 
Paulke brachte das schlingernde Schiff
wieder auf Gewinn-Kurs. Seit 2011
schreibt das Unternehmen schwarze
Zahlen. 2012 lag der Umsatz bei 111
Millionen Euro. Seit 2012 expandiert
das Handelsunternehmen wieder vor-
sichtig. basic eröffnete eine Filiale in
Augsburg. 2013 machte das Bio-Han-
delsunternehmen in Rosenheim eine
weitere Filiale auf und betreibt aktuell
28 Bio-Supermärkte. Das dünne Filial-
netz reicht bis Hamburg und Berlin.
„Verdichtung ist das Thema“, klärt
Paulke auf. Das Tempo von Dennree

oder Alnatura können die Münchner
nicht mitgehen. 
Seit 2011 geht der Bio-Filialist mit Depots
im LEH in die Offensive. 330 Produkte
der basic-Eigenmarke werden von ausge-
wählten Unternehmen des LEH vermark-
tet. 350 Standorte von Kempten bis Ol-
denburg hatte basic Ende 2013 zu ver-
zeichnen. Bei Feneberg im Allgäu startete
das Pilotprojekt. Mit Tengelmann in Mün-
chen und danach Niederrhein und Berlin
ging es weiter. Bünting im Nordwesten ist
ebenfalls eingestiegen in das Boot. „Bio
muss raus aus der Nische“, sagt Paulke.
Die Depots sind ein Beitrag zu Bio für
alle. Vor Bio im LEH fürchtet sich Paulke
nicht: „Die Ausweitung der Distribution
macht den Fachhandel nicht überflüssig.“
Im Gebäude der Zentrale in München
ist ein Markt angesiedelt. Mit 800 Qua-
dratmeter hat er die typische basic-
Größe. 12.000 Produkte werden hoch-

wertig präsentiert. Wenn ein Kunde den
Markt betritt, steht er vor der Backtheke
mit Bistro im Vorkassenbereich. Bei fünf
regionalen Bäckereien beschafft basic
die Ware. Hermannsdorfer und Maura-
cher sind darunter. 

Kühlzone bei 
Obst und Gemüse
Die Obst- und Gemüseabteilung mit
einer Kühlzone ist ein Glanzstück. Im
Herbst sind deutsche Äpfel auch mit alten
Sorten wie Boskop angesagt. Zur Saison
gibt es eine Sonderplatzierung mit Kür-
bissen. Die Exoten Apfelbananen, Cheri-
moya und Jackfrucht sind erhältlich.
Auch bei den Kartoffeln regiert die Viel-
falt. So ist die in Bio beliebte Linda er-
hältlich. Agila, Laura und Nicola sind
unter anderem präsent. Beim Gemüse
beweisen bunte Karotten, Gelbe Beete,
Steck- und Navetrüben, dass es hier
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mehr gibt als 08/15. 
Im Mopro-Regal ist Andechser aus
Oberbayern der Platzhirsch. In Ober-
bayern, wo die Milchwirtschaft eine do-
minierende Rolle spielt, sind Milchpro-
dukte ein Renner. Veganer Kost gibt
basic im Kühlregal ebenfalls viel Platz.
Provamel und Heirler sind die wichtigs-
ten Anbieter bei milchähnlichen Pro-
dukten. Taifun und Topas sind bei
Fleischersatzprodukten autark. 
Wurst und Fleisch von  regionalen An-
bietern wie Chiemgauer Naturfleisch,
Bio Metzgerei Bühler, Hermannsdorfer
und Pichler sind noch im Kühlregal zu
finden. 400 Fleisch- und Wurstartikel
gibt es an der Theke im Wechsel. Rund
100 werden selbst gemacht. Dabei han-
delt es sich etwa um marinierte Steaks,
panierte Schnitzel und Fleischspieße. 
In der Käsetheke sind im Wechsel 250
Produkte verfügbar. Etwa 180 sind

immer im Markt. Käse aus Kuh-, Schaf-
und Ziegenmilch werden in Bedienung
angeboten. Spezialitäten aus Rohmilch
sind dabei. Tierisches oder mikrobielles
Lab wird ausgelobt, damit Vegetarier
eine Orientierung haben. Allergiker
können auf lactosefreie Sorten zurück-
greifen.
Die meistverkauften in dem Markt sind
Gouda und Emmentaler. Parmesan und
Raclettekäse haben im Winter Saison.
Die Lieblingssorte von Käse-Verkäuferin
Ina Peter ist der Alpikoner, ein Schnitt-
käse aus der Schweiz, der mit Eichen-
rinde affiniert wird.    
Bio-Tee ist ein großes Thema bei basic:
Doppelt soviel Regalmeter wie bei Kaf-
fee werden belegt. Entsprechend hoch
ist der Absatz. „Tee geht sehr gut“, sagt
der stellvertretende Marktleiter. Lebens-
baum, Sonnentor, Cha-Do, Gepa und
viele, viele mehr tummeln sich hier. 
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Kaffee lässt mit den Sortimenten von
Gepa, Mount Hagen, Lebensbaum, Ra-
punzel, Nabu-Kaffee und Kaffa von Ori-
ginal Food, um nur einige Anbieter zu
nennen, kaum Wünsche offen. Bei den
Ölen ist, wie meist im Fachhandel, Bio
Planete der Hauptlieferant. Von Bläuel
kommt griechisches Olivenöl, ebenso
von Naturata. Leinöl ist ein Aufsteiger bei
basic und längst kein Randprodukt mehr.

Rohkost-Schokolade 
im Trend

Die Süßwaren-Abteilung ist recht umfang-
reich. Vivani führt bei Schokolade das Feld
an. Die Schweizer Tradition ist mit Schö-
nenberger vertreten. Rohkost heißt ein
neuer Trend, der auch Schokolade erfasst
hat. Hier steigt der Absatz schwunghaft an.
Beim Knabbergebäck haben die noch jun-
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gen Lisa Chips von Aroma Snacks aus Amt-
zell im Allgäu  gut eingeschlagen.
Naturkosmetik wird groß geschrieben.
Die Regale sind in Holzoptik gestaltet
und die Rückwände verspiegelt. Die
Ware wird mit Licht in Szene gesetzt.
Eine Drogistin leitet die Abteilung. „Na-
turkosmetik ist beratungsintensiv. Da
braucht man eine gute Kraft, um Um-
sätze zu machen“, erläuterte Paulke. 
Auch die Wein-Abteilung ist in Holzop-
tik gehalten. Die deutschen Anbauge-
biete, Europa und aus Übersee Chile, Ar-
gentinien und Südafrika sind vertreten.
Auch Weine aus pilzwiderstandsfähigen
Rebsorten finden sich in den Regalen.  
Der Kunde wird mit einem Leitsystem
durch den Markt geführt. Auf  Tafeln
sind mit Kreide die Warengruppen ge-
schrieben. Das strahlt Hochwertigkeit
aus. Diese Idee kam ursprünglich von
Mitbegründer Georg Schweisfurth. Die
Theken von Backwaren, Käse bis Wurst
und Fleisch sind neben O+G, Tee und
Wein die Stärken des Marktes. Die Na-
turkosmetik-Abteilung ist ebenfalls ein
Glanzlicht in dem Bio-Supermarkt.

Anton Großkinsky
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2007 begann Rüdiger Kerschner mit Eco Plus besondere biologische Lebensmittel zu importieren. In-

zwischen ist Eco-Plus zu einer Speisekammer guter Lebensmittel geworden. „Wir vertreiben Produkte,

mit denen sich der Handel profilieren kann“, erläutert Kerschner das Konzept. Ausschließlich authen-

tische Bio-Hersteller bietet Eco-Plus den besten Lebensmittelhändlern Deutschlands an. Dabei macht

er keinen Unterschied zwischen der Welt des SEH und des Naturkost-Fachhandels. Beide sind bei ihm

Kunde. Qualitätsanspruch und der direkte Kontakt zum Ursprung verbindet sie alle.

Speisekammer 
guter 
Lebensmittel
Großhändler Eco-Plus aus Bayern bietet mehr als Bio 

Handel | Bio-Feinkost Großhandel



Bio-Vorstufe mit
durchdachtem 
System steht 
für Mehrwert: 
Kerschner 
beschafft den
Kaufleuten 
durch Direkt- 
Kontakte 
authentische 
Lebensmittel.

Eco-Plus vertreibt aktuell 160 Produkte von
16 Herstellern. Damit schafft das Unterneh-
men einen Umsatz von vier Millionen Euro.
Vier Vollzeit und vier Teilzeit-Mitarbeiter sor-
gen dafür, dass alles rund läuft. Die jährliche
Umsatzsteigerung beträgt rund 20 Prozent.
Auch die Nachhaltigkeit ist bei Eco-Plus ein
wichtiges Thema. Eco-Plus Inhaber Rüdiger
Kerschner beschreibt es so: „Nur langfristig
denken und handeln und permanent daran
arbeiten, die Leistung in kleinen Schritten zu
verbessern.“
Seit fast sieben Jahren ist Eco-Plus auf dem
Markt. Das Unternehmen bietet dem Han-
del ein Bio-Sortiment aus mehreren Waren-
gruppen. Die Gruppen Wurst und Käse hat
Eco-Plus in der Frische besetzt. Bei den Tro-
ckenprodukten sind es Fruchtaufstriche,
Pasta, Senf und Feinkost, Würzmittel,
Soßen, Essig und Öle, Backwaren, Knab-
berartikel und Schokolade.
Das Sortiment ist eine anspruchsvolle Mi-
schung aus Spezialitäten. „Idealerweise
kommt jedes Jahr ein neuer Lieferant dazu“,
teilt Kerschner mit.  Aber mehr als 200 bis
300 Produkte sollen es nicht werden, denn
das Unternehmen will seine Produkte kennen
und aktiv verkaufen. 

Olivenöl-Hersteller Daniele Salvagno 
erklärt den Reifegrad der Oliven



Mit den Spezialitäten, die
Eco-Plus handelt, kann sich
der Lebensmittel-Einzelhan-
del genauso wie der Bio-
Fachhandel abheben. Beide
bekommen diese Premium-
Produkte bei ihren jeweiligen
Vorstufen nicht. Deshalb
brauchen sie zusätzliche Lie-
feranten. Selbstständige Ein-
zelhändler wie zum Beispiel
Hieber, Scheck oder Zur-
heide sind bereits Abnehmer
für die Köstlichkeiten, ebenso
wie zahlreiche Biomärkte.

Bio-Produkte zur 
Profilierung

„Ich denke, dass sich der Bio-
Handel neu erfinden muss. Er
arbeitet mit dem Großhandel
als Generalist“, analysiert der
Eco-Plus Geschäftsführer. Bei
zunehmendem Wettbewerb
braucht ein Lebensmittelge-
schäft aber Sortimente, die an-
dere am Ort nicht haben. Der
selbstständige Biomarkt-Be-

treiber muss sich hierbei von
den Bio-Filialisten ebenso ab-
heben, wie der SEH von den
Regiebetrieben oder der Voll-
sortimenter vom Discounter.
Da zu braucht es Großhändler,
die kompetent sind bei Spezia-
litäten und Teilsortimenten. 
So haben sich neben den
Großhändlern mit Vollsorti-
ment Fachgroßhändler für
Naturkosmetik, Wein, Käse,
Feinkost oder Obst & Ge-
müse etabliert. „Der SEH hat
das Format Supermarkt geret-
tet. In den 90er Jahren schien
der Supermarkt das Rennen
mit dem Discounter zu ver-
lieren. Jetzt gibt es innova-
tive, sensationell gut sortierte
und gut geführte Supermärkte
von Selbstständigen mit bis
zu 50.000 Food-Artikeln, da-
runter 3.000 Bio-Produkte
und mehr“, erklärt Kerschner.  
Das Unternehmen hat sein
Büro in der Freisinger Innen-
stadt. Die 60.000 Einwohner-

Stadt nahe des Münchner
Flughafens liegt tief im Süden
der Republik. Die Lagerhal-
tung,  die Kommissionierung
der Ware und den Versand
hat Eco-Plus bei einem gro-
ßen Lebensmittel-Logistiker
in Halle im Bundesland Sach-
sen-Anhalt ausgelagert. „Wir
könnten auch hier an der A 8
ein Zentrallager betreiben.
Das würde aber keine Vor-
teile bringen. Wir wollen in
Zukunft weiter wachsen und
mit der jetzigen Lösung kön-
nen wir uns auf unsere Kern-
kompetenzen am besten kon-
zentrieren.“, erläutert Ker-
schner. 
In der Zentrale in der Freisin-
ger Innenstadt gibt Eco-Plus
einen kleinen Einblick in
seine Speisekammer. Die Le-
bensmittelnation Italien ist
groß vertreten. Rigoni di
Asiago ist aktuell die stärkste
Marke. Marmelade, Nuss-
Nougat-Aufstrich und Apfel-

Bastiaansen - mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung biologischer Käse-Spezialitäten
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Süße sind die exquisiten Pro-
dukte von der norditalieni-
schen Hochebene, dem Alto-
piano von Asiago in den ita-
lienischen Süd-Alpen.
Die Terrabio Pasta, Hülsen-
früchte und Getreide hat Eco-
Plus 2011 auf dem deutschen
Markt mit Erfolg eingeführt.
Die Bio-Produkte stammen
von einer Erzeuger-Genossen-
schaft aus der Region Marken.
(siehe auch diese Ausgabe S.
51) Die Familienbäckerei
Schwienbacher aus dem Ul-
tental im Südtirol liefert cha-
rakteristische Dauerbackwa-
ren, unter anderem ein hand-
geschütteltes Schüttelbrot,
Brotchips und den Klassiker
Vinschgerl. Die Spezialbrote
haben zahlreiche Freunde auf
der Alpen-Nordseite. Ein viel-
fach preisgekrönter Parmi-
giano Reggiano aus dem Ca-
seificio Santa Rita, südlich von
Modena im Appenin gelegen,
ist von Anfang an dabei.

Exklusivität als 
Markenzeichen
„Wir arbeiten exklusiv mit
den Herstellern“, sagt Ker-

schner. Reine Bio-Betriebe
sollen es nach Möglichkeit
sein. Eco-Plus sucht langfris-
tige Geschäftsbeziehungen
und will ein vertrauensvoller
Vertriebspartner sein. „Ich
möchte mit Herstellern auch
in zehn Jahren noch arbei-
ten“, gibt er als Parole im
schnelllebigen Lebensmittel-
handel aus. Die klassischen
LantChips aus Schweden, Ri-
goni di Asiago, die Olivenöle
von Redoro und Salvagno
(beide Region Gardasee) und
das Caseificio Santa Rita hat
Eco-Plus seit 2007 im Sorti-
ment. 
Heute hat ein Produkt im
Handel oft nur wenige Mo-
nate Zeit, um sich zu bewäh-
ren. Bei Eco-Plus ist das an-
ders: „Nach einem Jahr sehen
wir, welches Potenzial in
einem Produkt steckt.  Eine
der Kernfunktionen von Eco-
Plus ist ein Marketing und
eine Verkaufsförderung, die
an die Möglichkeiten der
Hersteller angepasst ist. Eco-
Plus sensibilisiert die Herstel-
ler hierbei für die Besonder-
heiten des deutschen Mark-
tes.
Die Hersteller müssen bereit
sein, in ihre Marke zu inves-
tieren,  zum Beispiel in Dis-
plays für Zweit- und Sonder-
platzierungen, Verkostungen,
Anzeigenwerbung, PR usw.
Mit Rigoni di Asiago läuft ak-
tuell eine Werbekampagne
mit 500 Großflächenplakaten
für die Nocciolata Nuss-Nou-
gat-Creme im Westen und im
Süden Deutschlands.  
Neuheiten sind inzwischen
auch in Bio keine Selbstläufer
mehr. Eco-Plus verhilft Inno-
vationen  zum Erfolg. Dafür
muss der Großhändler vom
Produkt überzeugt sein.
„Dabei hat der Geschmack
der Produkte eine herausra-
gende Bedeutung. Einen Bio-
Bonus kann es bei uns ohne-
hin nicht geben. Wir wol-
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Die Terra Bio Pasta hat bei Edeka-
Händler Simmel im Markt in Pullach
viel Regalplatz bekommen (l). Andrea
Rigoni ist der geschäftsführende Spre-
cher von Rigoni die Asiago.
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len in unserem Angebot nur
Top-Qualitäten“, betont Ker-
schner. 

Besondere 
Bio-Produkte 
sind gefragt

Nur besondere Bio-Produkte,
von denen Eco-Plus selbst
überzeugt ist, werden aufge-
nommen. Sanddorn Stor-
chennest aus Ludwigslust in
Mecklenburg baut den Sand-
dorn auf den eigenen Feldern
selbst an. Das Sortiment um-
fasst Sanddorn-Direktsaft und
-Mischsäfte sowie verschie-
dene Teemischungen. 
Die losen Kräutertees von
Kräutergarten Pommerland an
der Ostsee hat Eco-Plus er-
folgreich im SEH eingeführt.
„Die Kunden des SEH kennen
solche Produkte kaum. Die
losen großblättrigen und far-
benfrohen Kräutertee-Mi-
schungen mit den phantasie-
vollen Namen kommen an“,
berichtet Kerschner. Die deut-
schen Verbraucher schätzen
im europäischen Vergleich

Kräutertees klar überdurch-
schnittlich.
Auch Thönes Natur Fleisch-
und Wurstprodukte im Glas
gehören zum Angebot von
Eco-Plus. Darunter sind drei
Bio-Fonds von Rind, Geflügel
und Kalb, die ohne jegliche
Geschmacksverstärker herge-
stellt werden. In dieser Qua-
lität sind Fonds im SEH und
im Naturkosthandel selten zu
finden. Da hat Eco-Plus fast
eine Alleinstellung.
Senf erlebt eine Renaissance
in Deutschland. Münchner
Kindl ist mit einer edel aufge-
machten Range mit besonde-
ren Rezepturen von Bio-Fein-
kost Senf und BBQ-Saucen
auf dem Markt. Es ist der neu-
este Lieferant von Eco-Plus. 
Im nächsten Schritt plant der
Großhändler, die Frische aus-
zubauen. Einen Parmigiano
Reggiano, einen Grana Pa-
dano sowie einen Original-
Feta bietet der Händler hier
schon an. Ein edles Salami-
Sortiment aus Verona soll im
März 2014 dazukommen. 
Umsatzträger sind die apfelge-

Das Team von Eco-Plus (von links nach rechts: Rüdiger Kerschner (Geschäftsfüh-
rer), Markus Bracker (IT), Waltraud Hanrieder (Vertrieb), Thomas Staffen (Ver-
trieb), Julia Gierke (Markenmacherin), Josefine Bogner (Vertrieb)
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süßten Marmeladen von Ri-
goni di Asiago. Der Fior di
Frutta Aufstrich Bitter-Orange
und die Nocciolata Nuss-
Nougat-Creme sind dabei die
Zugpferde. Auch die Zotter
Schokoladen aus Österreich
vermarktet das Unternehmen
im SEH. „Die Marke ist be-
kannt und verkauft sich fast
von selbst. Hier sehen wir un-
sere Haupt-Aufgabe, das um-
fangreiche Sortiment zu struk-
turieren. Das heißt, dass Eco-
Plus und Zotter ein Herbst-/
Wintersortiment sowie ein
Frühlings-/Sommersortiment
abstimmen. Der Kunde kann
also darauf vertrauen, immer
eine Top-Zusammenstellung
zu bekommen“, erklärt der
Eco-Plus Chef. 
Der Nutzen für den Handel
ist die kompetente Voraus-
wahl durch den Großhänd-
ler. Nur Qualitätsprodukte
schaffen den Sprung. Die
Produkte müssen ein Plus,
einen Mehrwert haben,
damit sie Eco-Plus Produkte
werden. „Was die Qualitä-
ten anbelangt, wollen wir in
der Champions-League mit-
spielen“, so Kerschner.
Auf Messen und durch die
Suche im Internet findet Eco-

Plus Hersteller, die geeignete
Produkte für das Sortiment
haben. Es kommt auch vor,
dass Handelskunden spe-
zielle Wünsche an Eco-Plus
herantragen. Authentische,
wohlschmeckende, biologi-
sche Lebensmittel, aus trans-
parenten Rohstoffherkünften
und sicheren Produktions-
prozessen müssen es sein.  
Der Einsatz natürlicher Aro-
men kann dazu führen, dass
Eco-Plus ein Produkt nicht ins
Sortiment aufnimmt. Palmöl
als Zutat schätzt der Groß-
händler ebenfalls nicht. Auch
Verpackung und Aufmachung
müssen stimmen. Wenig In-
halt, viel Verpackung sieht
Eco-Plus nicht gerne. Kleinpa-
ckungen bei geschnittener
Ware, um Preisschwellen ein-
zuhalten, nimmt Eco-Plus
nicht ins Sortiment. 
Eco-Plus bietet Bio-Produkte
mit Potenzial, exzellente
Feinkost in Bio-Qualität. Der
Inhaber und alle Mitarbeiter
stehen mit Leidenschaft  hin-
ter den Produkten der Liefe-
ranten. So vermittelt das Un-
ternehmen Lebensmittelkul-
tur. 

Anton Großkinsky
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Rudolf Bühler vermarktet mit Ecoland Herbs & Spices
ökologisch-faire Gewürze.



Ecoland Herbs & Spices richtet
auf dem Sonnenhof in Wol-
pertshausen im Landkreis
Schwäbisch Hall eine Gewürz-
manufaktur ein. Dort werden
die Naturgewürze aus eigenem
Anbau verarbeitet. Rudolf Büh-
ler, Vorsitzender der Bäuerli-
chen Erzeugergemeinschaft
Schwäbisch Hall (BESH), hat
seit 2002 mehrere Gewürzpro-
jekte im In- und Ausland ins
Leben gerufen. 2013 hat der
Bio-Bauer alte Hohenloher 
Gewürzpflanzen für die Erhal-
tungszüchtung angemeldet.

In Hohenlohe baut eine Erzeugergruppe
mit acht Bauern Gewürze an: Senf,
Kümmel, Koriander und Fenchel wer-
den auf 120 Hektar im Raum Schwä-
bisch Hall kultiviert. Hinzu kommt  Öl-
lein. „Was hier wächst und gedeiht,
brauchen wir nicht zu importieren“,
meint Bio-Bauer Rudolf Bühler. Von al-
ters her wurden in Hohenlohe Gewürze
angebaut. Der Gewürzanbau war in der
modernen heimischen Landwirtschaft
verschwunden. Die Bauern spezialisier-
ten sich im Zuge der Mechanisierung.
Die großen Gewürzanbieter beschaffen
die Ware als Commodity auf dem Welt-
markt, in der Regel ab Hafen Hamburg
oder Rotterdam. Der Preis zählt, Sorten,
Anbauer und Qualitäten unbekannt, oft
auch bei Bio Ware. 
„Mein Anliegen ist es, alte Sorten zu nut-
zen und in Wert zu setzen“, unter-
streicht Bühler. Er will die einst große
Gewürzkultur wieder neu beleben.
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Ecoland lässt 
Gewürzanbau aufleben
Autochthone Sorten erfreuen sich in Bio neuer Beliebtheit

>
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Bereits seit 1984 hat er das Schwäbisch
Hällische Landschwein vor dem Aus-
sterben gerettet und 1988 die Bäuerli-
che Erzeugergemeinschaft Schwäbisch
Hall zur Erhaltung und Vermarktung des
Hällischen Landschweins gegründet
und als Projektträger für Ländliche Re-
gionalentwicklung in ganz Hohenlohe
weiterentwickelt. Erstmalige Einführung
von Standards für artgerechte Tierhal-
tung und Fütterung ohne Antibiotika
und Gentechnik gehen auf seine Initia-
tive zurück. 2006 erhielt er den Deut-

schen Tierschutzpreis. From Field-To-
Fork (vom Feld auf die Gabel) heißt das
Prinzip. Vom Anbau bis zum Vertrieb
sind alle Stufen in einer Hand. „Alte Sor-
ten direkt vom Landwirt sind im Trend“,
hat Bühler beobachtet.  

Artenvielfalt erhalten
Der Anbau traditioneller Sorten zur Ver-
marktung ist erst seit 2013 durch eine
Änderung der EU-Saatgutverordnung
wieder möglich. In Deutschland müssen
Nutzpflanzen beim Bundessortenamt

zugelassen werden. Die Kosten für das
Verfahren können nur Saatgutunterneh-
men tragen. Die haben an den autoch-
thonen Sorten kein Interesse, sondern
nur an ihren Neuzüchtungen mit Sor-
tenschutz. Als Folge sterben die alten
Sorten aus. Damit gehen Biodiversität
und Agrarkultur verloren. 
Deshalb hat die EU eine vereinfachte
Anmeldung eingeführt mit bezahlbaren
Gebühren und Aufwand. Rudolf Bühler
hat Hohenloher Kümmel, Koriander,
Fenchel und Öllein eintragen lassen. Im
Hohenloher Land dürften noch mehr
genetische Schätze ruhen, die es zu
heben lohnt. „Da gibt es noch einiges
zu entdecken“, meint Bühler.  
Der Inhaber der Rechte kann Saatgut
vermehren und vermarkten. Aber nur
insgesamt 100 Hektar dürfen pro Erhal-
tungssorte bepflanzt werden. Außerdem
muss ein fachlicher Betreuer benannt
werden. Ecoland hat dafür den pensio-
nierten Pflanzenzüchter Dr. Werner
Baier aus seiner Heimat Hohenlohe ge-
wonnen.
Der Anbau alter Sorten ist nicht nur
Pflege der Agrarkultur: Er ist auch wirt-
schaftlich lohnend für die Bauern, wenn
die Vermarktung funktioniert. Die alten
Sorten eignen sich für den Bio-Anbau,
da sie widerstandsfähiger sind als mo-
derne Hybriden.  Und für regionale Bio-
Produkte mit bekannter Herkunft in
Feinkost-Qualität gibt es einen wach-
senden Markt. 

Traditionelle Gewürz-
pflanzen sehr aromatisch
Qualitativ sind die traditionellen au-
tochthonen, an den Standort angepass-
ten Sorten hochwertig. Mit einem Anteil
an ätherischen Ölen von sieben Prozent

Bauernführer Rudolf Bühler schafft geschlossene
Kreisläufe und kurze, direkte Wege. Zur Wursther-
stellung werden Gewürze benötigt. Anstatt sie ir-
gendwo einzukaufen, produziert er sie in eigenen
Projekten. Der Überschuss kommt in den Handel.
„Mein Anliegen ist: So viel Wertschöpfung  für die
Bauern wie möglich.“

Hersteller | Gewürzprojekt



fällt der Hohenloher Kümmel besonders
aromatisch aus. Hohenloher Koriander
hat ebenfalls einen überdurchschnittlich
hohen Anteil an ätherischen Ölen von
1,8 Prozent. Ägyptischer Koriander
kommt oft nur auf 0,3 Prozent.
Der Gehalt an ätherischen Ölen bestimmt
die Intensität des Aromas. Die Qualität
spricht also für die alten Sorten. Allerdings
bringen sie weniger Ertrag als neuere Sor-
ten. Entscheidend ist die Würzkraft. Der
Endverbraucher kennt den Unterschied
zwischen Pfeffer und Pfeffer nicht. „Metz-
ger, Köche und Caterer müssen hier als

Meinungsführer wirken und die verloren
gegangene Kultur wertiger Gewürze neu
beleben“, so Bühler.
Den Senf-Anbau hat Ecoland 2006 wie-
der in Hohenlohe eingeführt. Eine rege
Nachfrage ist da. „Senfmühlen schießen
wie Pilze aus dem Boden“, sagt Rudolf
Bühler. Die Remstaler Senfmühle macht
aus den Körnern acht Sorten Hohenloher
Bio-Senf für die BESH unter dem Label
Echt Hällisch. Der Senf passt zur Wurst
der Erzeugergemeinschaft. Zudem ist er
ein Traditionsprodukt der deutschen
Küche.
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Karstadt verirrt sich

Karstadt hat für Original Tiger
Malabar Pfeffer in seinen Per-
fetto Feinkost-Abteilungen ge-
worben. „Hier im Tigerreservat
des Periyar-Nationalparks wer-
den alte, intensiv-aromatische
Pfeffersorten von bäuerlichen
Familienbetrieben und Klein-
bauernkooperativen nach öko-
logischen Richtlinien angebaut“,
heißt es in der Kundenzeit-
schrift. Doch: „Karstadt hat nicht
ein Kilo Pfeffer bei uns gekauft“,
sagt Rudolf Bühler. Natürlich
hat er Karstadt auf die Werbung
angesprochen. „Herr Dautzen-
berg (Karstadt-Geschäftsführer)
hat das mit einem Irrtum ent-
schuldigt“, berichtet Bühler. 
Allerdings führt Karstadt auch
seither keinen Pfeffer aus dem
Tigerreservat, sondern änderte
einfach das Etikett: Aus der Um-
gebung des Tigerreservats ist da-
rauf jetzt zu lesen. Im Klartext
heißt das: Nicht aus dem Tiger-
reservat und nicht von alten Sor-
ten und nicht von Kleinbauern.
Da hat sich Karstadt etwas ver-
irrt.

Gewürzprojekt | Hersteller
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Naturgewürze aus
internationalen
Projekten

Auf den Gedanken, selbst
Gewürze anzubauen, kam
Bühler durch die Wurstpro-
duktion der BESH. Die ano-
nyme Ware auf dem Ge-
würz-Markt überzeugte die
Metzger der Erzeugergemein-
schaft nicht. Bühler ging des-
halb dahin, wo der Pfeffer
wächst: In die Provinz Kerala
in Indien. Dort im Urwald
des Tigerschutzgebiets grün-
dete er 2002 ein Öko-Projekt
und bezieht seit dem von den
1.200 Ureinwohner-Familien
indischen Bio-Pfeffer, -Karda-
mon und -Ingwer.
Die Ureinwohner haben
einen garantierten Mehrpreis
von 50 Prozent und eine Ab-
nahmegarantie von Ecoland
Herb & Spices, der hierzu
von Bühler ins Leben gerufe-
nen Gewürzfirma.

Alte Pfeffersorten wie Theva-
munda oder Kerymunda wer-
den dort in Wildsammlung
und aus Anbau in Urwald-
lichtungen geerntet. Dieser
Pfeffer zeichnet sich durch
einen hohen Anteil an ätheri-
schen Ölen von bis zu sechs
Prozent aus. Die modernen
Hybridsorten bringen unge-
fähr zwei Prozent. Bio-Wurst-
macher Rack&Rüther setzt auf
diese Sorte. Die Qualität und
der Einkaufspreis ist höher,
die Dosierung niedriger. Der
Wareneinsatz wird dadurch
nicht höher.
2005 startete Bühler ein Bio-
Paprika-Projekt in dem Dorf
Telecka in der Vojvodina und
führte damit den ökologi-
schen Landbau in Serbien
ein. Er gründete eine Bio-Er-
zeugergemeinschaft mit 30
Kleinbauern und den Ver-
band Ecoland Serbien. Von
dort werden Paprikapulver,
Mohn, schwarze Senfkörner

und Speisesoja an die Son-
nenhof Gewürzmanufaktur
Bühlers geliefert.  
Auf  Sansibar hat Ecoland
2012 ein Projekt mit den tro-
pischen Gewürzen Zimt,
Nelke und Vanille gestartet.
Nelke ist das Leitprodukt.
Zeitweilig kamen 85 Prozent
der Weltproduktion aus Ost-
afrika. Zwölf  Zimtsorten wer-
den auf der Insel vor Tansa-
nia kultiviert. Vanille, Mus-
katnuss, Lorbeer, Piment und
Pfeffer werden dort ebenfalls

geerntet. Neun Bauern hat
Bühler für eine Erzeugerge-
meinschaft gewonnen. Der
erste Import steht an. 
„Wir brauchen für unsere
Wurst Gewürze. Ungefähr 40
Prozent der Naturgewürze ist
für den Eigenbedarf“, teilt
Bühler mit. Bleibt immer
noch ein guter Teil zum Han-
deln. Die Bio-Pioniere bei
Gewürzen und Kräutern sind
im Boot. Das Herbaria Kräu-
terparadies bezieht Bio-Kori-
ander von Ecoland, Rapunzel

Hersteller | Gewürzprojekt
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Ab März in

neuem Design
Bio

Sahnekefir
auf Frucht

bietet Urwaldpfeffer in Lake
an. Mit Ulrich Walter  ist der
Kräuter und Teepionier auf
dem deutschen Bio-Markt auf
der Kundenliste. Den Lein
nimmt die Ölmühle Walz in
Oberkirch ab.  
Ecoland Herbs & Spices ver-
treibt die Naturgewürze als
Seeds of Hope (Saat der Hoff-
nung) auch selbst im Feinkost-
handel und in Metzgereien. In
den eigenen Verkaufsstellen in
den Markthallen in Stuttgart
und im Raum Schwäbisch
Hall und dem Regionalmarkt
Hohenlohe an der A6 (Foto S.
31 mit Verkostungstisch) steht
eine Gewürzinsel. Dort wer-
den die Naturgewürze auffäl-
lig präsentiert. Zwischen drei
Packungsgrößen können die
Kunden wählen. Die Kleinpa-
ckung und das große Gastro-
Gebinde funktionieren am
besten.    
Auf dem Sonnenhof richtet
Rudolf Bühler auf 1.200 Qua-

dratmeter Fläche gerade eine
Gewürzmanufaktur ein,
„weil die Projekte aus dem
Gründungsstadium erwach-
sen werden“, so Bühler. Im
Speicher befindet sich bereits
das Lager mit den Pfeffersä-
cken. In der Luft liegt der be-
lebende Duft der Gewürze.
Die Gewürze werden nach
Jahrgang und Sorte getrennt
gelagert. 
Die Kunden können die Son-
nenhof Naturgewürze also
sortenrein beziehen.  In der
unteren Etage wird  eine Ge-
würzmühle aufgestellt. Das
Abpacken geschieht an fünf
Arbeitsplätzen von Hand.
Der ganze Betrieb läuft bäu-
erlich, handwerklich. Das ist
keine Gewürzindustrie, son-
dern Eco und Fair vom Feld
bis zur Verpackung. Die Bau-
ern im In- und Ausland be-
kommen Preise, die ihre Exis-
tenz sichern.

Anton Großkinsky

Gewürzprojekt | Hersteller
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Bio-Fleischpionier
Chiemgauer
Vollsortiment aus Naturfleisch mit Schwerpunkt Rohwurst



Chiemgauer hat den Markt für

Bio-Fleisch in den 90er Jahren

entwickelt. Der Markenname

Chiemgauer Naturfleisch nennt

die Herkunft aus dem Süden

Bayerns. Das Einzugsgebiet

geht aber über den Chiemgau

hinaus. So stammt das Geflügel

zum Teil aus dem benachbar-

ten Österreich.

In den Voralpen gibt es keinen Acker-
bau. Es ist zu nass und zu kalt für Ge-
treide. Dort gedeiht nur Gras als Futter
für die Wiederkäuer. Rinderhaltung be-
stimmt die Landwirtschaft. In der Bio-
Landwirtschaft entwickelte sich zuerst
die Milchvermarktung. 

Müller entwickelte 
Konzept
Das Bio-Fleisch wurde direkt, aber auch
konventionell vermarktet, bis Richard
Müller ein Konzept entwickelte, um
eine adäquate Vermarktung der Leis-
tungen der Bio-Bauern zu ermöglichen.
Müller hat das Unternehmen 1991 ge-
gründet, und Tom Reiter war von An-
fang an dabei. Müller hat sich inzwi-
schen vom operativen Geschäft zurück
gezogen. Reiter lenkt heute als Ge-
schäftsführer die Geschicke. 
Zunächst dachten die Gründer über
mögliche Märkte für Bio-Fleisch nach.
So wurde der Ansatz verfolgt, die Gas-
tronomie im Chiemgau zu gewinnen.
Aber die Köche bissen bei dem teureren
Bio-Fleisch nicht an, trotz der Qualität. 
Der gerade entstandene Naturkostmarkt
wollte nicht, weil er nicht konnte.
„Viele Ladner arbeiteten auf vegetari-
scher Basis aus eigener Überzeugung.
Sie konnten sich nicht vorstellen, dass
ihre Kunden Fleisch wollen“, berichtet
Reiter. Folglich gab es keine Fleisch-
theke. 
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Bei einer Umfrage stellte sich
heraus, dass 15 Prozent der
Naturkost-Kunden Vegetarier
waren. Das war eine starke
Minderheit, aber eine Min-
derheit. Die Mehrheit ver-
zehrte Fleisch. 50 Prozent
gaben an, gerne Fleisch zu
essen. 35 Prozent waren ge-
legentliche Fleisch-Esser.
„Die Kunden haben sich in
den Bio-Läden nicht als
Fleischesser geoutet. Wir
haben schon bei der ersten
BioFach versucht, die Ladner
davon zu überzeugen, dass
sie nicht ihre Seele verkau-
fen, wenn sie Fleisch anbie-
ten“, erinnert sich Reiter. Der
Bio-Laden war in diesen Zei-
ten Müsli geprägt. 
Natürlich kamen dann die Sor -
timentsüberlegungen. Viele
Altkühe der Milchbauern gab
es zu verwerten: „Das gibt
kein zartes Steak. So kamen
wir zur Rohwurst“, erinnert
sich Reiter. Biologische Sa-

lami aus Rind-, Schwein-,
Lamm- und Putenfleisch hat
sich deshalb zum Schwer-
punkt im Sortiment entwi-
ckelt. Die Rohwurst ist lange
haltbar und nicht kühlpflich-
tig. Das war ideal, um den
Markt im Fachhandel zu ent-
wickeln. Dort war die Kun-
denfrequenz niedrig. Die
Kühlregale waren knapp be-
messen. Fleischtheken waren
eine Rarität. 

Partnerschaft mit 
Rohwurst-Betrieb
Allerdings ist die Herstellung
von Salami nicht ganz ein-
fach. „Das ist produktions-
technisch schwierig. Da
braucht man Leute mit know-
how. Wir haben deshalb
einen guten Rohwurst-Be-
trieb gesucht und kamen
über Kontakte zur Metzgerei
Magg“, erzählt Reiter. Die
Chiemgauer  sind mit dem lo-
kalen Handwerksbetrieb eine

Hersteller | Fleisch

„Chiemgauer brauchte Partner mit
know-how. Magg Senior hat damals
die Bio-Fleischqualität erkannt und 
ist eingestiegen“, erinnert sich 
Geschäftsführer Tom Reiter.

Die Zeit ist reif für ein Tierfutter in höchster Bio-Qualität aus eigenem Anbau. Mehr über das neue defu 
erfahren Sie auf der BIOFACH 2014, Halle 7 / Stand 211 oder unter service@defu.de

D A S

T I E R F U T T E R
v o m  B i o - B a u e r n

defu_Anz_210135_Biopress_02.indd   1 16.12.13   16:29



Partnerschaft eingegangen.
„Magg Senior hat damals die
Bio-Fleischqualität erkannt
und war bereit, die Produk-
tion zu machen“, erklärt Rei-
ter.
Der Betrieb ließ sich zertifi-
zieren und verarbeitete das
Fleisch der rund 100 Ver-
tragsbauern von Chiemgauer.
Heute wird die Metzgerei
von den drei Söhnen Stefan,
Robert und Gregor Magg ge-
führt. Stefan Magg betont die
soziale Verantwortung: „Hier
wird deutsch gesprochen“.
Das bedeutet, in der Metzge-
rei arbeiten keine Billiglöhner
aus Osteuropa, sondern Ein-
heimische, die angemessen
bezahlt werden. „Ich freue
mich, wenn der Mindestlohn
kommt“, sagt Stefan Magg. 
Die Metzgerei hat in der
Nachbarschaft zu Chiem-
gauer ihre Produktion und
betreibt auch konventionelle
Filialen. Rund 40 Prozent des

Geschäftes tätigt Magg inzwi-
schen mit Bio. 
Die Metzgerei verfügt über
ein eigenes Schlachthaus.
Die Anlage ist mit zwei
Tagen Betrieb pro Woche
keinesfalls ausgelastet. Den-
noch ist die eigene Schlach-
tung für die Qualität notwen-
dig. Für das Warmwursten ist
es Voraussetzung. Wenn das
Fleisch warm verarbeitet
wird, hat es Bindekraft. Dann
bedarf es keiner Kutterhilfs-
mittel, die in Bio weitge-

Fleisch | Hersteller

Stefan Magg:
„Eine ruhige

Schlachtung ist für
uns wichtig“ und
auch, dass „un-
sere Mitarbeiter
von hier sind“.

>

· Omega 3 

· Ballaststoffe

· Proteine

· vegan

· glutenfrei

· organic ingredients  
· organic superfoods

Kontakt: 

info@organic-germany.com
www.organic-germany.com

Kontakt: 

info@sachia.de
www.sachia.de

 facebook/sachia.de 

· Vertragsanbau 

· eigene Chia-Reinigung
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hend nicht zugelassen sind. 
Der Schlachtvorgang beein-
flusst die Fleischqualität.
„Eine ruhige Schlachtung ist
für uns wichtig“, betont
Magg. Hoher Blutdruck der
Tiere während des Schlach-
tens mindert die Fleisch-Qua-
lität. 
Eine Straße für Rinder und
eine für Schweine ist vorhan-
den. Wenn das Tier ge-
schlachtet, enthäutet und
grob zerlegt ist, teilen sich
die Warenströme in Fleisch
und Wurst.   Chiemgauer
setzt bei der Bio-Wurst nur
Fleisch, Speck, Salz, Ge-
würze und bei Salami Starter-
kulturen ein. Auf  Nitrit für
die Umrötung verzichtet das
Unternehmen. 

Kernsortiment 
besteht aus Salami
Magg reift luftgetrocknete
Bio-Salamis mit Edelschim-
mel. Sie verströmen ein ap-
petitanregendes Aroma. Ita-
lienische Traditionen nach
Art der runden Cacciatore, zu
deutsch Jäger, werden aufge-
nommen. Eine Chorizo nach
spanischer Art aus Rind und
Schwein ist im Sortiment. Da
wird Vielfalt geboten. Geräu-
cherte Salamis machen einen
großen Anteil am Sortiment
aus. Knacker wie Landjäger
und Pfefferbeißer kommen

dazu. Die Mini-Würste sind
als Pausen- und Unterwegs-
verpflegung geeignet. Das
Sortiment ist vielfältig und ab-
wechslungsreich.
Ein umfangreiches Schinken-
sortiment weckt die Lust auf
Genuss. Da ist der klassische
deutsche geräucherte Schin-
ken. Luftgetrockneter Schin-
ken, Rinderschinken nach
Bündner Art und gekochter
Schinken vom Schwein und
sogar von Pute und Hähn-
chen wird hergestellt. Der
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Natürlich 
am besten 
lecker!

Seit über 10 Jahren 
schlachten und verarbeiten 

wir Bio-Gefl ügel. Moderne 
Technik und handwerkliches 

       Know-how garantieren eine gleichbleibend 
hohe Qualität, die man schmeckt.

schlachten und verarbeiten 
wir Bio-Gefl ügel. Moderne 

Seit über 10 Jahren 
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Rinderschinken ist das Top-
Produkt. Das ist Feinkost, die
ihren Preis hat. Für 100
Gramm des Edel-Schinkens
sind im Laden sieben Euro
fällig.  
Kochwurst und Brühwurst
stellt Chiemgauer ebenfalls
her. Wiener, Weißwurst, Le-
berkäs und Bratwurst sind
klassische Artikel, die landes-
weit viel verkauft werden.
Halbkonserven im Glas er-
gänzen die Produktpalette. 
Von Magg kommt die fertige
Wurst zum Schneiden, ver-
packen und versenden in die
benachbarten Produktions-
räume von Chiemgauer.
Frischfleisch vom Rind,
Schwein, Lamm, Pute und
Hähnchen wird bei Chiem-
gauer portioniert. Das
Fleischsortiment ist auf
Selbstbedienung ausgelegt.
Mit SB hat die Vermarktung
im NFH  begonnen. „Ohne
SB hätte man Bio-Fleisch im
Fachhandel nicht auf den
Markt bringen können“, weiß
Reiter.

Auch TK wird 
geboten
Eine TK-Range gibt es eben-
falls. Ein Schockfroster ist in
den Produktionsräumen in
Trostberg vorhanden. In
einen Reinraum für Hack-
fleisch-Herstellung hat

Chiemgauer ebenfalls inves-
tiert. Vielfalt ist angesagt, wie
ein Blick auf das Sortiment
deutlich macht. 
Das mittelständische Unter-
nehmen bietet Frisch-Fleisch,
Schinken und Wurst. Rot-
fleisch gibt es vom Rind,
Schwein und Lamm; Weiß-
fleisch von Pute und Hähn-
chen. Pute und Hähnchen
kommen aus Schlachtereien,
die 30 und 50 Kilometer ent-
fernt von Trostberg liegen. Die
Tiere stammen aus Bayern
und dem benachbarten Öster-
reich. Das Geflügel macht bei
Chiemgauer den kleineren An-
teil aus. Das Rotfleisch steht
im Vordergrund. 
Es gibt Lagerräume mit ver-
schiedenen Temperaturzo-
nen für die verschiedenen
Wurstarten wie Brühwurst,
die es kalt braucht zwischen
Null und zwei Grad, bis zur
Rohwurst, die bei acht Grad
gelagert wird. Bis München
liefert Chiemgauer selbst aus.
Weiter geht es dann per Spe-
dition. Chiemgauer ist mit
seinen 150 SB-Artikeln über
den Naturkostgroßhandel flä-
chendeckend vertreten. Zehn
Millionen Euro Umsatz er-
wirtschaftet der Betrieb in-
zwischen. Das weitere
Wachstum wird durch den
knappen Rohstoff begrenzt. 

Anton Großkinsky
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Markt | 

Im Brüsseler EU-Ge-

bäude gibt es Türen

über Türen. Türen, hin-

ter denen oft Entschei-

dungen getroffen wer-

den, von der die Be-

teiligten erst spät

erfahren. Genau so

scheint es bei den

derzeitigen Überle-

gungen zu einer Revi-

sion des EU-Bio-Rechts

abzulaufen. 

Der Tageslehrgang „Das
Recht der Bioprodukte 2013“
von Rechtsanwalt Hanspeter
Schmidt und Dr. Manon Hac-
cius, QS Alnatura, war stark
geprägt von der laufenden po-
litischen Situation bei der
Neugestaltung des EU-Bio-
Rechts. Aber auch die bereits
feststehenden Änderungen
wurden vorgestellt und kom-
mentiert. 

Rund 140 Teilnehmer nutzten
die Gelegenheit, sich kompe-
tent und kompakt über die
wichtigsten Fakten informie-
ren zu lassen.

Kommt neues 
EU-Recht?
1991, 2007, 2014 – kommt
jetzt ein erneut neu gestaltetes
Bio-Recht? Mit dieser Frage
leitete Schmidt seine Ausfüh-
rungen zu den Kommissions-
plänen ein: Im Zuge der GAP
soll nach dem Willen von
João Onofre auch die EU-
Öko-Verordnung geändert
werden. Der Portugiese, Leiter
der DG Agri (direction géné-
rale de l’agriculture), will die
bestehenden Regeln an die
veränderte Marktsituation an-
passen und einem Vertrau-
ensverlust durch das starke
Öko-Wachstum vorbeugen.
Ex- und Import, Zertifizierung
und Akkreditierung, Kontrol-
len und viele weitere Bereiche
sollen dabei berücksichtigt
werden. 
Die anvisierte Veröffentli-
chung eines entsprechenden

Entwurfs schon im kommen-
den Jahr stufte Schmidt als äu-
ßerst unwahrscheinlich ein.
Unter anderem, weil dieser
Mammutaufgabe nur eine
Hand voll Personen in der Bio-
Abteilung gegenüber stehen -
von insgesamt rund 1.000 Mit-
arbeitern bei der DG-Agri. 
Anstatt einer Anpassung der
bestehenden Regeln oder
einer auf die Bedürfnisse des
Marktes reagierenden, flexib-
leren Variante, favorisiere die
Kommission eine prinzipien-
getriebene Option nach dem
Motto Für ein strengeres EU-
Bio. 

Machen die 
angestrebten 
Änderungen Sinn?

Die zwangsläufig folgenden
umfassenden Änderungen
wären nach Meinung von
Schmidt weder unproblema-
tisch noch unbedingt sinnvoll.
Dazu komme, dass die Auf-
sicht über ökologische Le-
bens- und Futtermittel jetzt
von der DG Agri auf die DG
Sanco übergehe. Dort, wo bis-
her schon die konventionellen
Produkte behandelt werden,
seien vor allem kaum öko-af-
fine Personen wie Tierärzte
oder Chemiker vertreten.
Unabhängig von diesen Ent-
wicklungen sind schon jetzt
verschiedene Gesetzesände-
rungen eingetreten, auf die
Manon Haccius und Hans-
Peter Schmidt aufmerksam
machten. 
Diese betreffen vor allem

Unruhe im 
EU-Bio-Recht 
Frankfurter Tageslehrgang am 28. November

>

Personalien

Neue Bereichsleiter 
bei Alnatura

Seit dem 1. September  ist
Tanja Beinecke (45) neue Be-
reichsleiterin für Expansion und
Einrichtung bei Bio-Filialist Alna-
tura in Bickenbach. Bei Jacque’s
Weindepot leitete sie zuletzt
den Bereich Einrichtung. Die
Verantwortung für Einkauf, Sorti-
ment und Filialmarketing in den
Alnatura Super Natur Märkten
übernahm zum 1. Oktober
Bernhard Sauer (34). Sauer folgt
auf Alexander Stelzer, der eine
neue Position in seiner österrei-
chischen Heimat angetreten hat.

Brandmeier zu Alpro

Stephan Brandmeier, 48, ist seit
1. Januar 2014 Key Account
Manager Healthfood für
Deutschland, Österreich und
die Schweiz bei Provamel in
Düsseldorf. Brandmeier war 
seit 2006 als Verkaufsleiter bei
Topas für die Marken Wheaty
und Veggyness (LEH) zuständig.
Brandmeier folgt auf Ralf
Hoppe, der Alpro, zu dem 
die Bio-Marke Provamel gehört,
zum 31. Dezember 2013 ver-
lassen hat.

Leube verließ Primavera- 
Geschäftsleitung

Firmenmitgründerin Ute Leube
hat nach fast 28 Jahren die Ge-
schäftsleitung von Primavera Life
verlassen und ist in den, im letz-
ten Jahr neu eingeführten, drei-
köpfigen Beirat gewechselt. Ihre
bisherige Verantwortung über-
gibt sie den drei verbleibenden 
Geschäftsführern. Kurt Ludwig
Nübling, Titus Kaufmann und
Raffaele Costantini.

Höffken erneut zur 
Vorsitzenden gewählt

Die rheinland-pfälzische Land-
wirtschaftsministerin Ulrike Höf-
ken (58) ist erneut im Bundesrat
zur Vorsitzenden des Aus-
schusses für Agrarpolitik und
Verbraucherschutz gewählt >
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Vorschriften zur Öko-Kon-
trolle (VO(EG) 889/2008)
und zu Importen aus Dritt-
ländern (VO (EG)
1235/2008 und 125/2013).
Unter anderem müssen
sich Importeure dadurch
mit umfangreicheren Prüf-
pflichten anfreunden, die
eine durchgängige Kon-
trollkette garantieren sol-
len. 
Auf Anforderung müssen
sie ein Verzeichnis aller be-
teiligten Unternehmen und
Subunternehmen in Pro-
duktion und Kontrolle vor-
legen können. Für jede ge-
nannte Kontrollstelle gilt es
dabei, zu überprüfen, ob
sie aktuell als Öko-Kon-
trollstelle, für das jeweilige
Land und auch für das be-
troffene Lebensmittel zuge-
lassen ist. 

Transparenz 
wird gefordert
Hilfreich dürfte in diesem
Zusammenhang die gefor-
derte Veröffentlichung der
Betriebszertifikate im Inter-
net (zum Beispiel unter
www.bioc.info/de/home.
html) sein. 
Exemplarisch nannte Ma -
non Haccius Indien, des-
sen Anerkennung der
Gleichwertigkeit nun nicht
mehr für verarbeitete Pro-
dukte gilt. Neu ist außer-
dem, dass Importeure
ebenso wie andere Unter-
nehmer bei einem Wech-
sel der Kontrollstelle der
Übermittlung aller wichti-
gen Produktinformationen
(Kontrollakte) an die neue
Stelle zustimmen müssen.
Des Weiteren stehen sie in
der Pflicht, bei Verdacht
auf Verstöße selber unver-
züglich ihre Kontrollstelle
zu informieren und Über-
prüfungen einzuleiten. 
Geänderte Vorschriften
gibt es auch für Kontroll-

stellen, unter anderem be-
züglich der Menge und
Häufigkeit von Probenah-
men oder Kontrollbesu-
chen. Zudem müssen sie in
übernommenen Kontroll  -
akten festgehaltenen Nicht-
konformitäten nachgehen
und prüfen, ob diese tat-
sächlich abgestellt wurden.

Neue Vorschrif-
ten für Kontroll-
stellen

Für den Fall eines vermute-
ten oder erwiesenen Ver-
stoßes, der den ökologi-
schen Status eines Erzeug-
nisses beein-trächtigt,
besteht jetzt eine unver-
zügliche Berichtspflicht. 
Der Informationsfluss, das
heißt, wer wen und bis
wann informiert, sorgt
immer wieder für Diskus-
sionen. Eigentlich sei der
Weg von Kontrollstelle
über Länderbehörde und
BLE zur Bio-Sektion der
EU-Kommission und von
dort gegebenenfalls in ein
anderes Land eigentlich de-
tailliert beschrieben, so die
Referenten. Ob die nun
dafür geltende 30-Tage-
Frist verhindere, dass die
Ursachenforschung im
Sande verlaufe?
Was die zuständigen Be-
hörden der Mitgliedsländer
betrifft, so sollen diese
einen Katalog mit definier-
ten, bei Verstößen zu tref-
fenden Maßnahmen erstel-
len und den Kontrollstellen
übermitteln. Schmidt ver-
wies hier darauf, dass dabei
der Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit gilt und nach
dem jeweiligen Einzelfall
entschieden wird. 
Eine Kontrollstelle könne
also eine andere Maß-
nahme als die vorgeschla-
gene wählen, wenn sie
dies begründen kann. Das

sei sinnvoll, damit zum
Beispiel unbeabsichtigte
Spuren eines unzulässigen
Stoffes nicht zwangsläufig
zu einem Entzug der Öko-
Kennzeichnung führen. 

USA-Bio ist nicht
gleich EU-Bio
Ein anderer wichtiger
Tages-ordnungspunkt be-
traf das Gleichwertigkeits-
abkommen mit den USA
(VO (EG) Nr. 126/2012) –
mit dem kritischen Hinweis
auf die aktuellen, hinter
verschlossenen Türen statt-
findenden Verhand-lungen
über das transatlanti-sche
Freihandelsabkommen
zwischen den Unterhänd-
lern von EU und USA. 
Danach darf alles, was in
Übereinstimmung mit den
US-Öko-Vorschriften ge-
nehmigt und dort verpackt
wurde – also inklusive Zu-
taten und Rohstoffe, die die
USA selber eingeführt hat –
auch auf den deutschen
Markt kommen. Auf die-
sem Weg könnten etwa mit
Vitaminen und Supplemen-
ten angereicherte Le-bens-
mittel als Bio-Produkte ver-
kauft werden, so Schmidt.
Auch gingen US-Behörden
lockerer mit GVO-Spuren
um, zum Beispiel mit ver-
unreinigtem Saatgut für
den Export, und sähen kei-
nen Grund, das Problem
der Koexistenz zu lösen. 
Für Diskussionen innerhalb
der Branche sorge auch die
Tatsache, dass die USA in
der Verarbeitung teilweise
Ionenaustauscher, Adsor-
berharze und andere, bei
uns verbotene Techniken
zulassen. Ein gutes Beispiel
dafür seien in den USA als
Bio verpackte Steviolglyco-
side, deren Vertrieb dem-
nach auch bei uns zulässig
sein müsste. 

Bettina Pabel

| Markt
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Die Bio-Stiftung
Schweiz, Eigentü-
merin der IMO
Gruppe, hat die
strategische Ent-
scheidung ge-
troffen, eine
starke Partner-
schaft mit einem
führenden Akteur
der Bio-Branche
einzugehen. 

Nach einer intensiven
Verhandlungsphase mit
verschiedenen Zertifizie-
rern wurde entschieden,
mit Ecocert zusammen
zu arbeiten, die auf den-
selben Unternehmens-
werten wie IMO aufbaut
und da her gute Chancen
für eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit bietet. 
Die Ecocert Gruppe

(Frankreich), weltweit
führend in der Zertifi-
zierung von Bioproduk-
ten, hat im Herbst 2013
die IMOswiss AG und
die IMO GmbH
(Deutschland) über-
nommen. 
In einem ersten Schritt
wurde am 19. Septem-
ber 2013 die IMOswiss
an Ecocert übertragen.
Die IMOswiss AG stellt
Zertifikate für Projekte
weltweit in den Berei-
chen Biolandbau, Biotex-
tilien, nachhaltige Kosme-
tik und Aquakultur sowie
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft und
Holzprodukte (FSC und
PEFC) aus. 
Die IMOswiss AG hat
über 60 Mitarbeiter in
der Schweiz und viele
internationale Experten.
Sie ist exklusiv als Zerti-

fizierer für das Fair for
Life Sozial und Fair
Trade Programm und
den AquaGAP Stan-
dard für eine gute
Aquakultur Praxis zuge-
lassen; beide Stan-
dards verbleiben im
Besitz der Schweizer
Bio-Stiftung.
Im zweiten Schritt, wurde
am 1. Oktober 2013 die
IMO GmbH von Ecocert
übernommen. Die IMO
GmbH ist eine der größ-
ten Zertifizierungsstellen
in Deutschland mit über
50 Experten und langjäh-
rigen Kundenbeziehun-
gen zu über 2.800 An-
bauern, Verarbeitern und
Importeuren. Die ande-
ren der IMO Gruppe an-
gegliederten Büros sind
von diesen Übernahmen
nicht betroffen. 

Ecocert und IMO 
ver stärken Kooperation

Markt | 
Personalien

worden. Die Grünen-Politikerin
ist seit 2011 Vorsitzende des
Ausschusses.

Dieter Beger geehrt 

Dieter Beger wurde im Rudolf-
Steiner-Haus in Hamburg auf Ini-
tiative von Matthias Deppe, Ge-
schäftsführer des Naturkost-
großhandels Naturkost Nord, für
sein 25jähriges Wirken in der
Bio-Szene geehrt. Deppe wür-
digte Dieter Beger in seiner Lau-
datio als einen Menschen, der
seit Jahren als Vorstand des
Ökomarkt Vereins mit Hilfe sei-
nes Netzwerks Akteure mitei-
nander verbunden hat. Der Ver-
ein Ökomarkt Verbraucher- und
Agrarberatung wurde 1986 ge-
gründet und berät im Großraum
Hamburg zu Themen des öko-
logischen Landbaus.

Tölke löst Biofino-Ge-
schäftsführer Reents ab

Dr. Jürgen Tölke ist seit Juni ver-
gangenen Jahres Geschäftsfüh-
rer bei Geflügelspezialist Biofino
aus Emstek in Niedersachsen.
Der promovierte Agrarökonom
war zuvor in der Verpackungs-
industrie und in der konventio-
nellen Geflügelwirtschaft tätig.
Vorgänger Christoph Reents
wechselte in die Geschäftsfüh-
rung der Biofino-Muttergesell-
schaft GS agri in Schneiderkrug.
Tölke setzt die bisherige Unter-
nehmensstrategie des Marktfüh-
rers bei Bio-Geflügel fort.

Pick hat ÖMA verlassen

Manuell Pick ist zum Jahresende
aus der ÖMA (Ökologische
Molkereien Allgäu) ausgeschie-
den. Pick war seit 2011 neben
Michael Welte Geschäftsführer
des Käsegroßhandels. Pick hatte
seit 2004 für das Bio-Unterneh-
men aus Kisslegg im Allgäu gear-
beitet.  Der Marketing-Fachmann
hat sich außerdem im Vorstand
des BNN für die Anliegen der
Branche engagiert.

Bio-
Extrakte
von 
Flavex

Flavex aus Reh-

lingen im Saar-

land ist Herstel-

ler einer umfang-

reichen Palette

pflanzlicher

Kräuter- und Ge-

würzextrakte.

Die Aromen werden
durch CO2-Extraktion
gewonnen. Die scho-
nende Herstellungsme-
thode bewahrt die
sensorisch wertvollen
Komponenten. 
Die Extrakte geben den
natürlichen Aromaein-
druck des eingesetz-
ten Rohstoffs unver-
fälscht wieder. Ein gro-
ßer Teil der Extrakte
von Flavex sind biozer-
tifizert wie die Rosma-
rin-Antioxidantien und
Vanille-Extrakte mit
einem hohen Vanillin-
gehalt. 
In der Produktion
reicht eine geringe Do-
sierung, um einen aus-
gewogenen Vanillege-
schmack zu erreichen.
Milch-, Sojaprodukte,
Backwaren und Ge-
tränke sind Einsatz-
möglichkeiten. 
Die Bio-Rosmarin An-
tioxydantien schützen
Lebensmittel vor Oxi-
dation und wirken anti-
mikrobiell. So kann die
Haltbarkeit verlängert
werden. 

PrimaVita aus
Heimertingen im
Allgäu hat seine
Marken neu ge-
ordnet. 

Bruno Fischer und
Evers Naturkost laufen
aus und gehen in der
Marke Eden  auf. Die
Marke erhielt ein neuen
Auftritt. Dabei wurden
die Wünsche und An-
sprüche der heutigen
Kunden und des Fach-
handels im Naturkost-
und Reformhausmarkt
berücksichtigt. Eden ist

Pionier im Bereich der
ganzheitlichen Lebens-
weise und profitiert
dabei von einer
120jährigen Erfahrung
im Einsatz naturbelasse-
ner Rohstoffe und einer
schonenden Verarbei-
tung. 
Der Zusammenschluss
der Marken hat Vorteile
für den Handel. Durch
die Konzentration kön-
nen Kommunikations-
maßnahmen zusam-
mengefasst werden,
was sich in einer stärke-
ren Werbepräsenz aus-
wirkt. Dies alles soll zu

einer stärkeren Wahr-
nehmung durch den
Verbraucher führen.
Der Naturkost- und Re-

formwarenfachhandel
wird weiterhin glei-
chermaßen angespro-
chen werden. Die Re-
zepturen der Produkte
ändern sich nicht. Die
Umstellung von Bruno
Fischer und Evers Na-
turkost begann Ende
2013. Die Umstellung
des Eden Stammsorti-
ments folgt ab Mitte
2014. Die Händler be-
kommen zu jeder Um-
stellung Informationen.

Ende von Fischer und Evers
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Betrügerische Ein-
käufer sind auf
Messen und im In-
ternet unterwegs.
Sie treten dreist
als Einkäufer auf
und ordern Ware.
Dabei verschonen
sie auch die Bio-
branche nicht.

Manchem Lieferanten
ging erst ein Licht auf, als
der Schaden schon groß
war, andere brachten

noch rechtzeitig Licht ins
Dunkel, bevor die Ware
auf den Weg geschickt
wurde. 
So ist der bioPress-Re-
daktion ein Fall bekannt
geworden, bei dem
Deutsche Hersteller lie-
fern sollten. Die Spedi-
tion in Italien verweigerte
die Annahme, weil der
Empfänger unbekannt
war. Die Lieferung musste
zurück geholt werden.
Der Schaden ist enorm
und geht in die zig Zehn-
tausende, da die Erstbe-

stellung bereits ausgelie-
fert, bis heute jedoch
nicht bezahlt wurde. 
Eine Anfrage aus Holland
nach Bio-Olivenöl für
den englischen Markt fiel
auf fruchtbaren Boden.
Eine ganze LKW-Ladung
mit 28 Paletten haben
professionell wirkende
Kunden bestellt. Und die
Papiere schienen in Ord-
nung bis hin zur Über-
weisungsbestätigung.
Auch mit einer Webseite
wurde geködert. 
Süditaliener, die liefern

sollten, sind aber hier
scheinbar mit anderen
Wassern gewaschen. Sie
warten den Eingang des
Geldes auf ihrem Konto
ab, bevor Sie abfüllen
und beladen. 
Weil kein Geld eintraf,
haben die Vermittler in
Deutschland nachge-
forscht und sind bei der
Bank, von der die Über-
weisungsbestätigung
kam, auf entsetzte Hol-
länder gestoßen. Keiner
der beteiligten Namen
war Kunde. 
Die betroffene holländi-
sche Bank erstattete so-
fort Anzeige, zumindest
der Tatbestand der Ur-

kundenfälschung war zu
diesem Zeitpunkt erfüllt.
Die Ermittlungen liefen je-
doch ins Leere. Die Be-
trüger waren nicht mehr
auffindbar. 
Visitenkarten, WEB-Auf-
tritte, Briefköpfe und Be-
stellformulare – alles ge-
türkt. Es werden Schein-
firmen vorgetäuscht und
mit professionellen Auf-
tritten Vertrauen ge-
weckt. Spätestens  die
Überweisungsbestäti-
gung sollte letzte Zweifel
beseitigen. Es gibt nur
eine Sicherheit, den
Geldeingang der Über-
weisung abwarten. 

Falsche Bio-Einkäufer

| Markt

Nicht jedes Neugeschäft ist ein gutes Geschäft

Der Bundesver-

band Naturkost

Naturwaren (BNN)

setzt sein Engage-

ment im Bereich

Verzicht von CMS-

Hybriden aus Zell-

fusion weiter fort. 

Auf Einladung des BNN
trafen sich 20 Teilnehmer
aus Groß- und Einzel-
han del sowie Hersteller
in Kassel, um über  Aus-
stiegsszenarien zu disku-
tieren. Kirsten Arp, Leite-
rin des BNN-Monitoring
für Obst und Gemüse,
die durch die Veranstal-
tung führte, konnte als

ersten, kleinen Erfolg ver-
melden, dass bereits in
dieser Saison mehr CMS-
freie Kohlsorten in Italien
und Spanien angebaut
wurden, als im letzten
Winter. Zwar reicht die
Menge nicht aus, jedoch
ist diese Entwicklung
auch auf die bisherigen
Schritte von BNN-Mitglie-

dern und Verband zu-
rückzuführen.
Arp fasste die Situation

zusammen: „Wir wollen
den Ausstieg aus den
CMS-Sorten, und eine
Kennzeichnung ist ein
wichtiger Meilenstein in
diese Richtung. Unsere
wesentlichste Aufgabe
ist, die derzeitige Intrans-

parenz im Saatgutbe-
reich aufzulösen, damit
eine verlässliche Kenn-
zeichnung überhaupt
möglich ist. Die europäi-
sche Online-Datenbank
der FiBL zu Kohl- und
Chicorée-Sorten soll uns
die dazu notwendige
Rechtssicherheit liefern,
um belastbar zu wissen,
welche Sorten ohne
CMS aus Zellfusion ge-
züchtet wurden.“ 

BNN will Ausstieg aus CMS



Unternehmensbera-
tung Roland Schön +
Partner und bioPress
starten ein gemeinsa-
mes Projekt. Vor 14
Jahren hat die CMA mit
bioPress in den Handel
hinein geschaut und
tausende Kaufleute mit
Lust auf Bio gefunden.
Als Folge dieser Zu-
sammenarbeit baute
der LEH seine Bio-Sor-
timente aus. Das neue
Projekt soll zeigen,
was die nachhaltigsten
Wege in den Biomarkt
ausmacht.

Bereits in den neunziger Jah-
ren hat Professor Hermann
Simon den Begriff der Hid-
den Champions geprägt. Hid-
den Champions, das sind re-
lativ unbekannte mittelständi-
sche Weltmarktführer (über
1.500 Unternehmen, z.B.
Brita Wasserfilter, Kärcher,
Webasto). 
Sie gelten als die Speerspitze
der deutschen Wirtschaft weil
sie es durch ihre Spezialisie-
rung und ihre Erfolgsstrategie
geschafft haben, sich selbst in
umkämpften Märkten gegen
die Global Players der Groß-
industrie durchzusetzen. Die -
se Firmen operieren extrem
kundennah.  

Markenzeichen:
Einzigartigkeit
Hidden Champions leben in

engen Marktnischen – oder
schaffen sie sich. Sie entwi-
ckeln einzigartige Produkte,
einzigartige Problemlösun-
gen oder haben sich auf ho-
mogene Zielgruppen spezia-
lisiert. Hidden Champions
haben ihr Produkt als Innova-
toren selbst eingeführt, mit-
unter Ihre Position als Pionier
im Markt behauptet. 
Die Wettbewerbsvorteile be-
ruhen selten auf Kostenvor-
teilen sondern fast immer auf
Produktqualität, Innovation
und überragende Leistungen.
Die richtige Strategie, nicht
primär Kapital oder Größe,
waren die wesentlichen Er-
folgsursachen dafür.
Die Biobranche hat in den
letzten Jahren allein in
Deutschland ein gewaltiges
Wachstum auf über sieben

Milliarden Euro zu verzeich-
nen. Die Wachstumsgrenzen
sind bei einem Marktanteil
von fünf Prozent noch lange
nicht erreicht. 

Biomarkt in den 
eigenen Händen
behalten

Was muss die Biobranche an-
lässlich der weiteren Wachs-
tumsszenarien tun, um nicht
unter die Räder großer Le-
bensmittelkonzerne zu kom-
men? Bio alleine ist kein
Mehrwert und keine Nische
mehr. Die Märkte haben sich
stark verändert, Bio wächst
überproportional im LEH und
viele Vermarktungswege sind
hinzu gekommen. 
Was kann die Biobranche
von den mittelständischen
Hidden Champions lernen
um ihre Eigenständigkeit
nicht zu verlieren?
Viele Pioniere der Anfangs-
zeit (wie Bruno Fischer, Allos,
Tautropfen u.a.) standen per-
sönlich für Glaubwürdigkeit
und Transparenz, sind aber
an ihre Leistungsgrenzen ge-
stoßen und haben das Unter-
nehmen verkauft. 
Wer sind die „Hidden Cham-
pions der Biobranche“ die
heute noch selbständig agie-
ren können und welche Stra-
tegie hat diese bisher erfolg-
reich gemacht?

Gemeinsam mehr
erreichen
bioPress und der Strategieex-
perte Roland E. Schön  starten
auf der Biofach gemeinsam
ein Projekt, um Antworten
auf diese Fragen zu finden.
Eine wesentliche Absicht da -
bei ist, herauszufinden, wem

Hidden Champions der Biobranche
Auf der Suche nach den mittelständischen Marktführern

Nachhaltigkeit | 
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Was haben die bis -
herigen Champions
richtig gemacht? 

 Kräftekonzentration auf
das Kerngeschäft ohne
faule Kompromisse.
Keine Verzettelung der
Kräfte sowie Vertrauen
auf eigene Stärken.

 Fokus auf die Lösung
brennender Kundenbe-
dürfnisse und –wünsche
(Produkt/Prozess) so-
wohl bei den Endkun-
den als auch bei den
Handelspartnern/Liefe-
ranten.

 Klare, hochgesteckte
Ziele um führender An-
bieter im relevanten
Markt (idealerweise Nr.
1 Deutschland-/Europa-
weit) zu werden oder zu
sein.

 Globales Ökologisches
Denken aber Realisie-
rung nationaler/lokaler
Produktions- und Ver-
marktungsstrategien.

 Werte orientierte und
wertorientierte Kunden-
nähe. Nutzen- und Qua-
litätsorientierung wichti-
ger als Kapitalorientie-
rung.

 Kontinuierliche Innova-
tion in den Produkten

und transparenten Wert-
schöpfungsprozessen

 Starke Antriebskräfte in
der Marktentwicklung.
Weniger stark in Tech-
nologie und hochmo-
dernen Produktionssys-
temen.

 Klare Wettbewerbsvor-
teile in Produkt, Service,
Partnerschaften sowie
sozialer Mitarbeiterge-
staltung und nachhalti-
ger Produktion.

 Mehr Arbeit als bewäl-
tigt werden kann, sorg-
fältige Auswahl und Ein-
beziehung leistungswil-
liger und werteorientier-
ter Mitarbeiter.

Erfolgsstrategien der 
Bio-Marktführer – Hypothesen
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die Zukunft in der Biobranche
gehören und welche Unter-
nehmensstrategie die richtige
sein wird. 

Folgende Arbeitsschritte sind
geplant
 Systematisch die aktuel-

len Hidden Champions
der Biobranche identifi-
zieren. 

 Durch eine Fragebogen-
erhebung und persönli-
che Interviews die Er-
folgsfaktoren ermitteln
bzw. die Hypothesen
(siehe Kasten links) verifi-
zieren und anpassen.

 Bisherige Strategien er-
folgreicher Biopioniere
beschreiben bzw.  Krite-

rien über die Strategien
der zukünftigen Hidden
Champions des Biomark-
tes ermitteln.

 Veröffentlichung der Er-
gebnisse (anonymisiert)
als Beitrag zur Weiterent-
wicklung und Dialog in
der Branche.

Wir laden Sie ein zu einem
persönlichen Kennenlernen
und Dialog auf der Biofach
ein: Halle 6, Stand 411

Für die Teilnahme an der Fra-
gebogenerhebung bitte den
Fragbogen anfordern. Email
an:   em@biopress.de, Stich-
wort: Hidden Champions-
Umfrage

| Nachhaltigkeit

Roland E. Schön, Roland
Schön + Partner, Erfolg
durch Einzigartigkeit, Dipl.-
Wirtsch.-Ing., Strategiebera-
ter und -Coach für Ganz-
heitliche Strategieentwick-
lung und –umsetzung im
Mittelstand. 
Strategiepreisträger 2012
des Bundesverbandes

StrategieForum.
Neben Führungsaufgaben in der Industrie war er viele
Jahre tätig als Berater für ökologische Pionierunterneh-
men und hat Firmen beraten wie Isofloc, Gutex Dämm-
systeme, Haus Rabenhorst, Taifun-Tofuprodukte oder
BKK advita.
In den achtziger Jahren Initiator und Gründungsheraus-
geber des regionalen Umweltmagazins Umwelt Direkt
(Rhein-Neckar-Dreieck) und geschäftsführender Gesell-
schafter eines Umweltverlages. Herausgabe der ersten
Messemagazine zur BioFach ab 1992.
Entwicklung der BioFach-Qualitäts- und Zulassungskrite-
rien 1996.
Leiter des StrategieForums der Metropolregion Rhein-Ne-
ckar sowie Sprecher der Regionalleiter von 30 bundes-
weiten StrategieCentren des Bundesverbandes Strategie-
Forum e.V.
Da er selbst in einem Familienbetrieb aufgewachsen ist,
kennt er die Situation und  Anforderungen  mittelständi-
scher Betriebe aus eigener Erfahrung. 

Internet: www.RolandSchoen.de

www.bkk-advita.de Tel: (0 67 31) 9474-150

DDiiee ggrrüünnee
KKrraannkkeennkkaassssee

NNaa kkllaarr!!
BKK advita –

Nachhaltig gesund.

Ja  nein

Ökostrom?
Bio-Produkte?
Grüne Kasse?

�

�

GGiibbtt’’ss ddaass ddeennnn??

NEU

Semifrische Teigware aus 100% Hartweizengrieß ohne Ei!   www.dangelo.de

JETZT TESTEN:  8 vegetarische, davon 4 vegane Sorten!

BIO-PASTA 
       ZUM VERLIEBEN 

DE-ÖKO-001
EU-/Nicht-EU-
Landwirtschaft

 250g ergeben 450g gekochte BioPasta!
 12 Monate haltbar – ganz ohne Kühlung.
 30% Feuchtgehalt für 100% Geschmack.
 8 leckere Sorten mit ra�  nierten Rezepten!
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Allein für die Fütterung von
Zuchtfischen werden jährlich
20 Millionen Tonnen Fische ge-
fangen. Das trägt zur Überfi-
schung der Weltmeere bei. Als
Ergänzung zum Fischmehl
kommt in vielen Aquakulturen
Getreide zum Einsatz, womit
der Zuchtfisch in Nahrungskon-
kurrenz zum Menschen gerät.
Mit dem Insektenmehl hat das
FiBL eine Alternative entwi-
ckelt, die in ersten Tests viel-
versprechende Resultate lie-
fert. 

Die Erschließung neuer Proteinquellen
für Nutztierfuttermittel ist in Anbetracht
der wachsenden Weltbevölkerung ein
entscheidender Faktor, um die Versor-
gung mit Lebensmitteln zu gewährleis-
ten. Der steigende Bedarf an Fisch und
die gleichzeitige Stagnation der Fische-
reierträge wird durch Zuchtfische aus
Aquakultur kompensiert. Allerdings zu
großen Teilen auf Basis von Fisch-, Soja-
und Getreidemehlen. Dieses Kraftfutter
steht aber in Konkurrenz zur menschli-
chen Ernährung. 

Einzelhandel greift 
Nachhaltigkeit auf
Wenig nachhaltig ist das Fischmehl, welt-
weit werden jährlich rund fünf Millionen
Tonnen verfüttert, hauptsächlich in der
Fischzucht. Um diese fünf Millionen
Tonnen Mehl herzustellen, werden über
20 Millionen Tonnen Kleinfische gezielt
gefangen und verarbeitet. Diese 20 Mil-
lionen Tonnen Biomasse werden jährlich
dem Ökosystem Weltmeer entzogen, zu-

sätzlich zu den 60 bis 65 Millionen Ton-
nen Fisch und Meeresfrüchte, welche die
weltweite Fischerei derzeit noch für den
menschlichen Konsum fängt. 
Der Einzelhandel übernimmt mehr und
mehr Verantwortung und greift die The-
men Nachhaltigkeit und Umweltverträg-
lichkeit gerade im Fischsektor auf. Das
drängende Problem der Proteinversor-
gung in der Tierfütterung wird zuneh-
mend wahrgenommen und das Potenzial
der Verarbeitung organischen Abfalls zu
Futtermittel ist erkannt. 
In einem Projekt von Coop, Industrie,
Landwirtschaft und Forschung hat das
FiBL in Zusammenarbeit mit der Hoch-
schule für Agrar- Forst- und Lebensmit-
telwissenschaften (HAFL) die Massen-
produktion, die Verarbeitungstechniken
und die Produkteigenschaften von Insek-
tenproteinen untersucht und die Wirt-
schaftlichkeit eines solchen Ansatzes be-
rechnet.
Vor dem Hintergrund des steigenden Be-
darfs an tierischen Futterproteinen wer-
den Insektenproteine seit einiger Zeit als
Alternative diskutiert. Hierfür sind die
Larven der Fliege Hermetia illucens ge-
eignet. Ziel des Projektes ist die Verar-
beitung von Lebensmittelresten aus der
Industrie in Futterkomponenten. Zu-
nächst hat das FiBL in Frick Substrateig-
nungstests durchgeführt und die Produk-
tion von Larven optimiert. Untersuchun-
gen zur Prozessführung erbrachten die
Erkenntnis, dass in einfachen großvolu-
migen Industriebehältern ein optimales
Ergebnis ohne großen Aufwand erzielt
werden kann.

Positive Testergebnisse
Im Verlauf zweier Projektjahre wurde
eine Larvenfrischmasse von 500 Kilo pro-
duziert und vom Projektpartner Hofmann
Nutrition AG in Bützberg in ein Experi-
mentalfutter mit nur 50 Prozent des ur-

Alternativen
zu Fischmehl
FiBL präsentiert Insektenprotein aus Fliegen als Fischfutter

Nachhaltigkeit | 
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sprünglichen Fischmehlge-
halts eingemischt. Zum Ab-
schluss des Projektes wurde
dieses Experimentalfutter in
einem Vergleichsversuch mit
einem herkömmlichen Biofut-
ter beim Projektpartner New
Valfish SA in Le Bouveret ge-
testet. Das FiBL hat die Wachs-
tumsleistung und die Produkt-
qualität der Forellen unter-
sucht und die Ergebnisse der
beiden Gruppen verglichen.
Der Futtervergleich ergab be-
züglich der Wachstumsleis-
tung der Fische keine signifi-
kanten Unterschiede. Die Fut-
terverwertung war in der
Hermetiagruppe geringfügig
schlechter als in der Kontroll-
gruppe. Zuwachs und Körper-
kondition waren nahezu iden-
tisch.
Die Produktqualität der bei-
den Gruppen unterschied sich
ebenso wenig signifikant wie
die Bewertungen bezüglich
der sensorischen Merkmale
Geschmack, Geruch und Fes-
tigkeit. Leitkonzept des Pro-
jekts war der Nachhaltigkeits-
gedanke. Ausgangspunkt hier-
für war die Umwandlung von
organischem Abfall aus der
Lebensmittelindustrie und
Landwirtschaft zu höherwerti-

geren Eiweißträgern. 
Das FiBL und seine Projekt-
partner haben gezeigt, dass
aus organischem Restmaterial
ein wertvoller und konkur-
renzfähiger Proteinträger für
die Tierfütterung entwickelt
werden kann. Das Projekt hat
sich auch der Frage angenom-
men, ob die Produktion wirt-
schaftlich ist. Das ist der Fall,
und zwar bereits bei recht
kleinen Anlagen von nur 300
Tonnen Jahresproduktion. 
Noch ist die Rechtslage gegen
den Einsatz von Insektenmeh-
len in Nutztierfuttermitteln, da
Insektenproteine bisher nicht
in der Futtermittelgesetzge-
bung erwähnt sind. Es darf mit
vorsichtigem Optimismus mit
der Zulassung als Tierfutter ge-
rechnet werden.
Die Technik wird in der
Schweiz weiter entwickelt
werden. Eine Pilotanlage für
die Produktion von 1.000 bis
3.000 Jahrestonnen ist für das
Jahr 2014 in Zusammenarbeit
mit deutschen Partnern ge-
plant. Eine Technologie-Trans-
fer-Firma mit Sitz in Frick wird
Technik und Konzepte weiter
entwickeln und Auftragsfor-
schung aus dem In- und Aus-
land annehmen.

55.000 kWh Strom pro Jahr
liefert das neue Wasserkraft-
werk der Rosenfellner Mühle,
das Ende 2013 in Betrieb ge-
nommen wurde.  Damit setzt
der Mostviertler Bio-Betrieb
einen weiteren Meilenstein in
Sachen Nachhaltigkeit. 
Eine mächtige, grüne Metall-
schnecke ist das Herzstück
des neuen Wasserkraftwerkes
der Rosenfellner Mühle. Sie
wandelt ab sofort die Wasser-
kraft des Zauchabaches zu
Energie für die Mühle um.
Die Überproduktion wird in
das Stromnetz eingespeist.

„Mit der neuen Wasserkraft-
anlage setze ich eine Tradi-
tion fort, die schon mein
Großvater vor Jahrzehnten
mit dem Bau eines eigenen
Kraftwerks begonnen hat. 
Es ist ein großartiges Gefühl,
bewusst und nachhaltig im
Einklang mit der Natur zu
wirtschaften“, ist Müllermeis-
tern Monika Rosenfellner
stolz. Die Rosenfellner Mühle
& Naturkost ist ein Traditi-
onsbetrieb und verarbeitet in
dritter Generation reines
österreichisches Getreide zu
Naturkost-Produkten. 

Rhumveld Winter & Konijn B.V 
Rivium 1e straat 111
2909 LE  Capelle aan den IJssel
Tel: +31 (0)10 233 09 00
Fax: +31 (0)10 233 05 74
rwk@rhumveld.com
www.rhumveld.com

Verkaufsbüro Frankfurt
Herr Florian Wichartz
+49 160 71 30 114
f.wichartz@rhumveld.com

• Ihr kompetenter Anbieter von Nüssen, 
Trockenfrüchten und Saaten in Bio-
Qualität

• Ihr starker Partner für Private Label-
Packungen  mit Bio-Produkten

• Neu Bio-Superfoods: Acai, Acerola, 
Amaranth, Cacao Nibs, Chia, Goji, Hemp 
seed, Incaberries, Maca, Maqui, Quinoa, 
Wheatgrass powder, etc.

BESUCHEN SIE UNS: BIOFACH 1-730

Wasserkraft für Getreideprodukte
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Toscana, Emilia Romagna und

Südtirol sind den Deutschen ein

Begriff. Die  Region Marken ist

abgesehen von der Adria bei

Pesaro und Ancona weit  weni-

ger populär. Das Hinterland ist

kaum bekannt. In dieser  Bio-

Kornkammer Italiens haben sich

fünf Genossenschaften zu Con

Marche Bio zusammengetan.

2010 hat die Bio-Branche der

Marken auf Initiative der Region

die Kräfte gebündelt. Anbau-

planung, Dokumentation,  Zerti-

fizierung und Ernteschätzung

werden im Konsortium erledig.

Die  Marken sind ein Getreide-

land. Außerdem werden Hül-

senfrüchte und Ölsaaten ange-

baut.

Gino Girolomoni ist eine der ältesten Bio-
Genossenschaften Italiens mit  Wurzeln
bis 1971. 5.000 Hektar bewirtschaften
die 30 Mitglieder. Die Genossenschaft
verarbeitet den Hartweizen selbst zu
Pasta. So wird die  Wertschöpfungskette
verlängert und mehr Geld bleibt bei den
Erzeugern.
Die landwirtschaftliche Genossenschaft
Italcer besteht seit dem Jahr 2000. Die
Mitglieder kommen zwar nur auf 1.000
Hektar Fläche. Aber sie mahlen Getreide,
eine wichtige Stufe in der Kette.
La Terra e il Cielo ist den Bio-Eingeweih-
ten in Deutschland bekannt. Die  Pasta ist

seit Jahren auf dem deutschen Markt. Da-
neben bietet die  Genossenschaft Mehl,
Reis, Olivenöl, Wein und Malzkaffee. Die
110 Bio-Bauern nutzen 2.000 Hektar
Feld.
Im Jahr 2009 haben 80 Bio-Bauer die Ge-
nossenschaft Montebello gegründet. Die
Nutzfläche beträgt 4.000 Hektar. Den
Bio-Hartweizen nimmt hauptsächlich Gi-
rolomoni für die Herstellung von Bio-
Pasta ab.

Terra Bio entstand 1997 und ist die größte
Erzeugergemeinschaft in den Marken.
Das Hauptgeschäft ist der Rohwarenhan-
del. Die Mitglieder haben eine moderne
Getreidereinigung, Lagerung und Verpa-
ckungsmaschinen. 2006 hat Terra Bio be-
gonnen für Italien Markenprodukte her-
zustellen. Seit 2011 sind die Produkte auf
dem deutschen Markt. Seit 2013 gibt es
sie in Dänemark, Schweden und Japan.

AG

Ausland | Italien / Provinz Marken

Die Deutsche Frauke Weissang managt  den Export bei Terra Bio.

Unbekannte Bio-Region

Marken



Die Genossenschaft
Terra Bio aus der Pro-
vinz um die historische
Stadt Urbino in der 
Region Marken hat ein
Sortiment für Endver-
braucher aufgelegt.
Bisher hat die Genos-
senschaft Getreide
und Hülsenfrüchte aus-
schließlich auf dem
Rohstoffmarkt angebo-
ten. Seit 2011 gibt es
ein Terra Bio Sortiment
für den Export. Kern-
stück ist das Pasta-Sor-
timent mit Naturland
Fair Zertifizierung als
Alleinstellungsmerk-
mal. Das Sortiment er-
fuhr sofort Akzeptanz
im deutschen SEH.

Die Region Marken in Mittel-
italien ist Getreideanbauge-
biet. Terra Bio ist dort die
größte Bio-Erzeugergemein-
schaft 15.000 Hektar Acker-
land bearbeiten die 80 Bau-
ern. Die Genossenschaft Terra
Bio verkauft biologisches Ge-
treide, Hülsenfrüchte und Öl-
saaten auf dem Rohstoffmarkt
und hat 2011 angefangen eine
Marke für deutsche Endver-
braucher aufzubauen.
Vorsitzender Maurizio Gam-
bini hat seine Kollegen von
der Marken-Strategie über-
zeugt. Viele Mitglieder sagten:
Bauer bleib bei deinem Korn.
Ein LKW voll Hartweizen ist
schneller verkauft als ein LKW
voll Pasta-Packungen.
Marketing-Experte Fillipo
Maz zoli hält eine reine Roh-
stoff-Strategie für nicht zu-
kunftssicher: „Bei weltweit
wachsendem Bio-Anbau kann
Getreide anderswo genauso
gut und vielleicht sogar güns-
tiger erzeugt werden als hier.

Dann sind wir im Preiswett-
bewerb. Original italienische
Pasta vom Anbau bis zur Her-
stellung aus der Region Mar-
ken mit Naturland Fair Zertifi-
zierung kann nur Terra Bio
bieten“, gibt er zu bedenken.
Die Bauern von Terra Bio sind
Mitglied bei Naturland. 

Vom Acker in 
die Verpackung
Die geschlossene Kette von
der Saatgutvermehrung, über
den Anbau bis zur verpack-
ten Pasta ist der Wettbe-
werbsvorteil von Terra Bio.
Alle Produktionsschritte ver-
bleiben in den Marken. Terra
Bio selbst besitzt keine ei-
gene Mühle. Aber zum Kon-
sortium Marche Bio, dem Zu-
sammenschluss von Bio-Ge-
nossenschaften, gehört eine
Mühle und ein Pasta-Herstel-
ler. Das Pastificio arbeitet mit
traditionellen, rau en Bronze-
formen. Diese sorgen für 
 bessere Soßenaufnahme als

glatte Teflonformen.
Terra Bio führt ein Sortiment
bestehend aus Pasta, Getreide
und Hülsenfrüchten. Tragen-
des Element sind die populä-
ren Teigwaren. Das biologi-
sche Pasta-Sortimente besteht
aus einer eifreien Linie mit
Spaghetti, Linguine, Radiatori,
Pennoni, Calamarata und Lu-
maconi. Mit Ei  sind Tagliolini,
Fettuccine und Pappardelle.
2013 kamen Halbvollkorn-
Dinkelnudeln neu auf den
Markt und zwar in den Aus-
formungen Penne, Fusilli und
Maccheroni. Vollkorn wollte
Terra Bio nicht haben wie Ex-
port-Managerin Frauke Weiss-
ang sagte. Da ist der Genuss-
Aspekt zu wenig präsent, wie
die Deutsche mitteilt, die in
den Marken eine Landwirt-
schaft von 30 Hektar und den
Agri-Turismo Le Cesane, Fe-
rien auf dem Bauernhof auf
italienisch, betreibt.
Die großen Formen Pennoni,
Calamarata und Lumaconi

Italien / Provinz Marken | Ausland

Terra Bio mit 
Traumstart im SEH
Original italienische Pasta mit Naturland Fair Zertifizierung

Typische Hügellandschaft in den Marken, in die ein Künstler hier seine Kunstwerke hineinstellt..

>



ha ben ein augenfälliges Reite-
retikett. Die Eiernudeln sind in
der Karton-Schale. Dort sind
die brüchigen schmalen Fett-
uccine und Tagliolini gut ge-
schützt. Spaghetti, die gedreh-
ten Radiatori und die Dinkel-
Pasta sind im Schlauchbeutel
mit Etikett. 
So ist jedes Produkt leicht er-
kennbar im Regal. Die eifreie
Bio-Pasta ist im mittleren
Preissegment bis zwei Euro
und im gehobenen über zwei
Euro pro 500 Gramm ange-
siedelt. Die Eier-Pasta kostet
den Verbraucher pro 250
Gramm Packung mehr als
drei Euro.
Für den Handel gibt es noch
ein Sortiment an Hülsenfrüch-
ten mit Heimat in den italieni-
schen Marken. Die typischen
Borlotti Bohnen sind dabei.
Berglinsen, grüne Linsen, rote
Linsen und Kichererbsen wer-
den zudem angeboten.

Esstrends helfen
Terra Bio

Die Getreideprodukte Gold-
hirse, Couscous und Dinkel
gibt es ebenfalls in Endver-
braucher-Packungen. Der Din-
 kel kann wie Reis verwendet
werden. Couscous ist bereits
etabliert im deutschen Handel.
Außerdem wird eine Trocken-
mischung für Minestrone mit
Dinkel und Hülsenfrüchten
geführt. Mischungen bergen
für die Zukunft noch Poten-
zial. Convenience ist nach wie
vor im Aufwind, ebenso wie
Vegetarisch und Vegan.
Da wandern Hül senfrüchte
und Teigwaren vom Teller-
rand ins Zentrum. „Der Trend
zu vegetarischem und vega-
nem Essen hilft uns sicher. Ich
bin aber dennoch dafür, wei-
ter einen Teil des Getreides zu
verfüttern und guten italieni-
schen Schinken herzustellen“,
sagt Vorsitzender Gambini. 

Er will strategisch nicht kom-
plett auf Endverbraucher-Pro-
dukte umstellen. „Wir ver-
mehren Bio-Saatgut. Das wer-
den wir nicht aufgeben, weil
das eine wichtige Aufgabe
ist“, so der Genossenschafts -
chef und Mitbegründer im
Jahr 1997. Seit 2011 vermehrt 
Terra Bio autochthones Saat-
gut. Das sind traditionelle, für
die Region typische Sorten.
Terra Bio ist eine Genossen-
schaft von 80 Bauern mit
15.000 Hektar Ackerfläche.
Paolo Bruscoli verwaltet zwei
Betriebe mit zusammen 280
Hektar. Elf Mitarbeiter be-
schäftigt die Azienda. Hart-
weizen, Linsen und Bohnen
baut die Familie auf den
fruchtbaren Böden an. 
Zusätzlich bewirtschaftet Brus-
coli Weinberge und Oliven-

Ausland | Italien / Provinz Marken

Mein Wohlfühlbrot
NEU
ab Dezember 2013

� Enthält 1,1 g Beta-Glucane aus
Hafer pro 2 Scheiben.

� Beta-Glucane tragen zur Auf -
rechterhaltung eines normalen
Cholesterinspiegels im Blut bei.

� Um die positive Wirkung zur
Aufrechterhaltung eines nor-
malen Cholesterinspiegels im
Blut zu erzielen, ist eine tägliche
Aufnahmemenge von 3 g Beta-
Glucanen erforderlich.

Preis der Deutschen 
Landwirtschafts-Gesellschaft

(DLG)

Mestemacher GmbH · 33254 Gütersloh · Telefon + 49 (0) 5241/8709-0 · www.mestemacher.de

Anz_Haferbrot+Toast_210x145  19.12.13  14:39  Seite 1

Das Terra Bio-Sortiment an Pasta, 
Hülsenfrüchte und Getreide-

produkten für den deutschen Markt.



haine. Der Beherbergungsbe-
trieb Urbino Resort und ein
Restaurant nebst Fischteich ge-
hören dazu. 15 Pferde für reit-
begeisterte Touristen stehen
auf der Koppel. Ein Bio-Bauer
muss sich viel einfallen lassen,
um seinen Lebensunterhalt zu
verdienen.
Terra Bio-Vizepräsident Anto-
nio Santini ackert auf 60 Hek-
tar: „Kann man davon leben?“
fragt er sich selbst. „Ich habe
zwei Kinder groß gezogen,
fahre ein kleines Auto, war nie
in Urlaub und habe keine Er-
sparnisse“, antwortet er. In
den Marken ist man Bauer aus
Passion und Überzeugung
und wird es nicht, um reich
zu werden.

Ein hügeliges 
Bio-Land
Die Marken liegen südlich der
Emilia Romagna und nördlich
der Abruzzen. Die Region
reicht von der Adria bis zum

Apennin. Im Umland der his-
torischen Stadt Urbino sind
die Felder der Terra Bio-Bau-
ern. Die hügelige Landschaft
sieht aus wie auf einem Ge-
mälde. Die ästhetisch gele ge-
nen Äcker lassen sich aller-
dings nur schwer bearbeiten.
In der Bio-Kornkammer Mar-
ken müssen Landmaschinen
mit Neigetechnik eingesetzt
werden.
Eine bessere Wertschöpfung
soll die eigene Marke bringen.
Im Moment ist die Marke Terra
Bio noch ein Säugling. 2012
flossen durch die Endverbrau-
cher-Produkte 600.000 Euro
an Umsatz in die Kasse. Ge-
messen am Gesamtumsatz von
14 Millionen Euro ist das noch
nicht viel. Bis 2015 erwartet
Präsident Maurizio Gambini
etwa 2,5 Millionen Umsatz aus
dem Marken-Geschäft. 
In Deutschland wird das Sor-
timent vom Großhändler Eco-
Plus im qualitätsorientierten

Handel vertrieben. Im SEH
kam die Pasta auf Anhieb gut
an. Im Naturkosthandel ist der
Markt etwas schwieriger. Bio-
Teigwaren sind kein Mangel-
produkt. Verkaufschefin Frau -
ke Weissang ist mit Terra Bio
auf der BioFach, den regiona-
len BioMessen und war auf
der Anuga vertreten. Die au-
thentischen fairen Produkte
der Terra Bio-Bauern werden
so bekannt gemacht.

Anton Großkinsky

Italien / Provinz Marken | Ausland



Der Schokoladenhersteller Ritter sorgte vor ei-
nigen Monaten für Aufsehen, als er Zweifel an
einer erfolgreichen Entwicklung seiner Bio-
Range aufkommen ließ. Die nur 65 Gramm
schweren Tafeln Bio-Schokolade, die in kon-
ventionellen Vertriebsstätten angeboten wer-
den, hatten offenbar nicht die gewünschten
Drehzahlen erreicht. Anders ist nicht zu er-
klären, warum Bauern in Nicaragua keinen
Bio-Kakao mehr produzieren sollten. 
Dass Bio-Kakao zurzeit schwer absetzbar ist
und deshalb konventionell verwertet werden
muss, hat auch Friedel Huetz-Adams festge-
stellt. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des

Vereins Südwind, der sich für eine gerechtere
Weltwirtschaft einsetzt. 
Nach einem Boom vor einigen Jahren gebe es
nun ein Überangebot. Damals hätten die Bio-
Kakaobauern so gut verdient, dass einige kon-
ventionell wirtschaftende Kollegen ebenfalls
umstellten, um lukrative Aufschläge auf den
Weltmarktpreis zu kassieren. 

Ertragssteigerungen 
als Königsweg
Dass Bio, aber auch Fair Trade, bei Kakao-Pro-
dukten wohl noch länger wenig gefragt sein
werden, liegt in erster Linie daran, dass große
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Kakao-Produkte: 
Wer holt Bio aus der Nische?
Selbst gesteckte Nachhaltigkeitsregeln bringen den Bio-Anbau ins Stocken

Die Produktion des
Rohstoffes Kakao für
Schokolade, Brotauf-
striche, Gebäck und
Getränke kann mit der
gestiegenen Nachfrage
kaum noch Schritt 
halten. Wegen zu nied-
riger Abnahmepreise
haben konventionell
produzierende Bauern
nur wenig in ihre Plan-
tagen investiert oder
auf andere Früchte 
umgestellt. Wer den
Kakao-Anbau nicht auf-
geben kann, versucht
mit Kindern als Ernte-
helfer über die Runden
zu kommen. Ein Image-
schaden für die Verar-
beiter, die jetzt für
Nachhaltigkeit sorgen
wollen. Im Blickfeld
stehen Ertragssteige-
rungen auf bestehen-
der Fläche, um die 
Einkommen der Bauern
zu verbessern und das
Angebot zu vergrö-
ßern. Eine Hinwendung
zu Bio und Fair Trade
ist nicht in Sicht. Be-
reits jetzt bestehen
dort Überkapazitäten
wegen fehlender
Nachfrage.

Zwischen-
handel

Einzel-
handel

Kakaobauern und
-bäuerinnen
(1980: 16 %)

Kakao- und
Schokoladen-
unternehmen

70%

6%

7%

17%

Wer bekommt welchen 
Anteil vom Verkaufspreis 

einer  konventionellen Tafel 
Schokolade (100g; 79 Cent)?



Verarbeiter wie Mars (USA),
Nestlé (Schweiz)und Ferrero
(Italien) aber auch Ritter vor-
rangig andere Wege gehen.
Sie folgen den Organisationen
UTZ Certified und Rainforest
Alliance. 
Diese Zertifizierer haben für
die nachhaltige Entwicklung
des Kakaomarktes einen ande-
ren Ansatz und setzen auf Stei-
gerung der Erträge auf vorhan-
dener Fläche. Bis 2020 wollen
sie ihr Angebot jeweils ver-
doppeln. Neue Flächen für die
empfindliche Kakaopflanze,
die nur in Gebieten um den
Äquator herum wächst, stehen
laut Huetz-Adams kaum noch
zur Verfügung.
Die durchschnittlich erwirt-
schafteten 400 bis 500 Kilo-
gramm Kakao pro Hektar kön-
nen Experten zufolge durch

Professionalisierung der Bau-
ern noch auf bis zu einer
Tonne und darüber angeho-
ben werden. 
Ein doppelter Einsatz von
Kunstdüngern und Pestiziden
muss damit nicht zwangsläu-
fig einhergehen, denn bei
Baumpflege und -beschnitt,
Zwischenpflanzungen sowie
fachgerechter Fermentierung
und Lagerung der Früchte
bzw. Bohnen gibt es nach ein-
helliger Meinung noch viel
Nachholbedarf. 
Auch beim Bio-Kakaoanbau
ist noch Luft: Friedel Huetz-
Adams berichtet von einem
Bio-Betrieb in Nigeria, wo es
gelungen sei, den Ernteertrag
von 500 auf 730 Kilogramm
pro Hektar zu steigern. Aber
das scheint derzeit wenig Sinn
zu machen.

Bio und Fair Trade
unter Druck

Für Bio-Kakao und -Kaffee er-
halten die Bauern zwar einen
höheren Preis als bei der Pro-
duktion für UTZ- und Rainfo-
rest Alliance-Siegel (Tab 1). Er-
tragssteigernde Maßnahmen
sind jedoch nicht vorrangiger
Gegenstand der Zertifizie-
rung. 
Das gilt auch für Fair Trade.
Der Transfair-Verein gewährt
seinen Bauern einen Mindest-
abnahmepreis, der aber nicht
relevant ist, wenn er unter
dem Weltmarktpreis liegt:
Zurzeit beträgt der Transfair-
Mindestpreis 2.000 US Dollar
pro Tonne (für Bio 2.300
Euro), der Weltmarktpreis liegt
bei 2.700 US Dollar. 
Auf die Mindest- oder Welt-
marktpreise zahlt Transfair in
jedem Fall eine Prämie von
200 Euro pro Tonne für Ge-

meinschaftsaufgaben. Doch
was so lukrativ aussieht, ist
nicht von durchschlagendem
Erfolg.
Wie Transfair mitteilt, lag der
Absatz von Fairtrade-zertifi-
zierter Schokolade im Jahr
2012 in Deutschland bei
knapp 800 Tonnen. Insgesamt
verzehrt wurden hierzulande
aber etwa 800.000 Tonnen
Schokolade (10 kg/Person).
Der Marktanteil liegt damit im
Promille-Bereich. 
Insgesamt lag der Absatz von
Fairtrade-Lebensmitteln in
Deutschland 2012 bei 47.000
Tonnen, darunter waren auch
rund 300 Tonnen Kakao/
Trink schokolade.
Weil sich Kakao-Bauern aus-
rechnen können, mit welchem
Zertifizierer sie besser fahren –
mit dem, der für höhere Ernten
sorgt und damit auch für hö-
heres Einkommen, oder mit
dem, der einen Aufschlag

Kakao | Sortimente
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Tab 1      

Differenzen im Vergleich zu 
nicht zertifizierten Produzenten
Zertifizierer Ertrag Preis 

Organic (Bio) 5% + 14%

FLO Cert (Fairtrade) 13% +  9%

Rainforest Alliance 15% + 10% 

UTZ Certified 32% +  4%

Basis ist eine Untersuchung von 5.000 Bauern im 
Kaffee- und Kakaosektor

Quelle: Giovanucci/Potts 2012

Tab 2 

Lebensmittel-Zertifizierung in Tonnen

Organi- 2009 2011 2012
sation zertifi- zertifi-|verkauft zertifi-|verkauft 

ziert ziert ziert

UTZ
Certified 5.396 214.172|42.704 534.614|118.641

Rainforest 
Alliance 13.300 98.417|64.550 405.608|146.852  

Fairtrade 65.000 162.000|47.000 *| 40.559 

Gesamt 83.696 474.589|154.254 940.222|306.052 
Quelle: Jahresberichte der Organisationen

*Wert wird im März 2014 veröffentlicht

>
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und/oder Prämien für Gemeinschaftsauf-
gaben so wie einen Mindestpreis zahlt –
geraten Bio und Fairtrade unter Druck.
Denn wer als konventioneller Erzeuger
mit Hilfe von UTZ und Rainforest Alliance
seine Produktion um 25 Prozent steigert,
kann von der Einkommensseite her besser
dastehen als ein Kollege, der Bio- und
Fairtrade-zertifiziert ist. 
Die Absatzprobleme bei Bio und Fairtrade
verschärfen die Situation. Bereits jetzt kön-
nen Fairtrade-zertifizierte Kooperativen
wegen geringer Nachfrage oft nur unter
30 Prozent ihrer Ernte zu Fairtrade-Bedin-
gungen verkaufen, der Rest geht in den
konventionellen Markt. Weil sich die gro-
ßen Verarbeiter für UTZ und Rainforest
Alliance entschieden haben, dürfte sich
daran zunächst wenig ändern. 
„Unser Dachverband Fairtrade Internatio-
nal arbeitet derzeit an neuen Programmen
für Kakao-, Zucker- und Baumwoll-Bau-
ern, um ihnen neue Marktzugänge bzw.
Absatzmöglichkeiten zu öffnen. Wie die
Programme konkret aussehen werden,
können wir voraussichtlich Anfang 2014
bekannt geben“, heißt es bei Transfair.
Wie die Zahlen in Tabelle 2 zeigen, sind

UTZ und Rainforest
Alliance erfolgreich
mit ihrem Nachhaltig-
keitskonzept unterwegs und
steigern die Zahl der Zertifi-
zierungen innerhalb von
drei Jahren um das
drei- bis hundertfa-
che.
Auch die Verkaufszahlen
für zertifizierte Lebens-
mittel steigen an-
sehnlich. Wenn es
UTZ und Rainfo-
rest Alliance wei-
ter gelingt, die Kakao-
Bauern zu gewinnen
und die Erntemenge
durch Professionalisierung zu
erhöhen, besteht allerdings
die Gefahr des Preisverfalls
durch ein Überangebot. Denn
ob der weltweit steigende Hun-
ger auf Kakao-Produkte mit einer
exponentialen Produktionsausweitung
Schritt halten kann, ist ungewiss. Ein
Mindestabnahmepreis, den Transfair bie-
tet, ist für diesen Fall eine Sicherheit für

die
Bauern. 
Inflationsbereinigt ist

Maestrani «Swiss Organic Chocolate» in Bio- und Fairtrade-Qualität

Seit über 150 Jahren hat sich Maestrani Schweizer Schokoladen AG einem ganz speziellen Genuss verpflichtet: der Schokolade.
Entdecken Sie jetzt die Produkte linie «Swiss Organic Chocolate» und begeben Sie sich auf den Genusspfad der  Maestrani – Genuss pur, nachhaltig gut.

Erhältlich in Deutschland: ALNATURA Bio-Supermärkte, Kaufland (Region Bayern/Baden Württemberg), Müller, tegut…, BUDNIKOWSKY, Wasgau, Feneberg (Allgäu), EDEKA Driller (Bochum),  
Delikapur UG, Tel. +49 (0) 22 35 68 53 581, www.delikapur.de und beim Fachhandel über unsere Vertriebspartner in Deutschland: von aristo GmbH, Tel. +49 (0) 821 455 465 15, www.vonaristo.com.

Maestrani Schweizer Schokoladen AG · Wilerstrasse 116 · CH-9230 Flawil 1 · Tel +41 (0)71 228 38 1 1 · Fax +41 (0)71 228 38 00 · info@maestrani.ch · www.maestrani.ch
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der Kakao-Preis laut International Cocoa
Organization (ICCO) seit Anfang der
80er Jahre bereits von rund 5.000 auf
2.700 bis 2.800 US-Dollar im Novem-
ber 2013 gefallen und hat anfangs gut
verdienende Bauern dazu gebracht, die
Kinderarbeit innerhalb der Familie zu in-
tensivieren, um Lohnkosten zu sparen.
Es gibt auch Berichte über Kinderhandel
in den Anbaugebieten Westafrikas,
durch den zusätzliche kostengünstige
Arbeitskräfte rekrutiert werden. 
Um die Jahrtausendwende hatte der
Kakao-Preis sogar nur bei etwas über 900
US-Dollar gelegen. Kakao eignet sich als
Spekulationsobjekt, weil er lange gelagert
werden kann. Der Verein Inkota-Netz-
werk spricht von bis zu zehn Jahren, in
denen in den Umschlaghäfen Rotterdam,
Amsterdam und Hamburg Ware zurück-
gehalten wird, um sie erst bei hohen
Marktpreisen zum Verkauf anzubieten.
Dabei handelt es sich aber offenbar auch
um bestimmte Qualitäten, die gelagert
werden, bis es dafür Kunden gibt. Die
wichtigsten Händler, die über die Hälfte
des Marktes kontrollieren, sind Cargill
(USA), Barry Callebaut (Schweiz), ADM
(USA), Petra Foods (Singapore) und Blom-
mer (USA).

Nur ein halbes
Prozent 

ist Bio-Kakao

Nach Berechnungen der Organisation
Südwind belaufen sich die Kosten für
Kakao heute nur auf rund acht Prozent
des Ladenpreises einer durchschnittlichen
Tafel Vollmilch-Schokolade. 
Demnach ließe sich die prekäre Einkom-
menssituation vieler Bauern praktisch
über Nacht verbessern: Bei einer Tafel mit
einer Preisstellung von 89 Cent würde
eine Preiserhöhung um zehn Cent bereits

eine Einkommensverdoppelung be-
deuten, wenn sieben Cent davon di-
rekt an die Bauern gingen. 

Doch damit ist nicht zu rechnen: „Eine
nur rein simple Umverteilung innerhalb
der Wertschöpfungskette würde an den
Gesetzmäßigkeiten einer Marktwirtschaft
Schiffbruch erleiden“, heißt es im Ge-
schäftsbericht des deutschen Vereins der
am Kakaohandel beteiligten Firmen.
Bislang sind laut Geschäftsbericht des
Vereins lediglich acht Prozent (330.000
Tonnen) der Kakao-Welternte in Höhe
von rund vier Millionen Tonnen in ir-
gendeiner Weise zertifiziert. Dieser An-
teil entspricht in etwa der gesamten
Kakao-Menge, die in Deutschland verar-
beitet wird. Der Bio-Anteil an der welt-
weiten Ernte bewegt sich bei etwa 0,5
Prozent. 
Der Fall Ritter Sport zeigt, dass Bio-Scho-
koladenprodukte nicht automatisch Ren-
ner werden müssen. Vermutlich wirkt
sich hier besonders ungünstig aus, dass
die kleinere Bio-Schokolade zwar ge-
nauso quadratisch und bunt verpackt ist
wie ihr konventionell hergestelltes 100-
Gramm-Vorbild, aber bei ebenfalls ver-
gleichbarem Geschmackserlebnis einen
zu hohen Preis hat: Im November 2013
kosteten 65 Gramm Ritter Sport Bio bei
Rewe 99 Cent, die 100-Gramm-Tafel aus
konventioneller Produktion dagegen nur
89 Cent. 
Ein Preis von 1,52 pro 100 Gramm für
eine verwechselbare kleinere Schokola-
dentafel ist schwer vermittelbar, wenn
nicht auch der eigentliche Zusatznutzen
– die Förderung des ökologischen Land-
 baus und die Verbesserung der Lebens-
verhältnisse der Kakao-Bauern – intensiv
kommuniziert wird. 
Der Firma Ritter ist immerhin zugute zu
halten, dass sie mit ihrer Marke über-
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haupt ins Bio-Geschäft einge-
stiegen ist und damit mehr
Verantwortung übernommen
hat. Stollwerck hatte es mit Sa-
rotti-Bio-Schokolade versucht,
diese aber schon vor längerer
Zeit wieder vom Markt ge-
nommen.
Bei den Riesen der Branche wie
Nestlé, Mars und Ferrero tut
sich dagegen so gut wie nichts.
Mondelez (ehemals Kraft Foods
mit Marken wie Milka, Toble-
rone und Kaba) hatte lediglich
das Glück, bei der Übernahme
von Cadbury gleich eine Bio-
Schokolade (Green&Black’s) für
sein Portfolio mitgeliefert zu be-
kommen. 
Bei Fairtrade ist es nicht an-
ders: „In Deutschland gibt es
bisher keinen großen Marken-
artikler, der Fairtrade-Schoko-
lade im Sortiment hat“.
Die höheren Preise für Bio-
Schokolade lassen sich damit
erklären, dass auch die Kosten

für die weiteren Rohstoffe aus
biologischer Landwirtschaft
wie Milchpulver, Zucker,
Nüsse und Mandeln höher
sind als bei konventioneller
Ware. Allein bei Bio-Rohrohr-
zucker liegt der Unterschied
im Vergleich zu weißem In-
dustriezucker bei etwa 70
Cent pro Kilo. 
Hinzu kommt, dass für die
verhältnismäßig kleinen Bio-
Mengen ein häufiger Char-
genwechsel auf den großen
Produktionsmaschinen erfor-
derlich ist. Zudem müssen zu-
sätzliche Tanks vorgehalten
und Rohrleitungen öfter gerei-
nigt werden. 

Bio-Schokolade
muss nicht teuer
sein

Die Bio-Marke Vivani – ver-
trieben von EcoFinia und her-
gestellt auf den Bändern des

mittelständischen Schokola-
denherstellers Weinrich – hat
es dennoch geschafft, zu ei -
nem Preis von 1,59 bis 1,99
Euro per 100 Gramm in den
Regalen zu stehen. Und das
bei der im Facheinzelhandel
höheren Handelsspanne und
einem etwa 25 Prozent
hohen Aufschlag des Groß-
handels. 
Wir sind günstiger als Lindt“,
freut sich Geschäftsführer An-
dreas Meyer. Die Schweizer
bieten ihre konventionellen
Tafeln allerdings oft zum Pro-
bierpreis mit über 20 Prozent
Nachlass an. Laut Meyer liegt
die Schallgrenze für Schoko-
lade bei 99 Cent bzw. 1,99
Euro. Mit Preisen darüber lie-
ßen sich in den jeweiligen
Konsumentengruppen keine
größeren Umsätze mehr ge-
nerieren. 
Der Marktführer im Bio-Fach-
handel bezieht seinen Kakao

hauptsächlich aus Ecuador
und der Dominikanischen Re-
publik. Die Karibik-Insel habe
sehr fruchtbaren Boden und
sei vergleichsweise begüns-
tigt, was Schädlinge für Ka-
kaopflanzen anbelangt. „Es
gibt Kleinbauern, die gehen
praktisch nur zweimal im Jahr
zur Ernte in den Wald, weil
der ökologisch angebaute
Kakao in seiner natürlichen
Umgebung wächst“, berichtet
der EcoFinia-Geschäftsführer.
Wegen anderer Strukturen sei
der Lebensstandard der Ka-
kaobauern in Lateinamerika
zumeist besser als in den
meisten Teilen Afrikas. Dort
leben laut Cocoa Barometer
2012 die meisten Kakao an-
bauenden Kleinbauernfami-
lien weiterhin von Einkom-
men weit unterhalb der Ar-
mutsgrenze. 
Weltweit gibt es etwa 5,5 Mil-
lionen Kakao-Bauern, meist

Der Doppel Bio-Mix-Start in das neue Jahr:

Georg Rösner Vertriebs GmbH Halle 7
Stand 715www.roesner-vertrieb.de · Telefon 09421 - 300 60

Sortimente | Kakao



kleine und Kleinstbetriebe,
die für Einkommen von 14
Millionen Beschäftigten und
deren Familien sorgen. In der
Elfenbeinküste und Ghana
werden mehr als 50 Prozent
des Kakaos geerntet.

LEH noch im 
Bio-Schoko-Schlaf
Während der deutsche Natur-
kostfachhandel durch Bio-
Schokoladen-Marken wie Vi-
vani, Naturata und Rapunzel
sowie entsprechendem Instant-
und Trink-Kakao oder Brotauf-
strich einen Beitrag zur Ver-
besserung der Lebensbedin-
gungen der Kakao-Bauern leis-
tet, setzt der konventionelle
Handel fast ausschließlich Wa-
re mit herkömmlichem, nicht
zertifizierten Kakao um.
Bislang ist es auch im SEH nicht
gelungen, Bio (und Fair Trade)
aus der Nische zu verhelfen
und damit mehr Verantwor-
tungsbewusstsein zu zeigen.
Mit Ritter Sport Bio und Sarotti
Bio war es nicht zu schaffen,
die für den LEH produzierte
Eco Finia-Marke Björnsted ist
noch nicht weit genug verbrei-
tet und die Bio-Handelsmarken
von Edeka und Rewe scheinen
auch nicht dazu beitragen zu
können. 
Das Björnsted-Sortiment ist im
Bereich 1,59 bis 1,99 Euro an-
gesiedelt. „Mit dieser Marke
sind wir sehr gut im dänischen
LEH unterwegs. Schweden
steigt auch gerade ein. In
Deutschland ist Björn sted mo-
mentan nur im ausgewählten
SEH vertreten“, so Geschäfts-
führer Andreas Meyer.

Bittervarianten bei
Gepa-Schokolade
gefragt

Auch die Gesellschaft zur
Förderung der Partnerschaft
mit der Dritten Welt (Gepa),
die mit ihren Kakao-Produk-
ten im LEH gut vertreten ist,

dominiert die Sortimente
noch lange nicht. Immerhin
wurden 2012 rund 600 Ton-
nen Bio-Kakao importiert. Die
Preisspanne bei Schokolade
reicht von 1,59 Euro für „Voll-
milch Pur“ bis 2,49 Euro für
Spezialitäten. „Besonders ge-
fragt sind Bittervarianten, hier
können wir seit Jahren
Wachstum verzeichnen“, sagt
Gepa-Sprecherin Brigitte
Frommeyer. 
Andere Tafelschokoladen (bio
und nicht-bio) seien tenden-
ziell konstant im Absatz und
Umsatz. Bei Riegeln sei ein
Wachstum im zweistelligen
Bereich festzustellen. Schoko-
laden aus konventionellem
Kakao spielen bei Gepa mitt-
lerweile eine untergeordnete
Rolle, „denn wir verkaufen zu
90 Prozent Bio-Schokolade an
den LEH“. Rund 200 Tonnen
konventionellen Kakao hatte
die Gepa 2012 noch impor-
tiert.
Bei Kakao-Getränken ist bei
Gepa die „Feine Bio Trink-
schokolade“ gefragt. Eben-
falls beliebt sei „Bio Cacao
Amaribe“. Als Nicht-Bio-Pro-
dukt komme der „Cacao pur
Afrika“ besonders gut an. Er
eigne sich gut zum Backen.
„Rückläufig ist unser Kakao-
getränkepulver ‚Bio Cocoba
Instant‘, neu auf dem Markt
das Bio-Kakaogetränkepulver
‚Faires Pfund‘ als Einstiegs-
produkt zum Kennenlernen“,
berichtet Brigitte Frommeyer. 

Maestrani will 
Bio- und Faitrade-
Segment ausbauen

Der Schweizer Schokoladen-
Hersteller Maestrani bietet
dem deutschen Einzelhandel
hauptsächlich eine Range von
acht Bio-/Fairtrade Tafeln an.
Zu den Kunden gehören:
Kaufland, Müller, Tegut, Bud-
nikowsky, Wasgau, KaDeWe,
Eilles sowie Edeka Driller, Bo-

chum, aber auch Alnatura. 
Der übrige Fachhandel wird
über den Vertriebspartner in
Deutschland, von aristo, be-
liefert. Je nach Vertriebskanal
liegen die Preise zwischen
1,99 und 2,49 Euro. 
Maestrani produziert jährlich
3.500 Tonnen Schokolade,
davon gut ein Drittel für den
Export. Der Anteil der Bio-
und Fairtrade-Produktion liegt
bei rund 20 Prozent. „In den
kommenden Jahren wird der
Ausbau des Bio- und Fair-
trade-Produktsegments sowie
die komplette Umstellung der
Bio- und Fairtrade-Schokola-
den auf zertifizierte CO2-neu-
trale Schokoladen angestrebt“,
heißt es im Nachhaltigkeits-
bericht der AG im Familien-
besitz. 
Die Zahlen zeigen, dass das
Entwicklungspotenzial für
Bio-Kakao-Produkte im LEH/
SEH noch sehr hoch ist. Po-
tente Anbieter stehen bereit.
Eine Ausweitung des Angebo-
tes im Handel ist möglich,
wenn dieser stärker auf Nach-
haltigkeit setzen und seine
Produktpalette erweitern will.
Natürlich darf der Kunde nicht
vergessen werden, der
schließlich den Bio-Weg mit-
gehen soll. 
Notwendige Produktionska-
pazitäten stehen jedenfalls
auch für jene zur Verfügung,
die erstmals als Hersteller im
Markt der Bio-Kakao-Produkte
auftreten wollen. So bietet
zum Beispiel der holländische
Importeur Tradin Organic, ein
Pionier der Biobranche, seine
neue Produktionsanlage bei
Amsterdam ab einer Auslas-
tung von acht Tonnen Bio-Ka-
kaobohnen für die Lohnpro-
duktion an. Doch es bleibt die
Frage: Wer holt Bio aus der
Nische?

Horst Fiedler

Kakao | Sortimente
kurz & bündig

KTG Agrar in SE 
umgewandelt

Die KTG Agrar ist von einer Ak-
tiengesellschaft in eine Europäi-
sche Gesellschaft (Societas Eu-
ropaea, SE) umgewandelt wor-
den. Die zweigliedrige
Verwaltungsstruktur mit dem
Vorstand als Leitungsorgan und
dem Aufsichtsrat als Kontrollgre-
mium bleiben erhalten. Mit der
Umwandlung wurde der Auf-
sichtsrat neu besetzt. Künftig
setzt sich das Aufsichtsorgan
aus Henning von Reden als Vor-
sitzendem, Julian Voss und Bea-
trice Ams zusammen. Der Sitz
der KTG Agrar SE bleibt in Ham-
burg. Die KTG bewirtschaftet
rund 40.000 Hektar Ackerland,
davon 16.000 Bio-zertifiziert, in
Europa und liefert Nahrungsmit-
tel in 22 Länder.

Tegut expandiert

Nach der Übernahme durch Mi-
gros Zürich verstärkt Tegut seine
Expansion, wie die LZ meldet.
Der hessische Filialist will im
Rhein-Main-Gebiet expandieren
und nach Süddeutschland vor-
dringen. Im Oktober  ist die Er-
öffnung eines Marktes in Frank-
furt im neuen Turmcarrée ge-
plant. Neuland ist für die
Hessen Stuttgart. Dort hat sich
Tegut einen Standort im für
Ende 2014 geplanten ECE-Cen-
ter Milaneo nahe des Haupt-
bahnhofes gesichert.

Zutaten online überprüfen 

Mit dem Zutatencheck kann
man einfach prüfen, was sich
hinter Inhaltsstoff-Bezeichnun-
gen eines Lebensmittels ver-
birgt. Der Zutatencheck soll zu
mehr Transparenz beitragen.
Dahinter steckt eine Datenbank
mit mehreren tausend Einträgen.
Der Zutatencheck ist Teil des
vegan/vegetarischen Online-Ma-
gazins vegpool.de. Inzwischen
ist er auch auf Smartphones
nutzbar, so dass direkt beim
Einkauf die Zutatenlisten geprüft
werden kann.
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Es

gibt

Nudeln und Bio-

Nudeln….und ganz

spezielle Bio-Nudeln.

Denn vor allem unter

den Bio-Produkten fin-

den sich zahlreiche

Spezialitäten, seien es

glutenfreie Pasta, 

solche aus Urgetreide,

individuelle Formen

oder landestypische

Varianten. Für diese

Platz zu schaffen, kann

sich durchaus lohnen,

selbst wenn die Nudel-

regale in der Regel be-

reits

dicht gefüllt sind. 

Wertvolle Getreidesorten und
besonders außergewöhnliche
Formen sind zwei mögliche
Faktoren, die aus Teigwaren
Spezialitäten machen. Es ge-
hört zu den Grundprinzipien
der ökologischen Landwirt-
schaft, die Artenvielfalt erhal-
ten zu wollen. Daher sind es
auch primär Bio-Unterneh-
men, die Teigwaren aus Ur-
getreide und speziellen Wei-
zenarten anbieten. 
So ergänzt etwa Alb-Gold
seine erfolgreiche und um-
fangreiche Range aus schwä-
bischem Dinkel mit verschie-

denen Sorten aus den
Urgetreidesorten Emmer und
Einkorn, die sie ebenfalls aus
regionalem Anbau beziehen. 
Nach dem ersten Weltkrieg
wurden die Urgetreidesorten
fast völlig von Extensiv-Wei-
zensorten verdrängt, obwohl
Lebensmittel aus alten Sorten
sehr schmackhaft und nähr-
stoffreich sind. Bio-Firmen wie
Alb-Gold, Kornkreis und an-
dere tragen durch Nudeln aus
Emmer und Einkorn zu ihrem
Erhalt bei. Mehr noch,  sie ver-
helfen ihnen zu einer kleinen
Renaissance. 
Bei der Erzeugergemeinschaft
Kornkreis, ebenso wie die
Alb-Gold-Schwaben ein Bio-
land-Betrieb, findet man zum
einen Dinkelnudeln aus

Oberkulmer
Rotkorn, einer nicht mit Wei-

zen eingekreuzten alten Din-
kelsorte. Ausgewählte Dinkel-
partien der Mitgliedslandwirte
werden dazu in einer regiona-
len Mühle zu einer besonde-
ren Mehlmischung gemahlen,
was zu einer angenehmen
Bissfestigkeit und feinem
Aroma beiträgt. 
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Mit Bio-Spezialnudeln 
die Blicke anziehen 

Nicht nur die Schwaben können Nudeln



Die angebotenen Nudeln aus
deutschem Emmer und Ein-
korn erfordern viel handwerk-
liches Geschick und Erfah-
rung. Doch es lohnt sich: Ein
Duft, der schon während des
Kochens wahrzunehmen ist,
ein apartes, nussiges Aroma
und ein angenehmes Sätti-
gungsgefühl tragen dazu bei,
dass Urgetreidenudeln trotz
des Preises zahlreiche Fans
haben. 
Die Kornkreis Nudeln stellen
mit ihren originellen Ausfor-
mungen zudem wahre Hin-
gucker im Regal dar, zum Bei-
spiel die dunklen, gewunde-
nen Einkorn-Glöckchen und
die wie Getreidekörner ausse-
henden Einkörnle oder die zu
Rinnen geformten, geriffelten
Emmerlinge. 

Zurück zum 
Ursprung
Immer mehr Verbraucher und
Kaufleute legen vermehrt
Wert auf Regionalität und
möglichst transparente direkte
Erzeuger-Verarbeiter-Bezie-
hun gen. Bei Kornkreis soll zu-
sätzlich die Abbildung einiger
ihrer Bauern auf den Verpa-
ckungen zur Vertrauensbil-
dung beitragen. Produkte, die
Geschichten erzählen. 
Solches Storytelling findet
man auch bei Terra Bio. Die
Kooperative aus Marken in

Italien versieht die Verpa-
ckungen ihrer Produkte dabei
mit personalisierten landesty-
pischen Rezepten. Ergänzt
werden diese mit Informatio-
nen über die Kooperative, die
Region Marken und zur tradi-
tionellen Verarbeitung. 
Als typisch italienisch gelten
die vielen großen Formate, die
es sowohl bei Alb-Gold als
auch bei Terra Bio gibt. Pasta-
spezialitäten aus Dinkel und
Hartweizengrieß (auch in der
selteneren semi-integrale Qua-
lität aus halbausgemahlenem
Getreide) wie tintenfischring-
artige Calamarata und Lumac-
coni-Muscheln. Diese punkten
einerseits durch ihr attraktives
Aussehen und andererseits
damit, dass man sie für Ge-
richte der feinen Küche gut fül-
len kann – so ein Tipp von
Alb-Gold, den Kaufleute gut
an ihre Kunden weitergeben
können.  
Terra Bio ist Naturland Fair
zertifizert. Die enge Zusam-
menarbeit mit den Bauern
und die Eigenversorgung mit
Dünger oder anderen Be-
triebsmitteln ermöglichen die
direkte Kontrolle über die ge-
samte Produktionskette (siehe
auch Seite 51). 
Viele deutsche Bio-Anbieter
von Bio-Pasta setzen ihrerseits
auf jahrelange Partnerschaften
mit italienischen Landwirten
und Verarbeitern, unter

Bio Spezialnudeln | Sortimente
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anderem Byodo und Rapun-
zel. 
Byodo hat eine Serie mit
Emmer-Pasta auf den Markt
gebracht, bezeichnet als Som-
merdinkel. Auffälig in der
Form und besonders erfolg-
reich sind hier die rundlichen
Volanti, die es inzwischen
auch für Großverbraucher
gibt.
Rapunzel arbeitet mit Alce
Nero zusammen und kann da-
durch, so wie Probios oder la
Bio Idea, auch die seltenen
Khorasan Kamut-Nudeln an-
bieten. Alce Nero führt italie-
nische Pasta aus der antiken
Weizensorte Kamut im eige-
nen Sortiment, ebenso wie
Spezialnudeln aus der alten
Hartweizensorte Senatore
Cappelli, Gerste und mehr. 

Länderspezialitäten:
Nudeln mal nicht 
al dente

Neben ausgewählten Rohstof-
fen tragen die optimale Teig-
bereitung, Pressung und eine
schonende, gleichmäßige
Trocknung dazu bei, dass der
Verbraucher bei klassischen
Nudelsorten tatsächlich die
erwartete Qualität bekommt.
Auch Länderspezialitäten, die
nicht al dente sind, können in
Deutschland Erfolg haben.
Dazu tragen zum einen Res-
taurantbesuche und zum an-
deren persönliche Urlaubser-
fahrungen bei. Eine große Bio-

Auswahl findet man im Japan-
Sortiment von TerraSana. 
Das Angebot reicht von tradi-
tionellen langen Soba-Buch-
weizennudeln über weiche
Udon-Weizennudeln bis zu
Mungbohnen-Glasnudeln.
Die Soba bietet TerraSana in
verschiedenen Varianten wie
mit Quinoa oder mit Beifuß
an, jeweils ansprechend zu
mehreren Einzelportionen in
einer Packung gebündelt. 
Alb-Gold steht primär für re-
gionale, sprich schwäbische
Teigwaren. Doch auch der
Blick in Richtung Südostasien
hat sich als richtig erwiesen:
Ihre stark welligen, zarten
Mie-Nudeln laufen so gut,
dass Alb-Gold sie jetzt zusätz-
lich aus Dinkel anbietet. 
Der große Vorteil gegenüber
den einfachen konventionel-
len Mie-Nudeln liegt darin,
dass sie nur dampfblanchiert

und nicht
frittiert

sind. Der Verbraucher kann
sich also vertrauenswürdige
asiatische Rezeptvielfalt nach
Hause holen und trotzdem
fettarm genießen. 

Attraktives für
spezielle Ernäh-
rungsansprüche 

Beim Stichwort Spezialnudeln
denkt man ansonsten zuerst
an glutenfreie Teigwaren.
Mais und Reis bilden in der
Regel die Basis, denen die
Nudeln entweder eine leuch-
tend gelbe beziehungsweise
weißliche Farbe verdanken.
Nudeln aus Hirse oder Buch-
weizen sind dagegen seltener
auf dem deutschen Markt zu
finden. Da das Gluten zur
Teigbindung fehlt, lassen sich
die gewohnte Konsistenz,
Form, Aussehen und Koch-
verhalten nur durch beson-

dere Produktionsverfahren
oder – meist im konventionel-
len Bereich – durch Zugabe
bestimmter Bindemittel erzie-
len. 
Mittlerweile gibt es ein gutes
Angebot an glutenfreien Nu-
deln in Bio-Qualität, unter an-
derem von Eco United,
Schnitzer oder Werz sowie
mehreren italienischen Her-
stellern. 
Bei der Naturkornmühle
Werz stehen schon seit Jahren
reine Buchweizen-, Reis- und
Maisnudeln in verschiedenen
Formen zur Auswahl, stets in
der Vollkorn-Variante. Eine
noch größere Auswahl findet
man bei Eco United unter der
Marke Felicia Bio, von Voll-
kornreis- über Tricolore-,
Buchweizen-Pasta bis zu 4-
Korn-Pasta. Damit finden
auch Zöliakie-Betroffene nicht
nur Nudeln aus verschiede-
nen Getreidearten, sondern
können durch die Vollkorn-
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Varianten zudem den Nähr-
wert erhöhen. 
Die Nachfrage nach gluten-
freien Pasta steige seit Jahren,
heißt es dazu bei Eco United.
Dabei würden ihre gluten-
freien Produkte, die vom ita-
lienischen Herstellers Molino
Andriani hergestellt werden,
durchaus auch von anderen

Kunden 
gekauft.
Schnitzer mit
Reis- und Mais-Nudeln in den
seltenen Kartonverpackungen,
sieht angesichts des wachsen-
den Angebots dabei generell
die geschmacklich besseren
glutenfreien Nudeln klar im
Vorteil. 
Alb-Gold, TerraSana und
Arche führen ebenfalls gluten-
freie Bio-Nudeln. Mit Natur-
reis- und Mais-Reis-Nudeln
bieten erstere zum einen wie-
der die Klassiker an. In diesem
Fall werden sie bei ihrem
Schwesterunternehmen Seitz
in Spaichingen produziert.

Zum
anderen haben sie unter der
Marke Seitz seit der Anuga
auch dunkle Bio-Buchweizen-
Fusilli im Programm. 
TerraSanas Auswahl an glu-
tenfreien Nudeln umfasst da-
gegen vor allem verschie-
dene, schnell kochende Reis-
nudeln. Neben reinen Reis-
stärkenudeln (Bifun) sind dies
etwa Reisnudeln aus schwar-
zem Reis, aus Naturreis mit
Kürbismehl und Ingwer oder
mit Wakame-Algen.
Außergewöhnliche Nudeln

mit Nährwert-Plus können
Händler außerdem mit den
Bio-Produkten von Buen
Vivir aus der Schweiz ihren
Kunden anbieten: Unter der
edel gestalteten Marke Ber-
gOlio finden sich neben Qui-
noa-Nudeln sogar Sacha In-
chik-Nudeln, die mit Eiweiß
aus der omega-3-reichen pe-
ruanischen Inca Inchi (Inka-
Erdnuss) angereichert sind. 
Nicht minder interessant ge-
staltet  sich das Bio-Angebot
der Nudelmanufaktur Antico

Pastificio Morelli, die wie-
derum glutenfreie und Kamut-
Nudeln sowie auch diverse
Nudelformen mit wertvollen
Weizenkeimen und Kleie an-
bietet. 
Man sieht also: Für das ver-
mehrte Bedürfnis der Men-
schen nach abwechslungsrei-
chem Genuss und gesunder
Ernährung können qualitäts-
orientierte Kaufleute mit Bio-
Teigwaren ein vielfältiges An-
gebot gestalten. 

Bettina Pabel
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Vegane Ernährung liegt im
Trend. Galten vegan lebende
Menschen bis vor ein, zwei 
Jahren als Sonderlinge, so 
bekennen sich heute immer
mehr Menschen und sogar 
bekannte Persönlichkeiten
oder Sportler dazu. Zugleich
eröffnen spezielle Restaurants,
Kochbücher und TV-Sendungen
machen Appetit auf vegane
Köstlichkeiten, diverse Messen
wollen Neulinge informieren
und überzeugte Veganer 
zusammenführen. 

Eine Folge der wachsenden Veganer-Ge-
meinde ist, dass vegane Produkte auch
im Handel verstärkt nachgefragt werden.
Dabei wollen die Verbraucher sicher
sein, dass die Lebensmittel tatsächlich
keine Zutaten oder versteckte Zusatz-
stoffe tierischen Ursprungs enthalten. Le-
cithin, Gelatine, Milchpulver, Lab, Ca-
sein, Molkenpulver, Inosinsäure, Cystein,
Lysozym, Frittierfettmischungen … - die
Liste möglicher Stoffe ist lang. 
Eine deutliche Kennzeichnung auf den
Packungen erleichtert die schnelle Kauf-
entscheidung, wobei das Verbot vieler
Zusatzstoffe bei Bio-Lebensmitteln von
Vorteil ist. Teils verwenden die Herstel-
ler dabei die vegan-Blume der britischen
vegan society, teils das V-Label des Ve-
getarierbundes und teils eigene, nicht-
kostenpflichtige Zeichen. Vereinzelt gilt
das auch für den Handel. So hat die Neu-
form im letzten Sommer ein eigenes Sie-
gel eingeführt, und Alnatura will sich laut
Lebensmittel-Zeitung künftig durch eine
gesonderte Kennzeichnung aller veganen
Produkte stärker positionieren.
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Vegane Gerichte
Nicht nur in der Gestronomie gefragt

www.bioausdaenemark.com

Bio Aus 
Dänemark ist 
ein Verband

von dänischen 
Produzenten 

die ökologische 

Lebensmittel der 
Spitzenklasse 
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+45 86 19 55 66
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Ist vegane Ernährung gesund?
Ernährungsmediziner, die sich
mit dieser Frage beschäftigen,
sehen in der Regel keine ge-
sundheitlichen Probleme bei
einer veganen Ernährung. Ve-
ganer seien sogar seltener
übergewichtig und hätten
durch ihre fett- und choleste-
rinarme Pflanzenkost ein ge-
ringeres Risiko, an Zivilisati-
onskrankheiten wie Diabetes
oder Bluthochdruck zu er-
kranken, meint Professor Jo-
hannes Wechsler, vom Bun-
desverband Deutscher Ernäh-
rungsmediziner.
Allerdings sollte auf eine aus-
gewogene Zusammensetzung
der Nahrung geachtet wer-
den, damit man alle essen-
ziellen Nährstoffe wie mehr-
fach ungesättigte Fettsäuren,
Vitamine oder Mineralstoffe
bekommt. Kritisch wird vor
allem der Vitamin B12-Status
werden, da dieses nur in tieri-
schen Produkten vorkommt.
Davon unabhängig, schnei-
den hochwertige Bio-Pro-
dukte in Punkto Nährwertzu-
sammensetzung meist sehr
gut ab.

Fingerfood 
des Orients
Viele Veganer sind es ge-
wöhnt, selber zu kochen und
haben Spaß am Ausprobieren.
Daran könnte es liegen, dass
komplette vegane Fertigge-
richte im Handel noch relativ
selten sind. Dafür findet man
jedoch eine große und viel-
seitige Auswahl an Teilfertig-
gerichten beziehungsweise
Trockenmischungen. Neben
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veganen Pesti (etwa von La
Selva oder Terrasana) beein-
druckt vor allem die breite
Bio-Palette an Produktideen
zum Braten aus Soja und
Tofu, Weizeneiweiß und Sei-
tan oder Lupine (s. bioPress
Nr. 77/Okt. 2013). 
Moderne Produkte aus dem
Kühlregal wie Grillmix, Gyros
oder Kebap sprechen nicht
zuletzt auch Jüngere an. Zu
einem regelrechten Renner
entwickeln sich derzeit Bio-
Falafel. Die Kunden finden
den beliebten frittierten Imbiss
aus orientalischen Ländern
auf Basis von Kichererbsen-
mehl bisher überwiegend im
Naturkostfachhandel. Hin-
weise auf Zubereitungsvarian-
ten wie frittieren, braten oder
backen fehlen ebenso wenig
wie Servierhinweise, etwa mit
Quark- oder Jogurtdip oder
zusammen mit Tahin in der
Pitatasche. 
Peijo erntete bei der Verkos-

tung auf der Anuga einhelliges
Lob für den authentischen Ge-
schmack und die gelungene
Konsistenz ihrer Falafel.
Neben Soto und Florentin ge-
hört das Unternehmen aus
Baden-Württemberg zu den
Herstellern, die alternativ con-
veniente gekühlte Falafel-Bäll-
chen oder raffiniert gewürzte
Trockenmischungen anbieten.
Die drei Geschmacksrichtun-
gen Classic, Curry und Paprika
sorgen für Abwechslung. 
Das komplett glutenfreie Sorti-
ment ergänzt Peijo durch wei-
tere orientalische Spezialitä-
ten, etwa Hummus (Kichererb -
sen-Sesammus), Auberginen-
Sesammus sowie nicht kühl-
pflichtige Tahine (Sesammus).
Dagegen weckt Florentin aus
den Niederlanden neben Fala-
felbällchen oder -nuggets und
Hummus unter anderem mit
ägyptisches Baba Ganoush mit
gerösteten Auberginen, Capo-
nata-Salat-Beilage sowie

Im Sommer 2011 eröffnete
Veganz in Berlin den ersten
veganen Supermarkt, weitere
Märkte in anderen Großstäd-
ten folgten, und in den
nächsten Jahren soll das Kon-
zept auf ganz Europa ausge-
dehnt werden. In jedem
Markt befindet sich eine
Kühlzelle mit einer großen
Auswahl an Fleisch-, Wurst-
und Fischalternativen, rund
80 veganen Käse und pflanz-
lichen Alternativen zu Mol-
kerei-Produkten. 
Das Unternehmen agiert sel-
ber als Importeur, Groß-
händler und Caterer, wobei

vegane Kochkurse, Work-
shops und ähnliches die
Kundenbindung stärken. Ge-
plant ist jetzt, mit dem übri-
gen Großhandel, dem Gas-
trobereich und dem Online-
Handel noch weitere
Geschäftsfelder zu erschlie-
ßen. 
Über 6.000 vegane Pro-
dukte von etwa 200 Liefe-
ranten aus 30 Ländern um-
fasst das Sortiment. Aus
Deutschland kommen 70
Prozent, wobei Veganz Pro-
dukte aus biologischem und
fairem Anbau bevorzugt.
Ansonsten gehört zu den

Listungsbedingungen, dass
keine tierischen Zusatz- und
Verarbeitungshilfsstoffe für
die Produktion verwendet
worden sein dürfen. Sogar
die Verpackungen sollen
möglichst keinen Klebstoff
mit Kasein enthalten. 
„Verbraucher werden zu-
nehmend kritischer und for-
dern mehr Informationen zu
den Produkten, die sie kau-
fen, das heißt mehr Trans-
parenz, mehr Nachhaltig-
keit und somit mehr biolo-
gisch zertifizierte Waren“,
meint man dazu bei Ve-
ganz. 

Vegane 
Fachgeschäfte

www.ziegler-naturprodukte.de

Ziegler & Co. GmbH
Dr.-Hohenner-Strasse 4

D-95632 Wunsiedel

Tel.: +49-9232-9918-27
Fax: +49-9232-9918-40

info@ziegler-naturprodukte.de

ökologische Lebensmittel-
Rohstoffe aus weltweiter 
Beschaffung und deutscher 
Veredelung, die höchste 
qualitative und ethische 
Standards erfüllen.

Anzeige_Biopress_D_GB_links.indd   1 11.04.12   16:13
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Snacks aus gegrillten Yams-
wurzel das Interesse. 
Die Fingerfood-Ideen von
Soto sind schon wesentlich
länger im Fachhandel vertre-
ten. Aber auch bei ihnen wird
das Sortiment immer interna-
tionaler. Von Tofu-Gemüse-
Sternen über Mini-Frühlings-
rollen bis zu Empanadas Tex-
Mex-Teigtaschen reicht das
Sortiment. Die Falafel zeich-
nen sich hier durch eine
fruchtige Note aus, die sie
Hokkaido und Tomate zu ver-
danken haben. 
Ebenso wie Soto berücksichti-
gen auch andere Bio-Herstel-
ler die verstärkte Nachfrage
nach gekennzeichneten vega-
nen Produkten bei einer an-
stehenden Umgestaltung der
Verpackungen für Falafelmi-
schungen und anderen vega-
nen Trockenprodukten. Bei-
spielsweise der Bauckhof und
Davert, wobei für Veganer
und Vegetarier bei letzteren

auch besonders die hilfsstoff-
freien Topf- und Pfannenge-
richte von Interesse sind. 
Der Biolandhof Klein aus
Wertheim rundet das Angebot
an Trockenmischungen mit
einer spannenden deutschen
Alternative ab -  mit Falafeln
aus Platterbsenmehl in vier
aromatischen glutenfreien
und veganen Sorten.

Veganes für die
TK-Truhe und das
Suppenregal 

Natural Cool gehörten mit
ihrer veganen Pizza-Peperoni
mit pikanten Tofuwurstschei-
ben bei veganer TK-Kost zu
den Vorreitern. Die Auswahl
an gefrorenen explizit vegan-
bezeichneten Gerichten ist
aber immer noch gering, was
zum Beispiel Vegetarian But-
cher aus Holland mit Früh-
lingsrollen oder Shawarma
aus Lupinen-Weizeneiweiß-
Streifen ändern möchte. 
Das gilt genauso für Amy’s
Kitchen, die nach eigenen An-
gaben in den USA Marktfüh-
rer für vegetarische TK-Con-
venience sind. Mit Hilfe des
neuen Werkes in England
wollen sie nun in ganz Europa
bekannter werden. Auf der
Bio-Nord im Herbst stellten
sie dazu unter anderem ve-
gane TK-Gemüselasagne und
Spaghetti-Bolognese vor,
ebenso wie logistisch leichter
zu handhabende vegane Bio-
Suppen in Konserven.  
Am Beispiel Suppen lässt sich
einmal mehr erkennen, wie-
viel aromatische Kreativität
die Bio-Hersteller in die Re-
zepturen für vegane Gerichte
fließen lassen. Während
Amy’s Linsensuppe mit grü-
nen Linsen, Tomaten, Spinat
und Bohnen aus der Masse
hervorragt, sorgt Naba mit pi-
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Wir bieten Ihnen Braunhirse aus neuer deutscher Bio-Ernte
an. Machen Sie einen Versuch, es lohnt sich!
Weitere Informationen:

NATURKORNMÜHLE WERZ • STÄFFELESWIESEN 28 • 89522 HEIDENHEIM
TEL 07321- 51018 • FAX 07321- 54147 • WW W.VOLLWERTCENTER.DE

* Denn wer sich bewußt ernährt und beim Einkauf auf die Aus-
zeichnung für kontrollierte Qualität (Bio-Zeichen und EG-Kontroll-
stelle) achtet, hat unsere BRAUNHIRSE GANZ und BRAUNHIRSE
FEINST VERMAHLEN aus deutschem, kontrolliert biologischem
Anbau schon längst in seinem Naturkost-Fachgeschäft entdeckt!

BRAUNHIRSE
FÜR KENNER*

Für Ihre Müslis,
Joghurts, Säfte

& Suppen!
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Natural Cool zählt zu den Vorreitern
veganer Tiefkühl-Kost.
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kantem Chili sin Carne mit
Kidneybohnen, Kartoffeln und
bissfesten Weizenglutenstü-
cken für vegane Abwechs-
lung. Ebenfalls neu im Naba-
Sortiment für den LEH (Rei-
chenhof) sind Mitternachts-
und Gulaschsuppe. 
Diejenigen, die Frische be-
vorzugen und dafür auch gern
einen höheren Preis zahlen,
werden bei den gekühlten
Produkten der Küchenbrüder
fündig. Die Gerichte der Tress
Brüder von der Rose Bio-Ma-
nufaktur, etwa die veganen
Neuheiten Gulasch mit Soja-
schnetzel und Chili con
Carne, zeichnen sich nicht
nur durch Bio- oder Bioland-
Qualität aus. Vielmehr verei-
nen sie zugleich eine be-
queme Zubereitung mit Slow-
Food Grundsätzen. 

...und zum veganen
Nachtisch?
Auch Veganer sagen meist
nicht nein, wenn es um eine
Nachspeise geht. Insofern bil-
den Bio-Mischungen für Pud-
dings und Cremes, Soja-Jo-
gurts und Speiseeis die pas-
sende Ergänzung für ein
veganes Angebot. Während
der Bauckhof vegane Mi-
schungen für die Klassiker

Grießpudding, Pfannkuchen
und Kaiserschmarrn anbietet,
sind es bei Sobo Pulver für luf-
tig-zarte Dessertcremes.
Biovegan hat ebenfalls vegane
Dessertmischungen im Sorti-
ment. Für eine Aktion im Bio-
Handel hat sich Biovegan mit
Provamel, dem Hersteller von
pflanzlichen Drinks, Streich-
fett, Soja-Jogurt alternativen und
Fertigdesserts, zusammenge-
tan. 
Mit Warendisplays und ge-

meinsamen Re zeptheften wol-
len die Unternehmen gemein-
sam Lust auf winterliches Back-
vergnügen machen. Provamel
verweist bezüglich erfolgrei-
cher Verkaufsförderungsmaß-
nahmen außerdem auf   Ver-
kostun gen, Mitmach-Aktionen
wie dem Rezeptwettbewerb
Veggie-Star und anderem. 
Auf der Anuga, avancierte der
Stand von Healthy Planet /
Das Eis zum Geheimtipp für
Genießer. Alle Sorbets des

Unternehmens sind durch den
Vegetarierbund vegan-zertifi-
ziert. So wie Mango-Dragon
mit Drachenfruchtstücken
oder Sorbetto Nero D’Avola
mit Rotwein bei den Sorbets
zum Impulskauf einladen, gilt
das genauso für die neuen
Milchsorten: Mandel-küsst-
Orange, Chococookie-Dough
und Doublenut Haselnuss mit
gesalzenen Erdnüssen. 

Bettina Pabel

Wraps als veganes Fingerfood für die Zwischenmahlzeit geben dem Bio-Sortiment Impulse. 

Bio-Alternative zu Paprika Hexanextrakt
40.000 C.U. (~3 % Carotinoide)
für Lebensmittel und Kosmetik
frei von Konservierungsmitteln
lösungsmittelfrei und 100 % natürlich
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FLAVEX® Naturextrakte GmbH  ·  www.flavex.com · info@flavex.com
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Auf der Food Ingre-
dients Messe in Frank-
furt war deutlich er-
kennbar: Health & Nu-
trition ist angesagt.
Immer wieder stieß
man auf exotische
Pflanzenextrakte, Bota-
nicals und ähnliches,
nicht selten in Kombi-
nation mit der Auslo-
bung als organic. In
diesem Zusammen-
hang spielen soge-
nannte Powerfrüchte
oder Superfruits eine
große Rolle, und auch
für die Zukunft zeich-
net sich eine positive
Entwicklung ab. 

Eine offizielle Definition für
Powerfrüchte gibt es nicht.
Doch zählt im Allgemeinen
dunkel gefärbtes Obst dazu,
wie Aroniabeeren, Açaíkir-
schen, Cranberries, Heidel-
beeren, Schwarze Johannis-
beeren, Gojibeeren, Holun-
derbeeren und Granatäpfel,
ebenso intensiv gelbe Sand-
dornbeeren. Die meisten
wachsen unter extremen Kli-
mabedingungen, sei es im äu-
ßerst unwirtlichen Norden, an
rauen, kargen Küsten oder in-
mitten des Regenwaldes. 
Die Pflanzen helfen sich,
indem sie besonders viel Vita-
mine, Antioxidantien, Fla-
vonoide und andere sekun-
däre Pflanzenstoffe bilden.
Gerade das macht sie für die
menschliche Ernährung so
wertvoll. Umso wichtiger sind

Schadstofffreiheit der Roh-
ware und eine nachvollzieh-
bare Herkunft.

Bevorzugt in 
flüssiger Form
Überwiegend werden Bio-
Powerfrüchte in Form von
hochwertigen Säften angebo-
ten, so auch von den Traditi-
onskeltereien Beutelsbacher,
Rabenhorst und Voelkel. Der
Fokus liegt dabei auf Voll-
frucht- beziehungsweise Mut-
tersäften. 
Als Muttersaft bezeichnet man
Direktsäfte aus der ersten Pres-
sung säurereicher Früchte, bei
denen die natürlichen Trüb-
stoffe und damit  gesundheits-
fördernde Pflanzenstoffe, nicht
oder nur zu geringen Teilen
entfernt wurden, erklärt man
bei Voelkel. Und weiter: Sehr
intensiv im Geschmack wür-
den ihre Muttersäfte in der
Regel nicht pur getrunken,
sondern verdünnt und als
Basis für Mischgetränke oder
Fruchtzubereitungen verwen-
det.
Der von Bio-Betrieben ange-
strebte regionale Bezug der
Rohware ist bei den Power-
früchten nur in Einzelfällen
möglich, etwa bei Holunder
und Sanddorn. Doch arbeiten
die Anbieter meist mit festen
bio-zertifizierten Partnern zu-
sammen, auch wenn die
Früchte aus Wildsammlung
stammen. So bezieht Voelkel
die Granatäpfel seit 2002 von
ihrem Anbaupartner Göknur
aus der Türkei.
Die Auswahl an Bio-Mutter-
säften ist durchweg anspre-
chend und vielseitig. Auch bei
Haus Rabenhorst reicht sie
von Aronia bis zu Schwarze

Johannisbeere. Als Zielgruppe
nennt das Unternehmen alle,
die sich mit gesunden Säften
etwas Gutes tun wollten. Au-
ßerdem würden die Säfte
gerne verschenkt.
Beutelsbacher bietet neben
Mut ter- & Pflanzensäften eben-
 falls mehrere Fruchtsäfte mit
einem Anteil von Powerfrüch-
ten an, zum Beispiel die be-
liebte Sorte Sanddorn-Karotte.
Als Nahrungsergänzungsmittel
läuft außerdem die neue Pro-
duktlinie Bio-Vollfrucht aus
der kompletten Frucht. Gleich
drei Sorten basieren auf dem
Klassiker Sanddornmark und
sind mit Acerolaextrakt verfei-
nert; einmal handelt es sich
um reine Acerola- Vollfrucht. 
Nahrungsergänzungsmittel und
Bio – diese Kombination ist
seit einiger Zeit durchaus
möglich. Ein umfassendes An-
gebot an funktionalen Lebens-
mitteln in Form von Presslin-
gen sowie an besonders nähr-
stoffreichen Säften findet sich
bei Medicura Naturprodukte.
Sanddorn- und Holundersaft
aus deutschem Anbau, exoti-
scher Aronia- und Gojisaft
und mehr sind dabei wie üb-
lich in kleinen Braunglasfla-
schen abgefüllt. 
Dazu kommt jeweils ein
schützender Umkarton, den
Medicura gleichzeitig für wei-
tergehende Informationen
über die jeweils eingesetzten
Powerfrüchte nutzt. Die Pro-
duktion von Eigenmarken ist
möglich. 

Spezialisten 
am Werk
Andere Bio-Hersteller haben
sich mehr oder weniger auf
eine bestimmte Powerfrucht

spezialisiert und damit ver-
schiedene Produkte kreiert:
Ein intensiver süß-saurer Ge-
schmack, sattes orangegelb,
Vitaminreichtum und auch
aus heimischer Herkunft : Der
Sanddorn.  „Die Verarbeitung
ist jedoch eine echte Heraus-
forderung. Zum einen sollen
die wertvollen Vitamine- und
Vitalstoffe erhalten bleiben
und zum anderen müssen
Optik und Geschmackserleb-
nis stimmen“, sagt  Christine
Berger über ihre Marke San-
dokan, die sie mit vielen
Mühen eingeführt hat.
Bei der Açaí GmbH und der
Aronia Original Naturpro-
dukte gibt sich das Kernge-
schäft schon im Firmennamen
zu erkennen. Erstere verarbei-
ten die Powerbeeren aus dem
Amazonasgebiet zu einem
Mix aus funktionellen Super-
fruits und beliebten Frucht-
klassikern. 
Die Linie an Vitaldrinks heißt
Superfruit Premium Selec tion.
Dazu kommen Bio-Smoot-
hies, gefriergetrocknete reine
Fruchtpulver und  Bio Açaí
Juice Pads, das sind tiefge-
kühlte Fruchtpürees im 100
Gramm Pack.
Für die herben, fast schwar-
zen Aroniabeeren, die teil-
weise sogar in Deutschland
gedeihen, spricht ihr hoher
ORAC-Wert und damit antio-
xidative Kapazität. Aronia Ori-
ginal verwendet sie sowohl
für Lebensmittel als auch für
einige Kosmetikprodukte. Die
Auswahl reicht vom puren
Aroniasaft (Einzelflasche oder
3-Liter-Saftpack) und Aronia-
Granatapfel-Direktsaft über
Aroniavollfrucht bis zu Aro-
 niawein, getrockneten Beeren

Gesunde Powerfrüchte
für beliebte Bio-Fruchtklassiker und eine moderne funktionale Range
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und Süßwaren. 
Die Solutions Vertriebs
GmbH mit der Marke Oxilien
konzentriert sich vor allem auf
Produkte aus Granatapfelsaft,
die sie sowohl unter dem ei-
genen Label als auch in Form
von Private Label vertreiben.
Bei den Verpackungen setzt
das Unternehmen ebenso wie
Aronia Original auf Einweg,
so wird der Granatapfelsaft im
TetraPak, das Lifestyle-Mixge-
tränk Oxilien 100 in PET und
das konzentrierte Holunder-
Elixier in schmalen Einweg-
glasflaschen angeboten. 
Gemeinsam finden sich Aro-
nia und Granatapfelsaft an-
sonsten im neuen aromatisier-
ten Kokoswasser Renew von
Kulau. Dabei ist schon Kokos-
wasser - der Saft grüner Ko-
kosnüsse -  selber ein belieb-

tes isotonisches  und mineral-
stoffreiches Lifestyle-Getränk.
Kulau und auch Tropicai ge-
hören zu den wenigen Anbie-
tern, die es hierzulande in
Bio-Qualität und ansprechen-
dem Design führen.

Konzentrierte
Leichtgewichte
Das Stichwort Trockenfrüchte
ist schon erwähnt worden,
wobei getrocknete und damit
konzentrierte Powerfrüchte im
Gegensatz zu anderen Früch-
ten längst noch nicht überall
zum Standard gehören. Einige
Bio-Anbieter sehen darin je-
doch großes Potenzial.
Lemberona aus Österreich
führt neben Bulkware auch ein
großes Sortiment für Endver-
braucher in wiederverschließ-
baren Tüten, wobei die Roh-

ware überwiegend aus Usbe-
kistan stammt und teilweise
zusätzlich fair gehandelt ist.
Die lange Angebotsliste macht
neugierig: Granatapfelkerne,
Cranberries, Preisel-, Sand-
dorn-, Aronia- und  Holunder-
beeren, Berberitzen, Gojis.
Schonend solargetrocknet,
haben die Früchte Rohkost-
charakter. 
Dies macht die Produkte zu-
gleich für die wachsende
Gruppe an Veganern und
Rohkostkunden interessant.
Keimling, Life Food, Raab Vi-
talfood und neuerdings auch
TerraSana setzen ebenfalls auf
eine Auswahl, die dank gerin-
ger Temperaturen bei der
Trocknung als vitaminreiche
Rohkost gilt. TerraSana bietet
die Maulbeeren, Inkabeeren
(Physalis) und Gojibeeren
dabei bewusst als Glasware
an, um so deren Hochwertig-
keit zu betonen.

Es sind Unternehmen am
Markt, die mit Früchten in un-
terschiedlicher Qualität aus-
schließlich für den B2B-Han-
del produzieren. Während
Voicevale sich auf Bio-Cran-
berries (getrocknet, gesüßt,
soft & moist) beschränkt, fin-
det man bei Kiantama aus
Finnland eine breite Auswahl
an Wild- und Kulturbeeren.
Neben Preiselbeeren, Cran-
berries und ähnlichen umfasst
das Angebot auch ungewöhn-
liche Fruchtsorten wie Torf-
und Vogelbeeren. Neben Tro-
ckenfrüchten sind auch gefro-
rene, Pürees, Pulpen, Säfte,
Saftkonzentrate, Sirupe und
Pulver erhältlich. Ähnlich bei
Tradin Organic, die ihre Ware
oft von eigenen Anbauprojek-
ten bekommen und somit
eine durchgängige Kontrolle
garantieren können.

Bettina Pabel

Mit Bio-Produkten aus Su-
perfruits kommt der Handel
gesundheitsbewussten Kun-
den entgegen. Jede Frucht-
sorte punktet dabei mit spe-
ziellen Vorzügen: 
 Acerola und Sanddorn

sind wahre Vitamin C-
Bomben. In der Regel
entsprechen bereits ein
bis zwei Esslöffel Mut-
tersaft dem empfohle-
nen Tagesbedarf.

 Sanddorn liefert nicht
nur Vitamin C, sondern
auch reichlich Vitamin
E und Mineralstoffe.  

 Aroniabeeren mit ihrem
herben süß-säuerlichen
Geschmack zeichnen
sich durch einen hohen
Gehalt an schützenden
Antioxidantien aus.

 Cranberries enthalten
ebenfalls viele Antioxi-
dantien und sollen
durch ihre antibakte-
rielle Wirkung helfen,

die Ansiedlung von
Bakterien in den Harn-
wegen zu vermeiden.

 Die im Granatapfel vor-
kommenden sekundä-
ren Pflanzenstoffe wer-
den mit positiven Wir-
kungen auf die
Zellneubildung und das
Immunsystem in Ver-
bindung gebracht. 

Um den Absatz von Bio-Mut-
tersäften und anderen Power-
frucht-Produkten zu unter-
stützen, bieten sich Themen-
tische und Verkostungen an.
Vielleicht ja mit selbst ge-
mixten exotischen Vital-
drinks aus einem roten Mut-
tersaft und styligem Kokos-
wasser, das ebenfalls gerade
gesundheitsorientierte Ver-
braucher anspricht? Oder mit
Crunchy plus getrockneten
Gojibeeren und Kokosmilch,
Sanddornmark-Joghurt und,
und, und….?

Powerfrüchte-Tipps



Bio-Lebensmittel kön-
nen Verbraucher längst
auch im konventionel-
len Handel in breiter
Auswahl kaufen. An-
ders sieht es bei öko-
logischen Wasch-,
Putz- und Reinigungs-
mitteln (WPR) aus.
Doch immer mehr Men-
schen schauen über
den Tellerrand und
wünschen sich in die-
sem Bereich ebenfalls
vertretbare, grüne 
Produkte. 
Kaufleute, die auf eine
nachhaltige Geschäfts-
führung Wert legen
und diese glaubhaft
nach außen vertreten
wollen, nehmen daher
diese Warengruppe in
den Blick. Zumal Ver-
brauchermärkte neben
Drogeriemärkten die
wichtigste Einkaufs-
stätte für WPR sind.
Und warum nicht
gleich auch als Groß-
abnehmer das eigene
Geschäft mit Öko-Rei-
nigern in Schuss hal-
ten?  

Nach Angaben des Industrie-
verbands Körperpflege und
Waschmittel (IKW) in Frank-
furt gab jeder Haushalt im Jahr
2012 durchschnittlich 63,50
Euro für Haushaltspflegemittel
aus. Das entspricht einem Ge-
samtbetrag von über 4,3 Mrd.
Euro. 
Vollwasch- und Universal-
Waschmittel waren der wich-
tigste Posten; Impulsgeber für
gestiegene Absätze vor allem
Flüssigkonzentrate und Neu-
heiten. Ein leichtes Absatzplus
verbuchten Weichspüler und
Geschirrspülmittel, insbeson-
dere Handspülmittel. 
Wie sich speziell der Markt für
grüne WPR im Lebensmittel-
einzelhandel (ohne Aldi, Lidl,
Norma) entwickelt, hat jetzt das
Marktforschungsinstitut IRI un-
tersucht. Allerdings zählt IRI
auch herkömmliche Marken
wie Frosch oder Terra dazu. 
Während der Umsatz mit
WPR insgesamt gesunken ist,
haben die ökologischen Pro-
dukte danach mit neun Pro-
zent deutlich zugelegt. Weiter
hat die Marktstudie gezeigt,
dass grüne Produkte in allen
Kategorien wachsen. Beson-
ders umsatzstark waren wie-
derum Universalwaschmittel,
Maschinen- und Handge-
schirrspülmittel (Geschirrspül-
mittel plus 13,3 Prozent). 
Ebenfalls interessant: Grüne
Reiniger, deren Absatz deutlich
weiter gestiegen ist, machen in-
zwischen schon fast zwölf Pro-
zent der Kategorie aus. 

Ökorohstoffe
überzeugen in der
Leistung

Die gesamte Branche steht
unter dem Druck steigender
Rohstoff- und Energiekosten.
Eine Chance, um trotzdem am
Markt erfolgreich zu sein, ist
Innovationskraft gepaart mit
Nachhaltigkeit. Immerhin sum-
 miert sich allein der Wasch-
mittelverbrauch auf über
600.000 Tonnen pro Jahr. 
Doch Nachhaltigkeit bei
WPR, wie geht das? Wo be-
ginnt sie, wo hört sie auf? Hin-
ter welchen Produkten stehen
wirklich ökologisch orien-
tierte Hersteller? Derlei Fragen
gibt es viele. 
In diesem Zusammenhang
kommt es auf die Inhaltstoffe
an. Hier ist ein Spagat zwi-
schen Reinigungsleistung und
Umweltschutz bei Herstel-
lung und Verbrauch gefordert. 
Abgesehen vom unabdingba-
ren Wasser selbst, sind Ten-
side die wichtigsten waschak-
tiven Stoffe. In herkömmli-
chen Produkten handelt es
sich meist um Stoffe aus Erdöl
und anderen fossilen Rohstof-
fen, etwa Alkylbenzolsulfo-
nate, Fettalkoholethoxylate
oder Esterquats. 
Zusätzlich zum Ressourcen-
verbrauch und der energiein-
tensiven Herstellung schlagen
deren schlechte biologische
Abbaubarkeit und oft Aquato-
xizität negativ zu Buche.
Eine ökologische Alternative

stellen Pflanzenseifen und /
oder Tenside dar, die auf
nachwachsenden Rohstoffen
basieren. Das sind vor allem
moderne Zuckertenside aus
pflanzlichen Ölen und Zu-
ckern (aus Mais- oder Kartof-
felstärke). Andere Hersteller
setzen Zellstofftenside oder
Saponine aus Seifenkraut oder
Waschnussextrakt ein. 
Die nachhaltigen Alternativen
machen dabei nicht nur einen
winzigen Anteil aus, sondern
ersetzen die chemischen
Stoffe komplett. Dennoch
zeichnen sich Öko-WPR
durch ihre gute Waschkraft
beziehungsweise Reinigungs-
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Tensidabbau 

Zwar fordert die Tensid-
Verordnung eine Min-
destabbaubarkeit von 80
Prozent, doch betrifft
dies nur den Primärab-
bau. Die Tenside müssen
demnach zwar ihre
Grenzflächenaktivität
verlieren, aber nicht
komplett in CO2, Was-
ser, Biomasse und anor-
ganische Salze zerlegt
werden. 
Bei ökologischen Pro-
dukten sollte dagegen
ein schneller, vollständi-
ger - aerober und auch
anaerober -  biologischer
Abbau gewährleistet
sein.

Green-washing
ernst genommen
Ökologische Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel sind konsequent nachhaltig

Sortimente | WPR / Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel



wirkung aus, und das dürfte
bei der Kaufentscheidung
nach wie vor an erster Stelle
stehen. 
Ein weiterer in der Kritik ste-
hender Inhaltsstoff ist Palm-
kernöl, das sich ebenso wie
Kokosöl wegen seiner für die
Verseifung günstigen Fettsäu-
rezusammensetzung häufig in
WPR findet. Allerdings wer-
den für den Anbau der Planta-
gen immer mehr wertvolle
Regenwälder zerstört, die ein-
heimische Bevölkerung aus-
gebeutet oder gar vertrieben.
Dieses Problem haben mitt-
lerweile viele Hersteller im
Blick. 
Zumindest ein erster Schritt in
Richtung Nachhaltigkeit ist
hier die Verwendung von
Palm(kern)öl, das den – recht
laxen – Kriterien des RSPO

(Roundtable Sustainable Palm   -
oil) genügt. 
Bislang kaufen die Verwender
Zertifikate dazu, wodurch ge-
wisse Mengen als nachhaltige
Ware eingestuft und in den
Gesamtstrom eingeschleust
werden. Produkte, die tat-
sächlich nachhaltiges Palmöl
enthalten, werden vermutlich
nicht vor 2015 auf den Markt
kommen. 
Ökologisch ausgerichtete Un-
ternehmen verfolgen einen
ganzheitlichen Ansatz und
setzen deshalb schon heute
oft Palmöl aus kontrolliert bio-
logischem Anbau aus Kolum-
bien oder Ghana ein. 
Auch sonst bevorzugen sie oft
ätherische Öle und andere
Rohstoffe in kbA-Qualität. An-
dere verzichten ganz auf
Palmöl und arbeiten mit Ten-
siden auf Rapsöl-Basis. Dieses
hat zugleich den Vorteil, dass
es aus Europa bezogen wer-
den kann.  

Kontinuierliche
Verbesserung 
im Blick

Nicht nur die Tenside gelan-
gen in der Wasserkreislauf
und schaden der Umwelt.
Ebenso schädlich sind die
chemisch-synthetischen Zu-
sätze, unter anderem Phos-
phate, Phosphonate,
Schaumregulierer, chlorhal-
tige Aufheller, Konservie-
rungsmittel, Duft- und Farb-
stoffe. Zu den umweltfreund-
licheren Alternativen der
Hersteller von Öko-WPR ge-
hören Natriumpercarbonat
als Sauerstoffbleiche, Silikate
beziehungsweise Zeolithe,
Soda und Citrate als Enthärter
und pflanzlicher Alkohol zur
Konservierung. 
Teilweise greifen sie auch auf
Traditionelles zurück, etwa
indem sie die Wirkung von
Panamarinde oder Rizinusöl
nutzen und diese in optimier-

ten Formulierungen einset-
zen. 
Generell handeln die Her-
steller bei der Produktent-
wicklung nach dem Motto:
So wenig wie möglich, so
viel wie nötig. Schließlich
sind für eine gute Reini-
gungswirkung weder riesige
Schaumberge nötig, noch
braucht es unnötige Zusätze
wie etwa Füllstoffe bei Pul-
verwaschmitteln. 
Die ersten ökologischen
Wasch mittel kamen in den
70er Jahren des letzten Jahr-
hunderts auf den Markt. Der
damalige Ansatz der Anbieter,
nach dem Baukastenprinzip
zu waschen, hat immer noch
Gültigkeit: Die drei Hauptbe-
standteile, waschaktive Sub-
stanzen, Enthärter und Bleich-
mittel, werden separiert do-
siert. So gelangt nur so viel in
die Umwelt, wie je nach Ver-

schmutzungsgrad, Wasser-
härte und gewünschtem
Weißgrad erforderlich ist. 
Da viele Verbraucher trotz-
dem zu Gewohntem greifen,
steht ihnen eine wachsende
Auswahl an natürlich bedufte-
ten Öko-Produkten zur Verfü-
gung. Duftstoffe werden je-
doch eher sparsam eingesetzt.
Die Verbraucher können
beim letzten Waschgang pro-
blemlos noch etwas ätheri-
sches Öl zugeben. 
Nicht zu vergessen: Für Sau-
berkeit reicht oft allein schon
die Waschkraft des Wassers,
gegebenenfalls nach einer ge-
wissen Einwirkzeit, unterstützt
durch moderne Mikrofasertü-
cher oder (Recycling-)Spül-
schwämme, Bürsten und
etwas Körperkraft.
Eine wichtige Rolle nimmt der
Energieverbrauch ein - für die
Verbraucher primär während
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Anbieter
(ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit)

Alma Win / Klar 
info@almawin.de
www.almawin.de, 
www.klar.org
Auro 
info@auro.de
www.auro.de
Ecover
info@ecover.de
www.ecover.com 
Memo (Online-Handel)
info@memo.de
www.memo.de
Sodasan
info@sodasan.com
www.sodasan.com
Sonett
info@sonett.eu
www.sonett.eu
Ulrich Natürlich
info@ulrich-natuerlich.de
www.ulrich-natuerlich.de
Weiss Biodienst
Bio-Dienst@t-online.de
www.bio-dienst.com
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des Waschens. Es muss je-
doch die gesamte Prozess-
kette betrachtet werden. 
Die Hersteller reagieren auf
diese Herausforderung mit der
Verwendung von Grünstrom
und energieoptimierten Pro-
duktionsverfahren, der Kalt-
verseifung oder der biochemi-
schen  Tensidherstellung mit
Hilfe von Hefe. 
Auch bieten sie zunehmend
effiziente Konzentrate an und
haben Waschmittel entwi-
ckelt, die schon bei tiefen
Temperaturen hygienisch ein-
wandfrei waschen. 
Genauso streben sie bei den
Verpackungen eine kontinu-
ierliche Verbesserung an. So
sind heute trotz weniger Pa-
ckungsinhalt nicht nur mehr
Waschladungen möglich,
sondern zugleich sorgen
leichtere Kunststoffe für gerin-
gere Energie- und Klimakosten
beim Transport. Einige Anbie-
ter haben hier bereits auf Fla-

schen aus grünem PE aus Zu-
ckerrohr umgestellt. 

Sanft zur Wäsche,
sanft zur Haut

Neben der Nachhaltigkeit
spielen Allergene und andere
hautirritierende Stoffe eine
große Rolle für den Erfolg
ökologischer WPR. Wie der
gestiegene Absatz von ökolo-
gischen Handgeschirrspülmit-
teln zeigt, fühlen sich nicht
nur junge Eltern angespro-
chen. 
Immerhin reizen konzen-
trierte Lösungen der künstli-
chen Tenside generell die
Haut und die Schleimhäute.
Durch die starke Entfettung
kann die Haut außerdem auch
noch austrocknen und einrei-
ßen, was sie durchlässiger für
Konservierungsmittel, Farb-
und Duftstoffe oder Keime
macht. 
Die Hersteller von ökologi-
schen WPR legen daher Wert

auf möglichst milde und
hautfreundliche Inhaltsstoffe,
zum Beispiel Aloe Vera oder

natürliche Milchsäure. Dazu
kommt der Verzicht auf syn-
thetische Farb- und Duft-
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GRÜNE FLASCHE
FLASCHE (OHNE VERSCHLUSS) ZU 100% AUS 
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ECOVER. ÖKOLOGISCHE PREMIUMQUALITÄT SEIT 1979!
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Tipps: 

Öko-WPR ins Regal ist nur
die halbe Arbeit, Aufklärung
bei Verbrauchern und dem
Verkaufspersonal tut nach
wie vor Not. Die meisten
müssen noch erfahren, dass
bei den ökologischen Alter-
nativen auf umweltschädli-
che Stoffe und GVO ver-
zichtet wird. 
Ein ideales Einstiegsprodukt
sind Handgeschirrspülmittel,
bei denen der direkte Haut-
kontakt auf der Hand liegt. 
Nicht selten beruhen die
negativen Wirkungen von
WPR auf falschem oder un-
nötigem Einsatz. Mit Hin-
weisen wie „Ein Spritzer ge-
nügt“ auf den Verpackun-

gen und Informationen in
Werbematerialien oder Pro-
duktkatalogen leisten die
Hersteller hier Abhilfe. 
Nicht selten stellen sie dem
Handel Fibeln, manch mal
auch Probefläschchen, zur
Verfügung.
Außerdem geben Institute
und Verbände im Internet
oder mit Broschüren Tipps
zum nachhaltigen Wa-
schen. Etwa, dass die Wä-
sche mit den heutigen
Waschmitteln meist schon
bei 30 oder 40 Grad Celsius
hygienisch sauber wird.
Für den offenen, eigenen
Einsatz im Handel bieten
die Hersteller in der Regel
kostengünstige Großgebin -
de an.
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stoffe, teils auch auf Enzyme.
In der Regel bieten sie auch
spezielle duftstofffreie Pro-
dukte oder Neutral-Serien an. 
Ganz im Sinne der Verbrau-
cher ist schließlich noch die
Volldeklaration der Inhalts-
stoffe. Dies ist zwar nicht vor-
geschrieben, stellt für sensible
Menschen jedoch eine wert-
volle Entscheidungshilfe dar.
Anders als nicht geschützte
Aussagen wie für Allergiker
geeignet, gilt  das Gleiche für
die etablierte daab-Gütesiegel
des Deutschen Allergie- und
Asthmabundes und das euro-
päische Ecarf-Siegel. 
Die Kriterien für Öko-WPR-
Produkte werden von unab-
hängigen Zertifizierern garan-
tieren. Weltweit zu finden ist
das Ecocert-Siegel, das auch
Lebensmittel, Kosmetikpro-
dukte und Textilien tragen
können. 
Zu den Kriterien gehören eine
Überprüfung der gesamten

Wertschöpfungskette, Verbot
von bedenklichen chemi-
schen Transformationsprozes-
sen in der Herstellung und
Tierversuche zum Test der
Endprodukte und GVO. 
Für die erste Ecocert-Stufe ist
kein Bio-Anteil erforderlich,
synthetische Stoffe aus einer
restriktiven Liste dürfen maxi-
mal fünf Prozent ausmachen.
Für die zweite Stufe (Ökologi-
sche Wasch- und Reinigungs-
mittel hergestellt mit Bioroh-
stoffen) müssen mindestens
95 Prozent der Inhaltsstoffe
natürlichen Ursprungs sein
und mindestens zehn Prozent
aus kontrolliert biologischem
Anbau stammen. 
Unternehmen, deren Produkte
zertifiziert wurden, müssen
zudem ein Umweltmanage-
ment-System entwickeln, um
den Wasser- und Energiever-
brauch zu verringern und die
Abwasser- und Abfallbehand-
lung zu verbessern.

Im Oktober hat die Ecocert
SA die IMO GmbH über-
nommen, deren Siegel eben-
falls auf ökologischen Pro-
dukten zu finden ist und wei-
terhin Gültigkeit hat. Für die
IMO-Zertifizierung müssen
die Inhaltsstoffe aus natürli-
chen und nachwachsenden
Rohstoffen hergestellt wer-
den, bevorzugt aus kbA. Ge-
fordert wird unter anderem
Bioabbaubarkeit der Pro-
dukte, Nanomaterialien und
gentechnisch veränderte Or-
ganismen sind verboten. 
Ebenso wie Ecocert verlangt
auch IMO eine transparente
Produktkennzeichnung und
ein Engagement der Hersteller
für Verbraucheraufklärung. 
Das wabenförmige Ecogaran-
tie-Label wird vom belgi-
schen Certys verliehen. Ge-
prüft wird nach eigenen Ver-
gabekriterien und EU-Öko-
Verordnung. Die gesamte
Wertschöpfungskette sollte

einbezogen werden, die
pflanzlichen Rohstoffe aus
biologisch kontrolliertem
Anbau stammen und Produk-
tionsabläufe ökologisch ein-
wandfrei sein. 
Verboten sind halogenierte
chemische Verbindungen, pe-
trochemische Ausgangsstoffe,
Tierversuche und Gentechnik.
Soziale und ökonomische Kri-
terien sind ebenfalls zu be-
rücksichtigen.
Dazu kommen unabhängige
Label, die den Einsatz von
Grünstrom oder die günstige
CO2-Bilanz bestätigen. Zu fin-
den sind auch unbekanntere
Gütesiegel wie etwa Green
Brand für ökologisch nachhal-
tige Produkte, Dienstleistun-
gen und Unternehmen. Und
Tierschutzaspekte stehen bei
dem oft verwendeten Vegan-
Label der Vegan Society oder
dem Leaping-Bunny (Cruelty-
Free international) im Fokus.

Bettina Pabel
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Die weltgrößte Le-
bensmitelmesse lockt
160.000 Fachbesucher.
Da ist es geradezu ein
Muss, Bio deutlich
sichtbar zu inszenie-
ren. Das gelingt nun
schon zum sechsten
Mal. Viele Kaufleute
führen heute Sorti-
mente, die hier auf der
Anuga-Sonderschau
vor Jahren zu sehen
waren. Von Obst und
Gemüse, geliefert von

Eosta aus den Nieder-
landen, über frische
Backwaren vom Stein-
ofenbäcker und Mi-
busa bis zu Tiefkühl-
kost reichte diesmal
die Palette. Blickfänge
waren die Bio-Süßwa-
ren-Präsentation und
das Weinregal. Der na-
tionale und internatio-
nale Besucherzuspruch
war, wie in den Vorjah-
ren,  ungebrochen. 

Bio-Süßwaren waren diesmal
ein Schwerpunkt in der Son-
derschau Voll-Bio. Was ge-
zeigt wurde, sah verführerisch
und edel aus. Da blieb jeder,
der durch die Sonderschau
lief, stehen. Geschenkpackun-
gen mit Pralinen von Wood -
shades Organics aus Däne-
mark waren ein Blickfang. 
Die kreative Manufaktur hat
außerdem einen funktionellen
Riegel mit probiotischen
Milchsäurekulturen und zu-
ckerfreies Marzipan entwi-
ckelt. Schokoladen-Enthusiast
Lars Frederikson hat mit Aga-
ven-Dicksaft gesüßt. 
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Voll-Bio ein
Volltreffer
Der bioPress-Verlag zeigte auf der Anuga-Sonderschau
im Oktober ein breites Bio-Sortiment auf einen Blick



Die belgische Schokolade
New Tree hat ungewöhnliche
Geschmachsrichtungen mit
Lavendel- oder Thymian kre-
iert. Auch hier: ein markantes
Verpackungsdesign beschert
New Tree Aufmerksamkeit im
Regal.

Exquisite Süßwa-
ren in Bio-Qualität
Schweizer Schokolade ist ein
Begriff: Chocolat Schönenber-
ger bietet optisch auffällige
Bio-Produkte wie Hohlfiguren
für das Weihnachtsgeschäft.
Maestrani hatte seine biologi-
sche Tafel-Schokolade für den
LEH ausgestellt. Die Schwei-
zer haben sich ein originelles
Sortiment mit einigen fruchti-
gen Sorten neben den Stan-
dards ausgedacht. 
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Beim Kurzbesuch von Sarah Wiener
entdeckt sie ihre eigene Bio-Kreation.
Die Marke Sarah Wiener wird von 
Huober vertrieben (li.), Alle Waren-
gruppen sind auf der Sonderschau
vertreten von Backwaren, Fleisch,
Fisch, Mopro,TK, Eis, Getränke über
Feinkost bis hin zu den  Schwerpunk-
ten Bio-Süßwaren. (u.) und Wein.

>



CoCoa aus Polen verarbeitet
Rohkakao zu Bio-Schokolade
und folgt damit einem Trend.
Die Schokolade wird aus der
Edel-Kakaosorte Criollo ge-
wonnen. Die Liebhart’s Scho-
kolade aus Detmold war zu
sehen. Das Sortiment hat Po-
tenzial für die Zukunft. 
Vieles von dem Gezeigten ist
beim Bio-Süßwaren Fachgroß-
händler Delikapur aus einer
Hand zu kriegen. Delikapur
beliefert den qualitätsorientier-
ten Handel mit einem Spezia-
litäten-Sortiment, das Poten-
zial birgt. Das Sortiment im
LEH endet meist bei Lindt. Da
fangen die Delikapur-Inhaber
Gabrielli und Pohl, die bio-
Press für die Beratung des Süß-
waren-Schwerpunktes auf der
Sonderschau Voll-Bio enga-
giert hatte,  mit ihren Bio-Süß-
waren erst an. 
Es gibt keinen Grund, warum
im Supermarkt 20 Regal-
Meter nur durchschnittlicher
Süßwaren stehen. Jeder
Marktleiter könnte seinen
Kunden auch gute Bio-Scho-
kolade zur Wahl stellen.
„Es waren viele Interessenten
in der Sonderschau. Vor allem
war sehr viel englischsprachi-
ges Publikum hier. Auch ei-
nige unserer Kunden aus dem
Einzelhandel haben sich für
das breite Bio-Angebot inte-
ressiert. Für unser Tagesge-

schäft als Großhändler in
Deutschland sind die jedoch
nicht interessant, aber für die
Hersteller. Die Hersteller müs-
sen begreifen, dass sich so
eine Schau lohnt“, erkannte
Gabrielli.

Mibusa 
beeindruckt mit
Bio-Frische

Mibusa aus Rosbach in Hes-
sen beeindruckte mit frischen
Produkten aus der eigenen
Produktion. Das Unterneh-
men hat Handels-, Hersteller-
und Bio-Kompetenz. Ge-
schäftsführer Lars Oliver Schu-
bert hat auf dem Weg zu
mehr Bio in seinem Unter-
nehmen den regionalen Na-

-

r-

 

Alles eine Frage der Haltung!

Unsere Empfehlung

-

Rindersalami 
für die Theke oder im SB-Regal.
Fein geschnitten - eine Köstlichkeit!

Biofach und auf der bioWest/-

Ost 

ohne Nitritpökelsalz
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turkostgroßhandel Phönix er-
worben und in Rosbach ge-
rade eine eigene Produktion
eröffnet.
Mit viel Aufwand hat Mibusa
täglich frisch nach Köln gelie-
fert. „Die Produkte haben den
Anuga-Test bestanden“, wuss-
te Peter Boguschewski zu be-
richten, der an allen Tagen
neben Georg Rösner als Bio-
Fachberater für Fragen zum
Biomarkt engagiert war. 
Mibusa lieferte auch ein Bio-
Croissant, das Gastronomie
und Handel zur Verfügung
stehen. Es wird klassisch mit
Butter hergestellt. Die Crois-
sants wurden am Stand aufge-
backen. Zum Probieren bil-
dete sich regelmäßig eine
Schlange.

Zum Croissant gibt es frische
kühlpflichtige Marmelade mit
80 Prozent Frucht. Der hohe
Fruchtanteil prägt den Ge-
schmack. Und für das conve-
nient geschnittene Obst- und
Gemüse spendete  Bio-Spit-
zenkoch Alfred Fahr ein Lob
an Mibusa: „Das ist superfri-
sche Top-Ware.“

Neu bei Voll-Bio:
Frische Backwaren 
Das biologische Brot-Sorti-
ment vom Steinofenbäcker aus
Ibbenbüren wurde in einem
Holzregal präsentiert. Die Bio-
Großbäckerei liefert über den
Großhändler Weiling aus und
ist in dessen gesamtem Ver-
triebsgebiet erhältlich. 
Die Brote von Mibusa vertärk-
ten hier den nächsten Schwer-
punkt der Voll-Bio Show:
Backwaren zog  den einen
oder anderen Interessenten
aus dem Handel an. Das Regal
war ein Hingucker. Es kam
von MOBILI-Einrichtungen, In-
haber Thomas Sauerbrey hat
damit den Backwaren-Schwer-
punkt gesponsert.
Michael Haberecht (www.bau-
holz-ursprung.de, li. + o.) hat
mit seinen individuellen Regal-
Krea tionen aus alten Baudielen
neben der Obst- und Gemüse-
präsentation dem dritten
Schwerpunkt Bio-Wein ein

Messe | Sonderschau 2013 Voll-Bio
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In Regalen aus recyceltem Bauholz präsentierte die Sonderschau Voll-Bio das
grüne Sortiment und den Wein. Das O+G-Sortiment kam von Eosta und Mibusa.
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weiteres Glanzlicht bei Voll-
Bio gesetzt. Der Rebensaft
wurde stilvoll im Vollholzregal
präsentiert. 
Wein-Berater Philippe Carnoy
verkostete die Bio-Tropfen.
Bio-Filialisten aus den USA,
dem benachbarten Holland
sowie deutsche Groß- und
Einzelhändler bekundeten In-
teresse an Bio-Weinen, wie
David Köpfer vom Anbauver-
band Ecovin berichtete. 
Die zwei Weinkenner betreu-
ten mehr als 40 Weine von
über zwei Dutzend Winzern
auf der Sonderschau. Darunter
ein großer Anteil an PIWI’s,
das sind Weine aus pilzwider-
standsfähigen Rebsorten, die
mit Null bis drei Spritzungen
auch im schwierigsten Anbau-
jahr auskommen.

Bio-Wein erregt
Aufmerksamkeit

„Ich war überrascht von den
Interessenten, die man hier
antraf. Es gab Nachfrage aus
Deutschland und außerhalb“,
sagte Berater Philippe Carnoy.
Auch konventionelle Händler
interessierten sich für Bio-
Weine. Bio-Weine haben die
experimentelle Phase verlas-
sen und sind nach Auffassung
von Carnoy eine eigene Kate-
gorie. 
„Bio-Weine haben einen un-
verfälschten, ehrlichen Cha-
rakter und transportieren die
Mentalität des Winzers“,
meint der Franzose. Auch für
vegane Bio-Weine sieht Car-
noy eine Nische in der Ni-
sche.  Die Bio-Winzer arbei-

ten durchweg ohne Gelatine
im Keller und könnten das ve-
gane Logo ins Etikett aufneh-
men. Es gab bei Voll-Bio An-
fragen für veganen Wein.

Die Marke macht’s
Markenhersteller nutzten die
Plattform von Voll-Bio. Die
Bio-Zentrale, der große Bio-
Lieferant für den LEH, war mit
Feinkost-Produkten dabei.
Nudel-Spezialist Zabler prä-
sentierte breits zum dritten
Mal in Folge die Paradiso Bio
Linie. 
Erstmals hat Tankred Kauf
seine Campo-Verde Produkte
gezeigt, das wie Bio-Gourmet
von Huober ausgeliefert wird.
Huober nutzte die Sonder-

ISM mit 160 Bio-Ausstellern
Die 44. ISM vom 26. bis 29. Ja-
nuar in Köln ist die weltweite
Handelsplattform für Süßwaren
und Knabberartikel. Die Messe
lockt  rund 1.400 Anbieter aus
70 Ländern und zieht ein hoch-
karätiges Fachpublikum von rund
35.000 Einkäufern aus etwa 150
Ländern an. Auch 160 Hersteller
mit Bio nutzen die ISM als Marke-
tinginstrument.
www.ism-cologne.de

ProWein in Düsseldorf

Auf der ProWein vom 23. bis 25.
März in der Messe Düsseldorf
werden mehr als 250 Aussteller
mit Bio-Weinen erwartet. Seit
2013 gibt es die Sonderfläche
World of OrganicWine sowie
eine eigene Verkostungszone für
prämierte Bio-Weine. Insgesamt
präsentieren sich 4.800 Ausstel-
ler aus 50 Nationen 45.000
Fachbesuchern aus aller Welt.
www.prowein.de

Die VeggieWorld lockt

Die VeggieWorld – Die Messe für
nachhaltiges Genießen öffnet
vom 24. bis 26. Januar 2014 ihre
Tore in den Rhein-Main-Hallen in
Wiesbaden. Die VeggieWorld
findet bereits zum sechsten Mal
statt. Aussteller aus dem gesam-
ten Bundesgebiet präsentieren
die neuesten Trends aus dem
vegetarisch-veganen Bereich.
www.veggieworld.de

Markt des guten 
Geschmacks

Der Markt des Guten Ge-
schmacks, die Messe von Slow
Food Deutschland, findet vom
Donnerstag, 10. bis Sonntag, 13.
April, in der Messe Stuttgart
statt. Der Markt des guten Ge-
schmacks ist eine Messe für End-
verbraucher und Fachbesucher.
Zahlreiche Bio-Hersteller nutzen
die Gelegenheit, um sich einem
breiten Publikum zu präsentie-
ren. 
www.messe-stuttgart.de

Messen

Besucher aller Kontinente interessier-
ten sich für die Sonderschau Voll-Bio.
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schau auch für die Sarah Wie-
ner Produkte aus seinem Ver-
trieb, um ein breites und inte-
ressantes Sortiment darzustel-
len. 

Frauke Weissang präsentierte
das italienische Sortiment der
Cooperative Terra Bio. Neben
Qualitätsnudeln kommt eine
Reihe von  Hülsenfrüchte und
Getreide aus einer Hand vom
Acker über das Supermarktre-
gal direkt auf den Teller.
Das Bio-Sortiment des Famili-
enbetriebs  Carl Wilhelm Cla-
sen umfasst mehr als 20 Arti-
kel an Nüssen und Trocken-
früchte. Stolz ist das Unter-
nehmen auf das eigene Bio-
Projekt in Moldawien für Wal-

nusskerne und Walnüsse in
der Schale. 
Mehr als 2.000 moldawischen
Bauern garantiert Clasen eine
fest vereinbarte Walnusspau-
schale, die deutlich über den
üblichen Preisen für die Roh-
ware liegt. Die Mitarbeiter in
der moldawischen Produkti-
onsstätte erhalten ein Festge-
halt einschließlich Kranken-
versicherung und weiteren so-
zialen Leistungen. 
Clasen trägt so dem Fairtrade-
Gedanken Rechnung. Der
klassische Nord-Süd Fairtrade
wurde auf Voll-Bio durch die
Gepa mit rund 80 Artikeln re-
präsentiert.
Voll-Bio hat wieder gezeigt,
dass dem Handel Möglichkei-
ten offen stehen, sein Bio-Sor-
timent zu optimieren und zu

erweitern. Die Hersteller ha -
ben sich etwas einfallen las-
sen. Bio-Fisch, Milchprodukte
und Käse, Veganes, das
Fleischsortiment von Metzge-
rei Bühler, frische Sprossen,
Backwaren und nicht zuletzt
Feinkost und Convenientes er-
füllen nicht weniger Wünsche
als der Bio-Fachhandel. Der
anspruchsvollere Bio-Käufer
im SEH könnte noch besser
angesprochen werden, das hat
die Schau gezeigt. 

Anton Großkinsky

Sonderschau 2013 Voll-Bio | Messe
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Seit 35 Jahren gilt bei uns  das Pur-Prinzip: 
Wir verzichten  bei allen Tees konsequent 
auf Aromazusätze. So soll es sein. 
 Mehr unter: www.lebensbaum.de 



Die Anuga Organic war
das Zentrum von Bio
auf der weltgrößten
Lebensmittelmesse in
Köln. Ein starker Anzie-
hungspunkt dort war
die Sonderschau Voll-
Bio des bioPress Verla-
ges. 
Die Mehrzahl der Aus-
steller zeigte sich zu-
frieden. Speziell der
dänische Gemein-
schaftsstand hatte
regen Zulauf. Die Bio-
Branche zeigte sich
ideenreich: Isotoni-
sches Kokos-Wasser,
veganes Eis, Birkensaft
und Schokosoße gab
es zu entdecken. Die
ausländische Bio-Be-
teiligung war stark:
Niederlande, Öster-
reich, Italien, Portugal,
Rumänien, Marokko
waren unter anderen
vertreten.

Von den rund 6.800 Ausstel-
lern der Anuga führen rund
2.200 Bio im Programm, die
meisten zusätzlich zu kon-
ventionell. 271 davon standen
in der Fachmesse Anuga Or-
ganic. Außerhalb der Anuga

Organic waren weit mehr Bio-
Hersteller zu finden. Dennoch
war die Anuga Organic ein
Anziehungspunkt. 104 der
Stände waren von deutschen
Firmen, 107 kamen aus dem
europäischen Ausland. Ein
Bio-Aussteller aus Australien
hat sich auf den Weg nach
Köln gemacht. Aus Asien
kamen immerhin noch 48.
Bei den  elf Ausstellern aus
Afrika handelt es sich im we-
sentlichen um Firmen aus Ma-
rokko.
Die Aussteller stellten den Be-
suchern ein gutes Zeugnis
aus. Fast die Hälfte urteilte mit
gut, rund zehn Prozent sogar
mit sehr gut. Ein gutes Drittel
war zufrieden. Fast 90 Prozent
stimmten der Aussage zu: Es
gibt keine besser Ernährungs-
messe als die Anuga.

50.000 besuchten
die Anuga Organic
Mehr als 50.00 Besucher pas-
sierten die Anuga Organic.
20.000 kamen aus Deutsch-
land. Ein Drittel der Besucher
kamen aus dem Handel, rund
20 Prozent aus der Gastrono-
mie, Industrie und Export/Im-
port waren jeweils 13 Prozent
der Besucher zu zurechnen.
Die Besucher hatten ebenfalls
ein positives Bild vom Ange-
bot. Drei Viertel beurteilten es
als gut oder sehr gut. 
Dänemark, die EU-Nation mit
dem höchsten pro-Kopf-Ver-
brauch an Bio, hatte einen
großen Auftritt mit Gemein-
schaftsständen der beiden Or-

ganisationen Bio aus Däne-
mark und Organic Denmark.
Die deutschen Verbände Bio-
land und Naturland waren mit
Gemeinschaftsständen vertre-
ten. 
Am Montag und Dienstag hat-
ten die Hersteller den regsten
Zustrom. Pralinenmacher Lars
Frederikson von Woodshade
Organics aus Dänemark war
gut beschäftigt. Er nahm viele
Kontakte zum Nacharbeiten
mit. „Ich bis sehr zufrieden“,
sagte Geschäftsführer Frede-
rikson.   
Sealand Natural hat dänischen
Birkensaft vorgestellt. Der Saft
wird im Frühling vom Stamm
abgezapft. Der Saft hat eine
natürliche Süße, ist aber arm
an Kalorien. Zudem ist er

reich an  Antioxydantien. Es
gibt ihn pur und in verschie-
denen Geschmacksrichtun-
gen wie Holunderblüten. Der
Saft ist klar in durchsichtigen
Gebinden. Peter Gerlach will
das Produkt im qualitätsorien-
tierten Handel platzieren.

Frische Suppen 
Bio Bühler aus Kempten im
Allgäu hat auf der Anuga fri-
sche Suppen im Becher vorge-
stellt. Die Bio Metzgerei ist mit
den drei Sorten Karotten, To-
maten und Kartoffel gestartet.
Das ist natürlich erweiterbar.
Geschäftsführer Horst Bühler
beschränkt sich konzeptionell
nicht auf vegetarische Varian-
ten. Ein Qualitätsanspruch
steht dahinter. Die Rohstoffe

Die Bio-Welt ist
bunt und gesund
Anuga Organic zeigt Leistungskraft der Bio-Hersteller

Messe | Anuga 2013 Nachlese
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Die Bio-Spitzenköche Alfred
Fahr und Christopher Hinze
kochten abwechselnd täglich
auf dem Stand der Bundesan-
stalt für Landwirtschaft und
Ernährung (BLE) in Bonn  im
Eineinhalb-Stunden-Rhyth-
mus ein Bio-Gericht. Großer
Andrang war ihnen gewiss.
Schnelle, schmackhafte und
natürliche Küche mit Bio-Zu-
taten demonstrierten die
Meister am Herd. „Was wir
verarbeiten ist von der Son-
derschau Voll-Bio. Beste

Qualität für besten Ge-
schmack geht nur in Bio“,
sagt Hinze.   
Die Bio-Spitzenköche Fahr
und Hinze zeichneten auch
für das Büfett beim Bio-Emp-
fang mit rund 100 Gästen ver-
antwortlich. Sie haben für die
Logisitk und das Kochen die
Show-Eventköchin Anke Oel-
strom aus Berlin beauftragt.
Die Bio-Spitzenköche werden
vom Bundesprogramm Öko-
landbau der Bundesregierung
gefördert. Die Köche bewei-

Bio ist Spitze
Schaukochen auf der Sonderschau Voll-Bio



kommen von Vertragspart-
nern, die bei Bio-Verbänden
Mitglied sind. Beim Preis ord-
net er sich in die Phalanx der
anderen Hersteller ein. Die
Küchenbrüder von der Schwä-
bischen Alb boten ihre fri-
schen Suppen auf dem Bio-
land-Gemeinschaftsstand an. 

Vegan kommt an
Vegan ist das aktuelles Le-
bensmittel-Thema. Topas aus
Mössingen, seit 20 Jahren mit
Saitan auf dem Markt, stellte
die neue Linie Veggyness
vor. Die Produkte sind als
Fleisch- und Wurst-Ersatz für
den LEH konzipiert. Je
fleischähnlicher die Produkte
sind, desto mehr Erfog haben
sie“, weiß Marketingchef Ste-
phan Brandmeier. 
Helador, der Premium Bio-
Hersteller aus Griesheim, war
mit lactosefreiem und vega-
nem Eis vertreten. Auch hier
war die Stimmung beim ers-
ten Anuga-Auftritt gut. „Die
Messe war super. Wir hatten
viele neue Kontakte, auch zu
Lieferanten“, zog Geschäfts-
führer Klaus von Sayn-Witt-
genstein Bilanz.

Zuspruch für kleine
Bio-Hersteller

Das junge Unternehmen
Kulau aus Berlin hatte wie
Salat Fritz und Proviant Smoo -
thies einen kleinen Stand, der
großen Zuspruch fand. „Wir
hatten viel informative Ge-
spräche. Die Leute waren be-
geistert“, sagte Lena Keppler
vom Marketing. Kokos-Pro-
dukte liegen im Trend im Bio-
Fachhandel. Außerhalb sind
Kokos-Wasser und Kokosblü-
ten-Zucker noch erklärungs-
bedürftig. 
Bio-Rohstoffhändler Naturkost
Übelhör war auf dem Natur-
land-Stand vertreten. „Für uns
ist der Kontakt zu Exportkun-
den das Hauptthema. Wir
sind seit 20 Jahren auf der
Anuga“, teilt Geschäftsführer
Christian Übelhör mit. 
Naturland-Mitglied Terra Bio
aus den Marken in Italien war
mit Pasta, Hülsenfrüchten und
Getreide erstmals auf der
Anuga. „Für uns hat sich die
Messe definitiv nicht gelohnt“,
sagt Exportmanagerin Frauke
Weissang. 
Wechsler Feinfisch aus Erft-
stadt stellte den ersten fair zer-
tifizierten Fisch aus Öko-
Aquakultur vor. Die Räucher-
forelle wird unter dem
Markennamen Bio Mare im
Naturkostfachhandel angebo-
ten. 
Die Bio-Zentrale beeindruckte
mit einem imposanten Auftritt
und scheint unter KTG Agrar
zu alter Stärke zurückzufin-
den. Der Messe-Strand war
gut frequentiert. Die Mitarbei-
ter meist im Gespräch. 

Bio in allen 
Anuga-Hallen

Viele Bio-Hersteller hatten
ihren Stand auf den jeweiligen
Fachmessen in den anderen
Hallen aufgebaut. Andechser
in Anuga Dairy, Biofino in der
Anuga Meat. Der Export-
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sen in der Küche, dass nach-
haltiges Essen keinen Ge-
schmacks  verlust bedeutet,
sondern eine Verbesserung.
Geschäftsbereichsleiter Diet-
mar Eiden von der  Koeln -
messe stellte den Gästen
beim Bio-Empfang die Zu-
sammenarbeit mit dem bio-
Press Verlag vor. bioPress
macht seit zwölf Jahren Bio
auf der Anuga jedem sicht-
bar. Geschäftsführungsmit-
glied Katharina Hamma, seit
Ende 2011 bei Koelnmesse,
hat sich am Büfett als Bio-
Konsumentin geoutet und
äußerte sich hoch erfreut
über den nachhaltigen Bio-
Zuspruch auf der Anuga.

>



verband German Sweets bot
seinen Mitgliedern die Mög-
lichkeit, sich an einem Ge-
meinschaftsstand zu beteili-
gen. 
Der Bio-Knabberartikel-Her-
steller Aroma Snacks aus Amt-
zell im Allgäu hatte dort seine

Zelte aufgeschlagen. „Wir
haben hier viele Export-Kon-
takte gemacht. Der Auftritt hat
gefruchtet“, sagte der ge-
schäftsführende Gesellschafter
Jochen Krumm. 
Rigoni aus Italien stand mit Bio-
Marmelade, Nuss-Aufstrich

und Apfelsüße auf der Anuga
Bread and Bakery bei seinen
italienischen Landsleuten. Der
Fachgroßhändler Eco-Plus re-
präsentiert das Unternehmen
auf  dem deutschen Markt.
Pain & Traditions backt in Lu-
xemburg und im benachbar-

ten Frankreich Brot nach tra-
ditioneller Art. Der Franzose
Jeans Kircher kommt mit den
Zutaten Bio-Mehl, -Hefe,
Wasser und Bio-Saaten aus.
Backmittel sind tabu. Wich-
tigste Zutat ist die Zeit: Durch
lange Teigführung bei Raum-
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Erstmals gab es auf dem Messe-
boulevard der Anuga die Son-
derschau OliveOil Market in Zu-
sammenarbeit mit dem bioPress
Verlag. 96 Aussteller  zeigten
180 Olivenöle konventionell
und biologisch auf dem zentra-
len Tasting Area. Die meisten
Hersteller haben heute Bio-Oli-
venöle im Sortiment. Die Son-
derschau war gut frequentiert
und die drei Experten vorort
waren meist im Gespräch. Die
Schau dient als Plattform, um
dem Handel Wissen und Sorti-
mentskompetenz über das
hochwertige und  sensible Pro-
dukt zu vermitteln.  

Das Olivenöl-Angebot auf der Anuga ist
verteilt auf mehrere Hallen. Das erschwert
es den Besuchern, sich einen Überblick
zu verschaffen. Auf dem Tasting Area
wurde das Angebot zusammengeführt zu
einer Gesamt-Übersicht. Olivenöl-Exper-
ten vermittelten Informationen und Wis-
sen über Anbau, Herstellung und die Be-
wertung von Olivenöl-Qualität. 
Anna-Maria Schäfer-Schuchardt, Horst
Schäfer-Schuchardt und Panel-Leader Ni-
cola Perrucci aus Bari (BiOL) waren kom-
petente Ansprechpartner für die Besucher
auf der OliveOil Market Sonderschau-Pre-
miere. Die Experten testeten alle Öle auf
Defekte und befanden 60 Prozent als feh-
lerfrei. Das entspricht der üblichen Durch-
schnittsrate bei Qualitätstests. Die Besucher
konnten die Öle verkosten. Das Angebot
wurde angenommen: Einige hundert Pro-
ben wurden degustiert. Am Stand fehlte al-

lerdings der Hinweis, dass die Öle probiert
werden können, wie einige Teilnehmer be-
mängelten. Auch die Hersteller waren unter
dem Klientel, das mit den Experten fach-
simpelte. Neben Einkäufern gab es auch
Kandidaten, die am nächsten Olivenöl-Test
bioPress top25 teilnehmen wollen.
Olivenöl-Aussteller mit einem Stand auf

OliveOil Market strahlt
Neue Anuga-Sonderschau mit bioPress

...Fortsetzung Die Bio-Welt ist bunt und gesund



temperatur entstehen Bäcker-
Brote, die in Frankreich, der
Schweiz, Belgien, Luxemburg
und Deutschland an Spitzen-
restaurants, Feinkost- sowie
Käsegeschäfte, Hofläden und
Hotels geliefert werden. 

Starker Auftritt
Bio hatte einen starken Auftritt
auf der diesjährigen Anuga.
Bei 2.200 Ausstellern mit Bio-
Produkten von insgesamt
6.800 Messeteilnehmern zählt
die Anuga weltweit zu den
wichtigsten Bio-Messen. Die
hohe Bio-Präsenz ist mehr als
einem Jahrzehnt Bemühun-
gen geschuldet. Was 2001 mit
einem ersten Bio-Kongress be-
gann, wurde zwei Jahre später
ergänzt mit der Sonderschau
Voll-Bio. Der konzentrierte
Blick auf ein Bio-Vollsorti-
ment bot tausenden Anuga-
Besuchern den Einstieg ins
Biosegment. 
Ebenso wichtig für die Erfolgs-
geschichte war die Erfassung

der Bio-Angebote im Messe-
katalog und im elektronischen
Ausstellerverzeichnis. Nur so
finden die Besucher den di-
rekten Weg zu den Bio-Ange-
boten. 
Das neue Konzept Anuga-
Fachmessen unter einem
Dach brachte dann 2007 den
Durchbruch mit der Anuga
Organic auf der Weltleitmesse
für Lebensmittel. Die Kölner
konzentrieren einen Teil der
Bio-Aussteller in einer Halle.
Erstmals auf der Anuga 2013
musste jetzt jeder Anuga Or-
ganic-Aussteller durch Unter-
schrift bestätigen, dass er
überwiegend Bioprodukte
präsentiert. 
Der Bio-Zertifizierer QCI aus
Köln war mit der Kontrolle be-
auftragt. „Die Aufgabe sei
schwierig zu erfüllen“, fand
der Geschäftsführer Michael
Pickel und „die Aussteller
haben sich an die Vorgaben
gehalten“.

Anton Großkinsky
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der Messe präsentierten die Öle in Zweit-
platzierung auf dem OliveOil Market. An
deren Ölen waren die Standnummern ver-
merkt. Interessenten konnten so den di-
rekten Weg dorthin finden. Eine Südafri-
kanische Olivenölanbieterin zeigte sich
begeistert vom signifikant höheren Zulauf
an ihrem Stand verglichen mit den Vor-

jahren.
Wer sich für bestimmte Öle interessierte,
notierte die Standnummer des Herstellers
und suchte ihn auf der Messe auf. Auch
die Daten von Anbietern, die lediglich auf
der Sonderschau und nicht auf der Messe
vertreten waren, wurden an die interes-
sierten Besucher weiter gegeben.

Manche wollten zusätzliches Basiswissen
erwerben, um besser auswählen zu  kön-
nen. Andere wollten sich überhaupt erst
Basiskenntnisse aneignen, um Sortiments-
entscheidungen treffen zu können. Ein
Fleischhändler war darunter,  der Oli-
venöl anbieten will, oder auch die Mana-
gerin eines Einkaufszentrums mit einem
großen Feinkost-Markt an internationalen
Delikatessen in Shanghai.
Unter den Besuchern waren Hersteller aus
Ursprungsländern wie Ägypten, Türkei
und Argentinien, die wissen wollten, wo
ihre Öle in der Qualitätsstufe stehen und
wie sie die Qualität ihrer Öle verbessern
können. Kochschulen zeigten Interesse an
Wissen über Olivenöle. „Chinesische und
japanische Besucher haben fotografiert
und notiert. Sie wollten etwas über Oli-
venöle lernen“, berichtet die Olivenöl-
Kennerin und Fachberaterin Anna-Maria
Schäfer-Schuchardt.
Einkäufer von Großhändlern suchten
neue Olivenöle für ihre Sortimente.

Kompetenz aus

>
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Konzentriert beschäftigten sich die Besucher des 
OliveOilMarket mit der Materie und ließen sich von
den Experten Horst Schäfer-Schuchardt (l.) und
Anna-Maria Schäfer-Schuchardt  (3.v.l.) informieren.



Importeure aus den USA und
Kanada besuchten das Oli-
veOil Testing Area. Der nord-
amerikanische Markt ist welt-
weit der größte für Olivenöl.
Ein Importeur  aus Mexiko
fragte speziell nach spani-
schen und französischen Oli-
venölen. Ein Importeur aus
dem Senegal suchte Oliven-
öle für sein Sortiment. 
Der Einzelhandel war vertre-
ten und suchte Beratung und
Produkte. Feinkosthändler
probierten die Öle auf der
Suche nach neuen Artikeln.
„Einige wollen das überwie-
gend italienische Sortiment
um griechische Öle ergän-
zen“, sagte Schäfer-Schu-
chardt. Da bot sich die Platt-
form für die Suche und Ver-
gleiche an.
Institutionen ließen sich auf
dem OliveOil Markt sehen.
Der COI aus Madrid,  der
Weltverband der Oliven-Bran-
che, schaute sich den Markt
an und organisierte am Sonn-
tag einen hochkarätigen und
spannenden Informations-
nachmittag mit anschließen-
dem Empfang. Die deutsch-
türkische Handelskammer,
das griechische und tunesi-
sche Konsulat kamen zu Ge-
sprächen.
„Das Interesse der Besucher
war groß. Die Gespräche
waren sehr lohnend“, sagte
Schäfer-Schuchardt. Rund 200
intensive Gespräche führten
die drei Olivenöl-Experten mit
Besuchern, die mehr als nur
schauen wollten.
Wissen über  Olivenöl gab es
im Bio-Kompetenzzentrum
bei Vorträgen des  Internatio-
nal Olive Council (IOC/COI) .
Direktor Jean-Louis Barjol gab
einen Überblick über den Oli-
venöl-Markt. Spanien ist der
weltweit größte Produzent
von Olivenöl. Italien ist der
größte Importeur und der
größte Exporteur.

AG

...Fortsetzung OliveOil Market
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Save our Soils
Eosta setzte auf der Anuga seine SOS-Kam-
pagne fort. Save our Soils (Rettet unsere
Böden) hat sich das holländische Bio-Frucht-
handelsunternehmen Eosta auf die Fahne
geschrieben. Prof. Ulrich Köpke von der
Uni Bonn erläuterte die Problemlage. Die
herkömmliche Landwirtschaft führt zu Ero-
sion. Die zur Verfügung stehende Anbau-
fläche nimmt ab bei wachsender Weltbe-
völkerung. 
Der biologische Landbau steuert hier dage-
gen. Im Bio-Landbau wird der Humus, die
fruchtbare Schicht im Boden, gepflegt. Durch
Fruchtfolge mit Gründüngung bleibt der
Boden ertragreich. Tiefwurzelnde Pflanzen
sorgen dafür, dass Nährstoffe wie Phosphor
aus tieferen Bodenschichten nach oben zu
den Pflanzen gelangen. 
Mit den Methoden des ökologischen Land-
baus kann die Erzeugung von Lebensmitteln
in Afrika binnen fünf bis zehn Jahren ver-
doppelt werden. Bei den vielen Kleinbauern
ist das Geld für die Investition in die hoch-
mechanisierte konventionelle Landwirtschaft
und für die teuren Betriebsmittel wie Kunst-
dünger und Spritzmittel nicht vorhanden.
Bio-Anbau ist der einzige Weg. „Alle sollen
Wissen, Bio ist die Lösung“, sagte Michael
Wilde von Eosta. Denn 90 Prozent der Le-
bensmittel werden auf dem Boden erzeugt.
60 Organisationen unterstützen mittlerweile
die Kampagne Rettet unsere Böden. Promi-
nente hat Eosta-Geschäftsführer Volkert En-
gelsman ebenfalls gewonnen. Auf der Anuga
unterstützte Sarah Wiener als Bodenpatin die
Aktion
„Hier geht es um unsere Existenz. Der Boden
ernährt uns, und wir interessieren uns so
wenig dafür. Wir sind Teil der Natur und blei-
ben in einer kranken Welt nicht gesund. Wir
können uns nicht von Pillen ernähren“, gab
sich die engagierte Köchin kämpferisch. 
Bei einer Guerilla Pflanzaktion im Fahrradhof
der Koelnmesse wurde die Erdverbundenheit
sichtbar und fühlbar. Dort entfernten Sarah

Wiener und Ulrich Köpke Pflastersteine und
pflanzten Basilikum. Diese Symbolhandlung
war der Lokalpresse tags darauf ebenso viele
Zeilen wert wie der zeitgleiche Messebesuch
des spanischen Thronfolgerpaares.           AG

Dem Thema Bio wird seit zehn Jahren eine Plattform geboten

Anuga: Bio-        Kompetenzzentrum



Der Begriff Piwi ist selbst
Weinkennern nicht geläufig.
Es ist die Abkürzung für pilz-
widerstandsfähige Sorten. Pau-
lin Köpfer vom Bio-Weingut
Zähringer diskutierte als Ver-
treter von Ecovin im Bio-Kom-
petenzzentrum mit Weinex-
perten über das Potenzial.
Der Mehltau und der falsche
Mehltau kamen Mitte des 19.
Jahrhunderts aus den USA
nach Europa. Die klassischen
Rebsorten hatten keine Resis-
tenz dagegen ausgebildet. Für
die europäischen Weinberge
war dies Anfang des 20. Jahr-
hunderts das Ende. Von
Frankreich bis Ungarn starben
die Reben.
Die Weinbranche entwickelte
zwei Konzepte. Das Erste
heißt Reben züchten, die
gegen die  Pilze resistent sind.
Die zweite Möglichkeit heißt,
die Pflanzen chemisch behan-
deln. Diese Variante hat sich
durchgesetzt. Im Bio-Bereich
sind Spritzmittel mit Kupfer,
Schwefel und Backpulver er-
laubt. Die synthetischen Mit-
tel sind hier verboten. 
„Langfristig ist nur das Konzept
der Piwis wirksam. Spritzen
kann nur eine Übergangslö-
sung sein. Volker Jörger vom
Staatlichen Wein- bauinstitut
in Freiburg ist hier aktuell der

Züchter“, sagt Paulin Köpfer.
Nur auf einem Prozent der
konventionellen Rebfläche ste-
hen Piwis. Im Bio-Weinbau
sind es fünf bis zehn Prozent.
„Der entscheidende Punkt ist,
ob die Piwis den Konsumen-
ten schmecken. Es funktioniert
nur, wenn der Konsument
überzeugt werden kann“, for-
muliert Köpfer.
Das Weingut Schaffner be-
baut 20 Prozent der Flächen
mit Piwis. Bio-Winzer Tho-
mas Schaffner aus dem Marg-
gräfler Land weiß aus Erfah-
rung, dass es keine 100pro-
zentige Resistenz gibt. Ein-,
zweimal muss er in nassen
Jahren Kupfer spritzen. Bei
seinen klassischen Sorten
muss er zehnmal und öfter
aktiv werden. 
„Piwis sind im Anbau einfa-
cher. Unsere Steillagen sind
bei Regen ohnehin nur
schwer zu befahren. Die Piwis

Johanniter und Helios baut er
an. „Das gibt sehr gute Weine.
In der Vermarktung haben wir
aber schon Lehrgeld bezahlt“,
berichtet er. 
Sommeliere Melanie  Pa-
nitzke vom Restaurant Wein
am Rhein in Köln sieht es ge-
nauso: „Piwis haben keinen
Bekanntheitsgrad. Der Wein-
trinker ist fixiert auf seine Reb-
sorte.“ Sie lehnt sie aber nicht
ab: „Wenn mir ein Piwi gefällt
nehme ich ihn. Wenn ich ihn
auf der Karte verstecke, be-
stellt ihn niemand. Da muss
Werbung dahinter stehen.
Piwis sind aber nur eine Er-
gänzung“.
Wein-Berater Philippe Carnoy,
ein Franzose aus Berlin, gibt
sich optimistisch: „In Deutsch-
land ist es nicht schwer, eine
neue Rebsorte bekannt zu ma-
chen. In Frankreich ist das
schwieriger. Dornfelder war
früher nur ein Färber. Dann
hat er einen Boom erlebt.
Deutschland ist offen für eine
Provokation“.                   AG
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Der Humus ist neben dem Wasser die
Grundlage alles Lebens. Die Boden-
patin Sarah Wiener, hier zusammen
mit Prof. Ulrich Köpke, reißt auf der
Anuga kämpferisch die Pflastersteine
auf und pflanzt publikumswirksam Ba-
silikum.

Bio-Sicherheit ist ein zentrales
Thema bei einem globalen
Handel und Spot-Märkten. Der
großangelegte Bio-Betrug von
2011 in Italien, mit langjähri-
gen Haftstrafen für die Täter,
hat der italienischen Bio-Bran-
che mit 200.000 Arbeitsplätzen
massiv geschadet. Der italieni-
sche Dachverbandes FederBio,
hat mit DataBio ein System ein-
geführt, das Betrug erheblich
erschwert. Es wurde zusam-
men mit dem Software-Herstel-
ler Intact aus Österreich und
dem Beratungsunternehmen

OrganicServices entwickelt. 
Die Schwäche des bisherigen
Systems liegt am Papier. Ge-
treide sieht man nicht an, ob es
biologisch angebaut wur de. Es
braucht Dokumente zum Be-
weis. Papier erträgt Fälschun-
gen. Bei Unregelmäßigkeiten
kann alles rückverfolgt werden,
aber die Überprüfungen ren-
nen hinterher. Rückverfolgbar-
keit lautet das Zauberwort für
einen transparenten Bio-Markt.
Frank Gerriets vom Organic
Services weiß aber, dass Rück-
verfolgbarkeit und Handel >

Piwis gehört die Zukunft

Sicherheit mit DataBio



sich nicht mögen: „Der Handel
lebt von kleinen Geheimnissen
über die Qualitäten und Men-
gen, die zur Verfügung stehen“.
Ein Hersteller, der beim Roh-
stoffhändler kauft, hat zum Er-
zeuger keine Verbindung. Der
Händler wird die wertvollen
Kontakte in den meisten Fällen
nicht weitergeben, weil er sonst
umgangen werden kann. Der
Hersteller selbst kann bei Roh-
stoffen nur schwer eine Über-
prüfung vornehmen. Er muss
den Papieren vertrauen. 
DataBio geht deshalb auf die
EDV-Ebene in Echtzeit. Das
System sagt sofort, ob ein Er-
zeuger, Hersteller, Händler und
eine Ware ein gültiges Zertifikat
hat. Das Computer-Programm
basiert auf der gleichen Soft-
ware wie das verbraucherori-
entierte System, das viele als
Bio-mit-Gesicht  kennen. 
DataBio ist in Italien ab 2014
für Getreide verpflichtend für
alle Marktteilnehmer. Alle

Trans aktionen werden gespei-
chert, nicht nur Bewegungen
der Ware. Auch Kontrollstellen-
Wechsel werden erfasst. Ein
Hersteller, der von Kontroll-
stelle zu Kontrollstelle springt,
fällt auf. Sanktionen bei Verstö-
ßen gegen Vorschriften sind
ebenfalls im System.  
Eine Mengenampel ist eben-
falls integriert. Wird mehr Bio-
Hartweizen verkauft, als ge-
erntet und importiert wurde,
schaltet die Ampel auf Rot.
Das biblische Wunder der
Brotvermehrung soll im Bio-
Getreidehandel keine Wie-
derholung erfahren.
BioDaten aus aller Welt verei-
nigt euch, ist die Strategie
gegen Betrug. Das System wird
sich mit der Zeit über Europa
und die Welt ausbreiten. „Wir
brauchen den großen Bruder,
den Computer, sonst gefährden
wir die Existenz einer ganzen
Branche“, sagt Roberto Pinton
von Feder Bio. AG

Den Anspruch auf soziale
Verantwortung und Nachhal-
tigkeit erheben viele Unter-
nehmen der Lebensmittel-
branche. Im Bio-Kompetenz-
zentrum auf der Anuga stellte
Winfried Fuchshofen die Kon-
zepte von Walmart und
Whole Foods vor und Manon
Haccius das System von Alna-
tura.
Das Handelsunternehmen
Walmart hatte 2010 viel Auf-
sehen erregt mit seinem Vor-
haben, einen Nachhaltigkeits-
index auf allen Produkten an-
zubringen. Davon ist das
Unternehmen wieder abge-
rückt. Die Informationen
gehen lediglich an die Her-
steller.
Walmart hat sein eigenes Re-
gelwerk für ein Global Social
Compliance Programm ge-

schaffen. Die Lieferanten kön-
nen so nachhaltig wirtschaf-
ten. Walmart honoriert aller-
dings Nachhaltigkeit bei sei-
nen Herstellern nicht.
Nachhaltige Produkte werden
nicht besser bezahlt im Ein-
kauf. Walmart geht davon aus,
dass die Hersteller Ressourcen
sparen bei nachhaltiger Pro-
duktion.
Walmart selbst ist also alles
andere als sozial nachhaltig.
Der Handelsgigant lässt keine
Gewerkschaften zu. Die Mit-
arbeiter sind schlecht bezahlt.
Die Krankenversicherung ist
minimal. 
Das Handelsunternehmen
Whole Foods ist mit einer Fi-
liale in London auch in
Europa vertreten. Während
Walmart ein negatives Image
hat, ist das Bild von Whole
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Jeder reklamiert 
Nachhaltigkeit



Im Bio-Kompetenzzen-
trum auf der Anuga,
organisiert von bio-
Press Verlag, gab es
für die Anuga-Besu-
cher geballte Informa-
tion und Wissen pur.
Durch alle vier Tage
zog sich das Trend-
thema Vegan. Christian
Vagedes, Präsident der
Veganen Gesellschaft
Deutschlands, vertritt
die Auffassung, Bio
und vegan gehören zu-
sammen. Bio für alle
geht nach seiner Auf-
fassung nur ohne Tier.
„Tiere gehören nicht

zur Bio-Landwirtschaft“,
sagte er. Prof. Ulrich
Köpke von der Uni
Bonn setzte dem ent-
gegen: „Es geht nur
mit dem Wiederkäuer.“ 

Christian Vagedes argumen-
tiert politisch für vegan als Er-
nährung der Zukunft. 9,5 Mil-
liarden Menschen müssen
2050 auf der Erde ernährt
werden. Das funktioniere
nicht mit dem Anbau von
Tierfutter. Denn zehn Kilo
pflanzliches Eiweiß ergibt nur
ein Kilo Fleisch. „Bio ist nicht
für Snobs. Bio muss auch so-
zial sein“, meint der Veganer-
Präsident. 
Prof. Ulrich Köpke vom Insti-
tut für organischen Landbau

an der Uni Bonn sieht das an-
ders: „Wir haben Dauergrün-
land, das ohne Wiederkäuer
nicht nutzbar ist. Kuh, Schaf
und Ziege verwerten Futter,
das der Mensch nicht ver-
dauen kann“. Der Mensch er-
nährt sich von der Milch und
vom Fleisch der Tiere.
„Das Rind ist anders zu sehen
als Geflügel. Es ist kein Futter-
konkurrent für den Men-
schen“, argumentierte der
Wissenschaftler. Huhn und
Schwein  stehen dagegen in
Konkurrenz zum Menschen.
Diese Viehbestände müssen
nach Auffassung von Köpke
heruntergefahren werden.
Vagedes konterte ethisch:
„Wir haben es nicht nötig,
Tiere auszunutzen, um uns zu
ernähren“. Er führte Rudolf
Steiner an, der selbst kein
Fleischesser war. Aller-
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Foods in der Öffentlichkeit
positiv. Trotz eines nur 20pro-
zentigen Bio-Anteil weckt das
Unternehmen die Vorstel-
lung, ein Bio-Supermarkt zu
sein. Auch Whole Foods hat
seine Standards selbst festge-
legt, erkennt zusätzlich Fair-
trade, Rainforst Alliance und
IMO Fair For Life an.
Bei Whole Foods selbst wird
soziale Nachhaltigkeit eben-
falls kleingeschrieben. Wie
bei Walmart sind die Mitar-
beiter nur minimal kranken-
versichert. Das Unternehmen
ist gewerkschaftsfrei. „Whole
Foods arbeitet aktiv gegen Ge-
werkschaften“, teilt Fuchsho-
fen mit. Soziale Verantwor-
tung ist bei beiden amerikani-
schen Handelsunternehmen
noch unterentwickelt. 
Alnatura aus Hessen hat da
schon etwas mehr vorzuwei-
sen. Bei dem Bio-Filialisten
sind nur nachhaltige Produkte
in den Regalen, sprich hun-
dertprozentig Bio. Manon
Haccius, zuständig für Quali-
tät und Recht, stellte das Leit-
bild für Nachhaltigkeit vor mit
den Säulen Soziales, Kultur,
Wirtschaft, Energie, Luft,
Pflanze und Tier. Für die ei-
gene Marke Alnatura gibt es
einen Leitfaden für nachhal-
tige Produktentwicklung. 
Produkte mit sozialem Mehr-
wert gehören zum Sortiment.
So gehen vom Peru-Cafe 40
Cent pro Packung an das Kin-
derhilfswerk terre des hom-
mes. Für ökologisches Saatgut
spendet Alnatura jährlich eine
fünfstellige Summe. Für nach-
haltige Verpackungen gibt es
ebenfalls einen Leitfaden.
Den Aufwand minimieren
lautet hier das Prinzip. 
Die amerikanischen Handels-
unternehmen Walmart und
Whole Foods stellen Regeln
auf für ihre Lieferanten und
tun selbst wenig, Alnatura ist
dagegen auch selbst aktiv.  

AG

Veganes Bio 
ernährt die Welt
Der Ernährungstrend geht hin zu weniger Fleisch 
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Prof. Ulrich Köpke auf der Anuga im Diskurs mit Christian Vagedes (re.)



dings schreibt Demeter Tier-
haltung in seinen Richtlinien
vor. Ansonsten kann Bio-
Landwirtschaft tierlos betrie-
ben werden. 
Ethische Probleme sieht Köpke
nicht. Das Tier wird in der bio-
logischen Landwirtschaft art-
gerecht gehalten, fühlt sich
sauwohl und wird schonend
geschlachtet. Es bedankt sich
beim Bauern mit dem
Schlachtkörper. Das ist der
Unterschied zur konventionel-
len Massentierhaltung. „Wir
haben eine Überversorgung
mit tierischen Lebensmitteln.
Im Bio-Landbau ist der Vieh-
besatz ausgewogen, weil er an
die Fläche gebunden ist“,
stellte der Professor fest.
Köpke warnte sogar davor, Bio
mit Vegan in Verbindung zu
bringen. „Veganer setzen sich
vom Hauptstrom ab. Der Ver-
braucher will gesunden und
ethischen Genuss“, sagte Köp -
ke. Bio-Konsumenten wur den
lange Zeit als Körner-Esser be-
trachtet. Das habe die Ent-
wicklung von Bio über Jahre
gebremst. Jetzt sei dieses
Image endlich verändert. „Mit
Veganismus baut man Zu-
gangsschwellen zu Bio auf.
Damit ist die Mehrheit der Be-
völkerung draußen. Wer zu
früh kommt, den bestraft das
Leben“, warnt Köpke. 
Vagedes schlug vor, Grünland
aufzuforsten statt als Weide zu
nutzen. Er empfahl die Lupine
als Alternative: „Tierisches Ei-
weiß ist ungesund. Die Lu-
pine ersetzt alle tierischen In-
haltsstoffe.“ Vagedes wendete
ein: „Die Zeit ist nicht zu früh.
Es wird niemand zum Vegan
sein gezwungen“. Für den
Vorsitzenden der veganen
Gesellschaft ist ein Fleisches-
ser ein zukünftiger Veganer.

Keine medizini-
schen Bedenken
Vegane Ernährung leistet
einen Beitrag zur Gesundheit

und ein langes Leben. Prof. Jo-
hannes Wechsler, Präsident
des Bundesverbandes der Er-
nährungsmediziner, beleuch-
tete im Bio-Kompetenzzen-
trum den veganen Ernäh-
rungsstil und kam zu dem
Schluss: „Grundsätzlich kann
man ohne Einschränkung zu
einer vegetarisch-veganen Er-
nährung raten, weil diese zu
besserer Gesundheit und län-
gerer Lebenserwartung führt.“
Prof. Wechsler zählte die Vor-
teile einer veganen und vege-
tarischen Ernährungsweise
auf. Sie zeichnet sich durch
folgende Eigenschaften aus:
fettarm, cholesterinarm, bal-
laststoffreich, antioxidant.
Hinzu kommen gesellschaftli-
che Vorteile wie Tierschutz
und geringer Ressourcenver-
brauch. 
An Nachteilen droht Mangel
an Mineralien. Das ist aber
nicht unvermeidbar. Mit dem
richtigen veganen Speisplan
kann der Bedarf gedeckt wer-
den. So wird Kalzium über
Mineralwasser in genügender
Menge aufgenommen. 
„Vegetarier und Veganer sind
gesünder und leben länger“,
resümierte der Ernährungsme-
diziner, der auch Bayern
München berät. Selbst unter
den Fußballprofis gibt es Ve-
getarier.
Der Fleischkonsum pro Kopf
ist seit dem Jahr 1900 be-
trächtlich gestiegen. Um 280
Prozent bei Geflügel, 50 Pro-
zent bei Rind und 72 Prozent
bei Fisch. Das Ganze korre-
liert mit einer Zunahme des
metabolischen Syndroms aus
Übergewicht, Diabetes und
Schlaganfall. Darmkrebs tritt
bei starken Rotfleisch-Essern
ebenfalls gehäuft auf. 
Der Trend geht seit einiger
Zeit zu geringerem Fleisch-
konsum. In Deutschland liegt
die Zahl der Vegetarier bei
rund drei Prozent, Vegan lebt
nur ein Prozent der Bevölke-

rung. Die Flexitarier legen
einen freiwilligen Veggie-Day
ein, und die Fleischportionen
werden kleiner. Pescetarier
verzichten auf Fleisch, essen
aber weiter Fisch. Die Ovo-
lacto Vegetarier nehmen Eier-
und Milchprodukte zu sich.
Die Ovo-Vegetarier verzehren
Eier, aber keine Milch. Die
Lacto-Vegetarier wiederum
Milch und keine Eier. Die Ve-
ganer verzichten auf sämtli-
che tierischen Produkte, auch
auf Honig. 
Milch sollte nach Wechsler
nach dem Kleinkind-Alter
kein Hauptbestandteil der Er-
nährung mehr sein. Allenfalls
der gelegentliche Konsum
von gesäuerten Mopro sei rat-
sam. Fleisch ist für die Ei-
weißversorgung nicht not-
wendig. Tofu, Saitan, Kartof-
feln und Hülsenfrüchte liefern
hochwertiges Eiweiß. Nüsse
liefern Omega-3-Fettsäure, Ei-
weiß und Mineralien wie Zink
und Eisen. Der Ernährungs-
mediziner empfiehlt eine ver-
nünftige, vitaminreiche Ernäh-
rung mit viel Obst und Ge-
müse. 

Lupine als 
Fleisch-Alternative
840 Millionen Menschen auf
der Welt hungern laut WFP
(Welternährungsprogramm der
Vereinten Nationen), wie ihre
Sprecherin Katharina Welt ecke
auf dem Bio-Kompetenzzen-
trum der Anuga verlauten ließ.
Dabei werden 80 Prozent der
landwirtschaftlichen Flächen
weltweit für Futteranbau ge-
nutzt. Veganisierung ohne
Zwang heißt für Christian Va-
gedes die Lösung.
Das Fraunhofer Institut in Frei-
sing hat in diese Richtung ge-
forscht und aus der blauen
Süß-Lupine ein Eiweiß entwi-
ckelt, das schmeckt, eine an-
sprechende Optik hat und ein
Mundgefühl erzeugt wie
Fleisch. Die Süß-Lupine ist in

Deutschland im Anbau einfa-
cher als Soja und hat kein
GVO-Problem, weil es keine
gentechnisch veränderten Sor-
ten gibt. 

Erste 
Vegan-Märkte
In den Veganz Märkten von
Jan Bredack erfreut sich die
Lupine hoher Beliebtheit. Ve-
ganz ist der erste vegane Le-
bensmittel-Filialist in Deutsch-
land. Keimzelle ist Berlin. Bre-
dack ist überwältigt vom
Erfolg: „Ich habe mit 100 Kun-
den pro Tag kalkuliert, tat-
sächlich kommen 400. Viele
sind natürlich durch die zahl-
reichen Medienberichte ange-
fixt. Es kaufen natürlich nicht
nur Veganer bei uns“, berich-
tet Gründer Bredack. 
Bredack rechnet mit immer
mehr Menschen, die einen ve-
ganen Lebensstil pflegen:
„Eine neue Zielgruppe er-
scheint am Horizont. Der Ve-
ganer ist der weiße Ritter.“ Bill
Gates glaubt, dass die Nach-
frage nach veganen Produkten
in den nächsten Jahren weiter
zunehmen wird. „Bill Gates
hat unternehmerischen Weit-
blick“ meint Bredack. 
Die Supermärkte richten ve-
gane Regale ein. Wenn die
Ware verfügbar ist, kaufen die
Leute. Vegan ist noch eine Ni-
sche“, konstatiert Bredack. Er
sieht aber ein Umdenken bei
den Menschen. In der jungen
Generation beobachtet er zu-
nehmend aufgeklärte, global
denkende Menschen. „Ich er-
warte, dass sich in den nächs-
ten fünf Jahren der Fleisch-
konsum verringert“, sagte Bre-
dack.
Die Vereinten Nationen
sehen das differenzierter. „In
Deutschland wird der Fleisch-
konsum zurück gehen. In den
Entwicklungs- und Schwellen-
ländern wird er steigen“, so
die Sprecherin Weltecke.

Anton Großkinsky
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Um dem wachsenden
Wunsch der Verbrau-
cher nach regionalen
Lebensmitteln entge-
gen zu kommen,
wurde auf Initiative
des Bundesernäh-
rungsministeriums vom
FiBL das sogenannte
Regionalfenster entwi-
ckelt. Das Fenster ist
weder ein zusätzliches
Siegel noch Länderzei-
chen, es handelt sich
um ein freiwilliges In-
formationsfeld auf den
Verpackungen, das
über die Herkunft in-
formiert. 

Beim Regionalfenster gelten
klare Regeln. So muss die
Hauptzutat zu 100 Prozent aus
der Region kommen, wobei
diese eindeutig definiert sein
muss. Macht die erste Zutat
weniger als die Hälfte des Ge-
samtgewichtes aus, gilt der re-

gionale Bezug auch für weitere
Zutaten - solange bis insgesamt
mindestens 51 Gewichtspro-
zent erreicht sind. Bei tieri-
schen Zutaten ist dabei eine
bestimmte Mindestverweil-
dauer der Tiere in der angege-
benen Region erforderlich. 
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Kennzeichnung veganer Produkte 
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In seinem letztes Jahr
erschienenen Hand-
buch über tierische In-
haltsstoffe und ihre Al-
ternativen mit 2.500
Einträgen will Reuben
Proctor Menschen un-
terstützen, die sich für
ein veganes Leben ent-
schieden haben oder
sich dafür interessie-
ren.

Im Interview mit Christan Va-
gedes von der deutschen ve-
ganen Gesellschaft sprach der
jetzt in Deutschland lebende
gebürtige Neuseeländer Proc-

tor über Nutzen und Chancen
eines von ihm geplanten
neuen Vegan-Siegels. Ange-
sichts der Tatsache, dass es
noch keine offizielle Defini-
tion für vegane Produkte
gebe, soll das Label für Glaub-
würdigkeit, Transparenz und
Fortschrittlichkeit stehen. 
Anstatt sich auf eine Selbst-
kontrolle der Hersteller zu
verlassen, müsste man die
Messlatte höher legen. Bei
dem geplanten Zeichen sollen
daher auch Verarbeitungs-
stoffe genannt werden müs-
sen, zum Beispiel Cystein in
Mehl, Enzyme in Backwaren
oder Gelatine als Trägerstoff
für ß-Carotin. Die genauen
Kriterien stehen noch nicht
fest. 

Bio-Lebensmittel dürften die
erforderlichen Bedingungen
aber sicher leichter erfüllen,
meinte Proctor. Schließlich
seien in der Bio-Zertifizierung
viele Zusatzstoffe, die auf tie-
rischen Stoffen basieren, so-
wieso verboten. 
Siegel-Trilogien: Neben zahl-
reichen Hersteller-Logos wer-
den die bekannte Vegan-
Blume (GB) und das Vegan-
Siegel des Vegetarierbundes
seit einigen Monaten durch
ein Label der Neuform er-
gänzt. Mit dem Siegel, für das
zugleich die allgemeinen
Neuform-Kriterien erfüllt sein
müssen, reagiert also auch die
Reformhausgenossenschaft
auf den aktuellen Trend. 

BP

Das Regionalfenster für eine bundesweit
einheitliche, transparente Kennzeichnung

Braucht Ernährung
professionelle 
Beratung?
Wie können Verbraucher und
Kaufleute miteinander kom-
munizieren, wenn es um eine
gesunde Kost geht? Welche
Rolle können Ernährungsbe-
rater dabei spielen? Dass die-
ses Thema eine gemeinsame
Aufgabe für Ernährungswis-
senschaftler und Handel ist,
darüber waren sich Frau Dr.
Petra Kühne (Arbeitskreis für
Ernährungsservice e.V.) und
Kerstin Ladage (Marketing &
Ernährungsberatung Edeka
Minden-Hannover) bei Ihrem
Vortrag einig. 
Der riesigen Auswahl an Le-
bensmitteln stehen zuneh-
mend Fehlentwicklungen wie
Adipositas oder Diabetes Typ-
2 gegenüber, machte Petra
Kühne bewusst. Daher müsse
man intern und extern ein Be-
wusstsein für ausgewogene Er-
nährung schaffen, ergänzte
Kerstin Ladage. Bei der Edeka
versuchten sie daher, zum
einen ein „schönes“, ab-
wechslungsreiches  Warenan-
gebot zu bieten und zum an-
deren beratend zur Seite zu
stehen. Ihre Abteilung führe
mit diesem Ziel unter ande-
rem Mitarbeiterschulungen zu
gesunder Ernährung durch
oder initiiere Aktionen in Kin-
dergärten und Schulen. 
Auf die Listungen hat das
kleine Team keinen direkten
Einfluss, kann jedoch be-
stimmte Lebensmittel empfeh-
len. Sie würde sich zum Bei-
spiel noch mehr bio & regio-
nale Produkte wünschen,
sagte Kerstin Ladage, wobei
Edeka den Begriff regional am
Hersteller festmache. Und
Petra Kühne, die generell für
eine individuelle Ernährung
plädierte, betonte: Der umfas-
sende Ansatz von Bio-Lebens-
mitteln muss dringend be-
kannter werden.               BP>



Die Fruit Logistica in
Berlin zeigt vom 5. bis
7. Februar eine Markt-
übersicht über alle
Produkte und Dienst-
leistungen der Wert-
schöpfungskette des
Obst- und Gemüse-
marktes. Die Messe ist
die weltweit größte
Plattform für das grüne
Bio-Sortiment. Insge-
samt 427 Bio-Anbieter
nutzen die Möglich-
keit, sich dort zu prä-
sentieren. Damit bleibt
die Zahl der Bio-Aus-
steller so hoch wie im
Vorjahr. 

An der Organic Route beteili-
gen sich 118 Unternehmen.
Diese Besucher-Route gibt es
seit 2013. Die Stände der An-
bieter von zertifizierten Bio-
Endprodukten werden durch
das Routen-Symbol gekenn-
zeichnet. Die teilnehmenden
Aussteller sind auch mit einem
Klick auf das jeweilige Symbol
im Virtual Market Place auf
der Internet-Seite der Messe er-
reichbar. Ein schriftlicher
Routen-Führer mit allen teil-
nehmenden Ausstellern liegt
außerdem an den Informati-
onsständer der Fruit Logistica
Schwarz auf Weiß aus.
Bio Vinschgau nutzt das Sym-
bol der Organic Route erneut.
20.000 Tonnen Bio-Äpfel ver-
marktet Verkaufsleiter Gerhard
Eberhöfer dieses Jahr. „Der
Vinschgau kann bis Ende Au-

gust/Anfang September liefern.
Wir werden Anschluss an die
neue Ernte haben. Dieses Sig-
nal wollen wir an den Handel
senden“, teilt Eberhöfer mit.
Bei der Clubsorte Kanzi erhöht
sich die Verfügbarkeit. Das
soll auf der Messe kommuni-
ziert werden.
Auf der Fruit Logistica wird,
wie jedes Jahr,  wieder ein In-
novationspreis vergaben. Die
Jury mit Experten aus Produk-
tion, Groß- und Einzelhandel
und der Verpackungs- sowie
Dienstleistungsindustrie, hat
aus einer großen Zahl von Be-
werbungen zehn Kandidaten
nominiert. Darunter ist der
Fruchtimport Weichert aus
Hamburg  mit der Urbanane
Uurú. 
Diese  Bio-Banane aus Ecuador
zeichnet sich durch intensiven,
exotischen Geschmack aus.
Das ist der richtige Impuls für
den Einzelhandel. Bei Bio-Ba-
nanen gab es wenig Neuerun-
gen in der Vergangenheit.  
Der Sieger des Wettbewerbes
wird von den Messe-Besuchern
gewählt und der Preis am letz-
ten Messtag, vergeben. 
Im Konferenzprogramm wird

Nachhaltigkeit am Freitag, 7.
Februar 2014, von 11 bis 12
Uhr, in einem Vortrag zum
Thema gemacht. Nachhaltig-
keit ist ein medialer Dauer-
brenner und ein beliebtes In-
strument zur Profilierung.  
Das italienische Institut für
Außenhandel (ICE) in Berlin
unterstützt italienische Unter-
nehmen auf der Fruit Logistica
in Berlin auf einem Gemein-
schaftsstand in Halle 2.2 unter
dem Motto Meet Italy. Canova
ist auf dem Gemeinschafts-
stand mit der Marke Alma-
verde Bio mit Obst, Gemüse
und frischer Convenience ver-
treten. Orogel fresco verarbei-
tet Obst und Gemüse aus bio-
logischem und integriertem
Anbau zu Marmelade und TK-
Produkten.
Argentinien ist Land des Jahrs
auf der Fruit. Europa ist mit
einem Anteil von 32 Prozent
an den Obst- und Gemüse-Ex-
porten der wichtigste Handels-
partner des südamerikanischen
Staates. Für den Bio-Markt ist
Argentinien inte res sant, weil in
dem Land auf der Südhalbku-
gel außerhalb der deutschen
Saison geerntet wird. 
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Marktplatz für 
Bio-Obst und Gemüse
Branche trifft sich auf Fruit Logistica in Berlin

Neben dem Anteil der regio-
nalen Zutaten ist auch der Ort
der Verarbeitung anzugeben.
Gerade die bei Handelsmar-
ken beliebte Angabe ‚abge-
packt für…’ sorgt beim Ver-
braucher oft für Verunsiche-
rung. Beim Regionalfenster
wird daher stets der letzte
Herstellungsschritt genannt.
Letztes Kennzeichnungsele-
ment ist die Kontrollstelle, die
die Angaben überprüft hat.
Axel Wirz vom FiBL und Peter
Klingmann vom Trägerverein
Regionalfenster berichteten
auf der Anuga von den Ergeb-
nissen der mittlerweile abge-
schlossenen Erprobungsphase
mit rund 200 Lebensmitteln in
20 Testmärkten in fünf Testre-
gionen. 
Das Feedback sei überwie-
gend positiv gewesen. Viel-
fach hätten die Verbraucher
das Regionalfenster als Unter-
stützung für Regionalmarken
wie Unsere Heimat oder
Landgut gesehen. Eine dauer-
hafte Kopp lung sei daher
durchaus vorstellbar, wie
Wirz sagte. 
Angesprochen auf den zusätz-
lichen Kontrollaufwand, ver-
wies er auf die Möglichkeit
Synergien zu nutzen. Bei-
spielsweise im Rahmen der
jährlichen Kontrolle von Be-
trieben mit Bio-Produkten. 
Ab dem  nächsten Jahr sollen
nun erste Produkte mit dem
Regionalfenster gekennzeich-
net werden. Bisher im Boot
sind tegut und Edeka bio, die
zur Grünen Woche Produkte
vorstellen wollen. 
Der Trägerverein – mittler-
weile mit 16 Mitgliedern aus
verschiedenen Bereichen der
Lebensmittelkette und beraten
von den Verbraucherzentra-
len – hofft aber auf die Teil-
nahme weiterer großer Unter-
nehmen sowie von Direktver-
marktern.
www.regionalfenster.de

BP

Messe | Fruit Logistica

...Fortsetzung Regionalfenster
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Vom 12. bis 15. Feb-
ruar 2014 öffnet die
Biofach zum 25. Mal
ihre Tore. Die Weltleit-
messe für Bio-Lebens-
mittel ist ein viertel
Jahrhundert alt gewor-
den. 2014 werden zum
Jubiläum erneut über
2.400 Aussteller und
mehr als 40.000 Besu-
cher in Nürnberg er-
wartet. Im Duo mit der
Vivaness bildet die
Biofach alljährlich den
globalen Markt für Bio-
Lebensmittel und Na-
turkosmetik ab. 

2014 werden die Highlights
auf der Biofach neu gruppiert,
und zwar in die fünf Cluster
Trends und Innovationen, Ge-
neration Zukunft, Kongress,
Fachhandelstreff und Erlebnis-
welten. Trends und Innovatio-
nen finden Aussteller und Be-
sucher gebündelt am Neuhei-
tenstand. 
2014 wird es erstmals eine ei-
gene Kategorie für vegane Le-
bensmittel geben. Aus den
Neuheiten wählen die Besu-
cher wieder das beste Pro-
dukt. 
Zur Generation Zukunft zäh-
len die erweiterte Jobbörse mit
der Gruppierung der Ausstel-
ler für Bildung, Arbeit, Per-
spektive und der Karrieretreff.
Teil dieses Clusters ist zudem
der Forschungspreis Bio-Le-
bensmittel. Der Kongress er-
fährt für 2014 eine Neuaus-
richtung. Wichtige Ziele dabei

sind eine stärkere Fokussie-
rung in den einzelnen The-
men-Bereichen und Foren und
eine Verringerung auf rund 70
Einzeltermine. 
Der Fachhandelstreff bildet
einen zentralen Ort der Kom-
munikation. Er beinhaltet das
für alle Besucher zugängliche
Fachhandelsforum, das Vor-
träge direkt in der Halle bün-
delt, als auch den Fachhan-
delsclub. Der Eintritt für den
Club ist kostenlos, eine Legiti-
mation als Facheinzelhändler
jedoch erforderlich.
Fünf Erlebniswelten gibt es zu
entdecken. Die Erlebniswelt
Käse feierte im Februar 2013
Premiere. Das Konzept wird
2014 auf Olivenöl, Wein, Fisch
und Kaffee ausgedehnt. Praxis-
nah können Händler sich dort
bei Experten über das jeweilige
Sortiment informieren, das Pro-
dukt probieren und sich für das

eigene Geschäft inspirieren las-
sen. Folgende Komponenten
bestimmen das Erleben und
den Genuss: Präsentation mit
Verkostung, Workshops und
Informationsvermittlung im
Dialog mit den Kennern des
Sortiments. 
„Gemeinsam mit den Experten,
die als Ansprechpartner in den
einzelnen Erlebniswelten zur
Verfügung stehen, bieten wir
mit diesem Konzept den Besu-
chern aus dem Einzelhandel
einen hohen Mehrwert. Der
besteht neben der attraktiven
Präsentationsform vor allem in
der fachlichen Tiefe, die wir
durch ergänzende Work shops
und Fachgespräche erreichen“,
betonte Udo Funke, Leiter Ver-
anstaltungen Biofach und Viva-
ness. 
In der Erlebniswelt Fisch er-
wartet die Besucher Produkte
aus ökologischer Aquakultur

und nachhaltiger Fischerei.
Neben Produktpräsentationen
gibt’s die Möglichkeit, die
Produkte zu verkosten.
Zum Jubiläum blicken Bran-
che und Messe gemeinsam in
die Zukunft und rufen Or-
ganic 3.0 als Schwerpunkt-
thema der internationalen Bio-
Fachmesse mit begleitendem
Kongress aus.
Organic 1.0 und 2.0 liegen
hinter einer ständig wachsen-
den Bio-Branche. Wie sieht
Organic 3.0 und damit die
ökologische Land- und Le-
bensmittelwirtschaft von mor-
gen aus? 
Organic 1.0, das Fundament,
wurde von Bio-Pionieren un-
terschiedlicher Disziplinen
gelegt. In Organic 2.0 entwi-
ckelte die Branche den Öko-
landbau weiter zu dem, was
er heute ist. Diese Phase ist
gekennzeichnet durch die

Biofach erlebt 25. Auflage
Weltleitmesse will Besuchern mehr Orientierung bieten

Biofach 2014 | Messe

v. re. Hubert Rottner, BioFach-Messegründer, Martina Romanski und Michael Stienen (g. li.), Naturland-Urgewächse.



praktische Umsetzung sowie
die Vermarktung und die Ent-
wicklung von privaten und
gesetzlich verankerten Stan-
dards und Labels. 
Heute gibt es in 160 Ländern

zertifizierte Bio-Landwirt-
schaft. Die Bio-Bewegung hat
eine Vielzahl dezentraler und
unabhängig agierender Insti-
tutionen geschaffen.
„Der Ökolandbau hat welt-

weit große Entwicklungspo-
tentiale. Er ist der ideale stra-
tegische Weg zu einer nach-
haltigen Landwirtschaft. Da-
mit wir Chancen nutzen kön-
nen, müssen wir jetzt einen

Schritt weiter gehen hin zu
Organic 3.0. Wir wollen Bio
noch stärker in Zivilgesell-
schaft, Politik und Wirtschaft
verankern“, sagt BÖLW-Ge-
schäftsführer Stefan Zwoll.
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Mani mit Natur-
land-Zertifizierung

Auf der BioFach 2014 präsen-
tiert Mani Bläuel sein Oli-
venöl und die Olivenprodukte
mit der Zertifizierung von Na-
turland. Bisher war das Unter-
nehmen EU zertifiziert. „Auch
2014 werden wir unser Stre-
ben nach Innovation und bes-
ter Qualität fortführen. Die
Naturland-Verbandszertifizie-
rung ist der erste Schritt. 
Wir freuen uns darauf, den
Handel auf der BioFach 2014
mit weiteren Neuigkeiten
überraschen zu können“,  er-
klärt Junior-Geschäftsführer
Felix Bläuel. Bläuel Greek Or-
ganic Products schloss das
Geschäftsjahr 2012/2013 als
das erfolgreichste der über
30jährigen Firmengeschichte
mit einem Umsatz von sieben
Millionen Euro ab.

Halle 6/357-B

Nuscobio für 
den unabhängigen
Handel

Brinkers Food ist internationa-
ler Marktführer im Bereich
biologischer Schoko-Brotauf-
striche. Das 1892 gegründete
Familienunternehmen mit Sitz
in den Niederlanden präsen-
tiert auf der Biofach die Nus-
cobio Reihe. 
Die Marke wurde speziell für
den unabhängigen Handel
entwickelt, und ist für keine
Supermarktkette verfügbar.
Die Varianten Nuss-Nougat
mit 13 Prozent Haselnuss,
Schokolade, Zartbitter mit 27
Prozent Kakao, Creme mit
weißer Schokolade und Milch

& Nuss-Nougat Duo sind im
400 Gramm Glas erhältlich.

Halle 5/405

Tradition wird 
zur Marke
Die Antersdorfer Mühle steht
in der Tradition handwerkli-
cher Müller-Betriebe, von
denen es nicht mehr viele
gibt. Im niederbayerischen
Antersdorf wird diese Tradi-
tion seit 1884 bewahrt und
ständig weiterentwickelt. So
setzt die Mühle in der Verar-
beitung auf Bewährtes und auf
moderne Technik. 
Seit mehr als 30 Jahren wirt-
schaftet der Familienbetrieb
biologisch in enger Zusam-
menarbeit mit regionalen Bau-
ern und dem Verband Bio-
kreis. Dadurch ist über die
Jahre eine moderne, vielsei-
tige Anlage entstanden, die
vor allem den Anforderungen
in der Bio-Verarbeitung Rech-
nung trägt und die mit der
Marke Antersdorfer Mühle
nicht nur hervorragende Ge-
treide und Mehle anbietet,
sondern auch feine Müslis
und Fertiggerichte.

Halle 7/241

Bio-Baumwoll-
tasche statt 
Plastiktüte

Kerler aus Kisslegg in Baden-
Württemberg befasst sich mit
der Projektierung, der Her-
stellung und dem Vertrieb von
hochwertigen, individuell ge-
fertigten Produkten für die
Bio-Branche. Ein umweltscho-
nendes und praktisches Pro-
dukt stellt Kerler auf der Bio-
Fach 2014 erstmalig vor. 

Es handelt sich um eine Trage-
tasche aus Bio-Baumwolle, die
gefaltet in jeder Mantel- oder
auch Handtasche Platz findet
und somit zum Verzicht auf
Plastiktüten beiträgt. Eine Be-
druckung dieses Werbeträgers
ist auf beiden Seiten möglich.
Zum klassischen Kerler-Sorti-
ment gehören der Brotbeutel
aus Bio-Leinen, der Bio-Shop-
per aus Bio-Canvas, Trageta-
schen aus Bio-Baumwolle, die
Rucksacktragetasche, Fotota-
schen aus recycelten PET-Fla-
schen, die Kühltasche sowie
Bekleidung aus Bio-Baum-
wolle.

Halle 7/500

Rhumveld verstärkt
deutsche Präenz 
RWK (Rhumveld Winter &
Konijn) mit Sitz in Rotterdam
wurde 1919 gegründet. 52
Mitarbeiter bewegen pro Jahr
25.000 Tonnen Nüsse, Tro-
ckenfrüchte und Saaten. RWK
ist seit 1998 biozertifiziert.
Das Unternehmen betreibt
zwei Produktionsstätten in den
Niederlanden und in Estland,
zwei Einkaufsorganisationen in
China und Südamerika sowie
sechs Warenverteilzentren in
den Niederlanden, Estland, Dä-
nemark, Großbritannien, Polen
und Slowenien. RWK ist mit
Vertriebsniederlassungen in
Großbritannien, Estland, Polen
und seit 2013 auch Deutsch-
land vertreten. Von Frankfurt
aus verantwortet Florian Wi-
chartz das Geschäft.
Die Niederländer präsentieren
auf der Biofach Bio-Super-
foods wie Açaí, Acerola, Ama-
ranth, Cranberries, Goji, Gua-
rana, Inca Berries, Maca und

Maqui. Zu ihren Stärken zählt
die Organisation der gesam-
ten Lieferkette. Je nach Leis-
tungsfähigkeit der Anbauer
beschafft RWK die Bio-Ware
direkt im Ursprung oder über
Zwischenhändler. In jedem
Fall gewährleistet RWK, dass
die Partner evaluiert werden.
RWK beliefert Bio-Verarbeiter,
Abpacker, Großhändler und
Einzelhändler.

Halle 1/730

Frutarom 
präsentiert 
Bio-Würzungen 

Frutarom Savory Solutions
nutzt die Biofach, um ihr um-
fangreiches Angebot an Bio-
Zutaten für die Fleisch- und
Fischbranche, die Lebensmit-
telindustrie sowie den Außer-
Haus-Bereich zu präsentie-
ren. 
Das Portfolio umfasst Rohge-
würze, Gewürzmischungen,
funktionelle Zutaten für Fleisch-
und Wurstwaren, Pflanzenex-
trakte, Brühen, Marinaden,
Saucen, Starterkulturen und
Fertiggerichtkomponenten. 
Das Unternehmen zeigt unter
anderem Bio-Salami, die mit
Bio-Starterkulturen hergestellt
wurde. Passend zur bevorste-
henden Fußballweltmeister-
schaft in Brasilien präsentiert
Frutarom auch Marinaden,
Würzmischungen und Deko-
Würzungen, die für südameri-
kanische Geschmackserleb-
nisse auf deutschen Grilltel-
lern sorgen. 
Mirjam van Veldhuizen, Mar-
keting Manager bei Frutarom
erklärt: „Mit unserer Marke
GewürzMühle Nesse sind wir
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DEN GESCHMACK DER 
REGION HOHENLOHE ERLEBEN

Der feine Unterschied.

Echt Hällisches Bio-Fleisch
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Das Fleisch eines Schwäbisch-Hällischen Landschweines ist fest, 
Der feine Unterschied.

Herkunftsbezeichnung, die von der Europäischen Union geschützt ist. 
Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch g.g.A. ist eine geografische 
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Bei 3.965 Besuchern
und 384 Ausstellern
zeigten sich die Veran-
stalter Matthias Deppe
und Wolfram Müller
sehr zufrieden mit Bio-
Nord, die am 6. Okto-
ber in Hannover statt-
fand. 

Die Zahl an Ausstellern war
geringer als im Vorjahr (424).
Das dürfte aber der Tatsache
geschuldet sein, dass 2013
neben der parallel stattfinden-
den Anuga und diversen Haus-
messen der Großhändler vier
statt vorher zwei Regionalmes-
 sen zur Auswahl standen. 
Dafür waren die Standpreise
von 75 bis 140 Euro pro Qua-
dratmeter moderat. Diejeni-
gen, die ihre Produkte und
Dienstleistungen präsentier-
ten, gaben jedenfalls ein
ebenso positives Feedback
wie die Besucher. Die über-
wiegende Zahl hat sich schon
jetzt für das Messequartett
2014, sprich für alle vier Bio-
Messen, angemeldet. 
„Der Bio-Markt darf nicht an
Niedersachsen vorbeigehen“,
sagte Niedersachsens  Land-
wirtschaftsminister Christian
Meyer (Grüne) bei seinem
Messerundgang. Die vorhan-
denen großen Potenziale
müss ten durch gezielte Förde-
rung und Wertschätzung ge-
nutzt werden. 

Besonders im Bereich Tierhal-
tung und Saatgut-Förderung sei
noch viel tun, aber man sei auf
einem guten Weg. Immer wie-
der nutzte Meyer die Gelegen-
heit, um sich kurz aber gezielt
mit einigen der regionalen
Aussteller auszutauschen. 
Am Stand der Backstube Bund-
schuh, die mit Bioland-Rüben-
saft einem norddeutschen Klas-
siker zu einer Renaissance ver-
helfen wollen, gab es Informa-
tionen zu einem interessanten
Projekt. 
Insgesamt haben mehr als 60
der vertretenen Unternehmen
ihren Sitz in der Region. Be-
kannte Namen wie Davert,
Bauckhof oder Lavera und
auch kleinere oder neue Be-
triebe sind darunter. Einige Un-
ternehmen agieren deutsch-
landweit, andere konzentrie-
ren sich auf den Umkreis oder
arbeiten projektbezogen. Den
Besuchern gefiel dieses breite
Spektrum, zumal neben Be-
stellungen und Verkostungen
auch ausführliche Gespräche
Raum hatten. 
Stark umlagert waren wie
stets die Stände der etablier-
ten Markenhersteller, deren
Novitäten zugleich am Neu-
heitenstand am Eingang zu
sehen waren und die dem-
nächst in den Regalen liegen
sollen. 
Aber auch die Gespräche mit
Newcomern wie Fish4ever
kamen nicht zu kurz Das
junge Unternehmen aus
Großbritannien setzt sich
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10. Bio-Nord
zieht fast
4.000 Fach -
besucher an
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schon seit über 30 Jahren im
Bio-Segment aktiv. In dieser
Zeit hat sich viel getan. Con-
venience und Bio passte frü-
her nicht recht zusammen.
Heute ist diese Kombination
kein Widerspruch mehr.“ 

Halle 9/265

Neue Bio-Gerichte
von Zimmermann
Die Fleischwerke Zimmer-
mann aus dem bayrischen
Thannhausen präsentieren auf
der BioFach  zwei neue Fer-
tiggerichte: Bio-Ravioli Bolo-
gnese und vegetarische Bio-
Ravioli in Tomatensauce. Die
Bio-Ravioli Bolognese sind
aus Bio-Hartweizengrieß und
Bio-Vollei mit einer Füllung
aus Bio-Schweinefleisch in
einer fruchtig-süßen Bio-To-
matensauce. Die Bio-Ravioli
Bolognese werden ohne Aro-
men hergestellt.
Als zweite Neuheit gibt es die
vegetarische Variante der Bio-
Ravioli. Mit der pikanten Fül-
lung der Ravioli aus Bio-
Gouda und Bio-Spinat erhält
das Gericht einen abgerunde-
ten und cremigen Geschmack
in einer fruchtigen Tomaten-
sauce. 
Beide Ravioli-Gerichte sind in
400 Milliliter Konservendosen
verpackt und ungekühlt 18
Monate haltbar. Damit eignen
sich die Produkte als Vorrats-
artikel für die schnelle Küche. 

Halle 6/325

Saatenspezialist
Ziegler
Ziegler & Co. Naturprodukte
führt klassische Bio-Saaten für
Backwaren und Ölerzeugung
wie Kürbiskerne hell und dun-
kel, Sonnenblumenkerne,
Lein   samen braun und gold,
Sesam natur und geschält,
und Blaumohn. Ziegler führt
Importware aus Übersee, EU-
Ware und regionale Ware, die
immer stärker vom Verbrau-
cher nachgefragt wird. Die

Importware stammt aus audi-
tierten Projekten, in denen
menschenwürdige Arbeitsbe-
dingungen und faire Handels-
prinzipien durch Zertifzierun-
gen sichergestellt sind.
Dazu kommen eine Vielzahl
Spezialsaaten, die ernährungs-
physiologisch hochwertig
sind: proteinhaltige Hanfsa-
men geschält und ungeschält,
verdauungsfördernde Flohsa-
men und die daraus gewonne-
nen Flohsamenschalen oder
Mariendistelsamen. Zieg ler
Na turprodukte mit eigener
Saatenverarbeitung stellt seine
Biosaaten, Biocerealien und
Bio-Hülsenfrüchte jedes Jahr
auf der Biofach aus.  

Halle 9/251

Bio-Genuss 
aus Österreich 
Rund 80 österreichische Un-
ternehmen präsentieren auf
der Biofach ihre Top-Biopro-
dukte: Milch- und Molkerei-
produkte, Fleisch und Fleisch-
waren, Obst, Gemüse, Eier,
Getreideprodukte, Getränke,
Süßes, Teigwaren, Gewürze
und vieles mehr.
Am Österreich-Stand der Au-
ßenwirtschaft Austria, in Zu-
sammenarbeit mit der Agrar-
markt Austria Marketing
(AMA) und BIO AUSTRIA mit
40 Ausstellern, gibt es die
Möglichkeit, österreichische
Bio-Produzenten aller Waren-
gruppen zu treffen und Ge-
spräche zu führen,  Bio-Spe-
zialitäten zu verkosten und In-
formationen über das Bioland
Nr. 1 in Europa einzuholen. 
Am 14.2.2014 ab 18:00 Uhr
lädt AMA zum traditionellen
Österreich-Abend ein. 
Vorschau: 
Am 14.2. findet um 11 Uhr im
Raum Krakau der Vortrag
'AMA-Biosiegel: Neues Qua-
litätssicherungssystem in der
Verarbeitung von Bio-Lebens-
mitteln' statt.

Halle 1/461



dafür ein, die Methoden des
Thunfisch-Fangs nachhaltig
zu verbessern. Produkte, Ma-
nagement und Aktionen wur-
den unter anderem von
Greenpeace schon mehrfach
gelobt. 
Die Auswahl an Dosenfisch
umfasst Thunfisch, Sardinen,
Sprotten, Makrelen, Lachs
und Sardellen, wobei alle
landwirtschaftlichen Zutaten
aus kontrolliert biologischem
Anbau stammen. Wenn
Zuchtfisch verwendet wird,
dann Bio. 
Weitere Highlights waren
Original Beans mit sortenrei-
ner und ethisch vertretbarer
Bio-Edelschokolade. Seit die-
sem Jahr sind die hochpreisi-
gen Tafeln in einer kompos-
tierbaren Silberfolie auf Cel-
lulose-Basis verpackt. Zuletzt
sei noch Libera Terra mit ma-
fiafreien Bio-Lebensmitteln
erwähnt. Neben Reform- und
Gastro-Versorgern und den
Verbänden rundete die Koch-
bühne das attraktive Angebot
ab. 
Stichwort Energie: Wie berich-
tet, haben die BioMessen jetzt
ein Konzept zur CO2-Neutra-
lität entwickelt: Ab 2014 sol-
len die Emissionen durch den
Hallenbetrieb, Transporte und

Reisewege kompensiert wer-
den und zwar mit Projekten
zum Humusaufbau aus Bio-
Höfen vor Ort. 
Als Projektpartner konnte das
niederländische Unternehmen
Soil & More gewonnen wer-
den. In Zusammenarbeit mit
den Bio-Verbänden wurden
Kriterien erarbeitet und bereits
Kontakt mit einigen Landwir-
ten aufgenommen.            BP

BioMessen 
gewinnen BNN als
Schirmherren 

Der Bundesverband Natur-
kost Naturwaren (BNN) und
die BioMessen werden künf-
tig verstärkt zusammenarbei-
ten. Grundlage ist die Schirm-
herrschaft, die der BNN kürz-
lich übernommen hat. Teil
der Vereinbarung ist, dass
man vor allem inhaltlich ko-
operiert und so den Messebe-
suchern, aber auch Ausstel-
lern einen Mehrwert bietet.
Die BioWest in Düsseldorf
startet bereits am 30. März
2014. Es folgen die BioOst in
Berlin am 6. April 2014, die
BioNord in Hannover  am 14.
September 2014) und die
BioSüd in Augsburg  am 28.
September 2014.
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Tobias Bandel, Geschäftsführer Soil & More, erarbeitet die Kriterien für den
CO2-Abdruck der Biomessen.

Rentenbank stellt
Leitfaden vor

Auf der Messe Agritechnica in
Hannover veröffentlichte die
Landwirtschaftliche Rentenbank
erstmals einen Finanzierungs-
leitfaden mit detaillierten Infor-
mationen und Tipps rund um
den Agrarkredit. Der Leitfaden
beleuchtet die Rahmenbedin-
gungen des Kreditgeschäfts
und gibt Informationen zu den
Themen Rating und Sicherhei-
ten. Tipps zur optimalen Ge-
staltung von Finanzierungen
und zur Vorbereitung auf das
Kreditgespräch runden den
Ratgeber ab. Der Leitfaden rich-
tet sich in erster Linie an inves-
titionswillige Landwirte und soll
dazu beitragen, dass sich Ban-
ken und Landwirte besser ver-
stehen und ihre Geschäftsbe-
ziehung gemeinsam erfolgreich
gestalten.

Mestemacher
KITA-Preis 
vergeben

Der Mestemacher KITA-Preis ist
dieses Jahr in Mönchenglad-
bach vergeben worden. 
Preisträger sind die Kinderta-
gesstätte Villa Kunterbunt, das
Kinder- und Familienzentrum
Pfiffikus, die Kindertagesstätte
Glühwürmchen und die Inte-
grative Bewegungskita Zwer-
genburg. Sie erhielten insge-
samt 16.750 Euro Preisgeld.
Initiatorin Ulrike Detmers und Al-
bert Detmers von der Vollkorn-
bäcker Mestermacher aus Gü-
tersloh überreichten die Preise.
Ulrike Detmers lobte die Kin-
dertagesstätten für deren lang-
jähriges Engagement für Verein-
barkeit von Familie und Beruf,
sowie Erziehung zur sozialen
Integration. 
Detmers betonte die hohe Be-
deutung von Kindertagesstät-
ten für die Wirtschaftskraft
Deutschlands. 

Kuhpatenschaft 
im Internet

Sie heißen Elwira, Wolke und
Hella: die Bio-Kühe für die man
eine Patenschaft übernehmen
kann. Ein Jahr lang kann der Pate
dann am Leben der Kuh teil-
nehmen. Er erfährt ob Nach-
wuchs ins Haus steht, was es
auf dem Bio-Hof Neues gibt
und darf an einer exklusiven
Paten-Veranstaltung in Andechs
teilnehmen. Die Bio-Molkerei
Andechser Natur macht mit der
Kuhpatenschaft ökologische
Landwirtschaft erlebbar. Die
Aktion soll den ökologischen
Landbau unterstützen. Außer-
dem wird der Produktionspro-
zess der Milchprodukte trans-
parenter. Die Kuh steht als Pro-
duzent des Rohstoffs im
Mittelpunkt.
www.kuhpatenschaft.de

UN-Jahr der 
bäuerlichen 
Landwirtschaft 

Das UN-Jahr der bäuerlichen
Landwirtschaft bietet die
Chance, ein Umdenken in der
Agrarpolitik zu erreichen. 
Familienbetriebe sind weltweit
die Grundlage für Hunger- und
Armutsreduzierung. Sie bieten
die Möglichkeit, Ernährungs-
souveränität und Nachhaltigkeit
herzustellen. Das gilt für
Deutschland, Europa und die
Welt. Gerade in den benach-
teiligten Gebieten Deutsch-
lands und Europas ist Landwirt-
schaft die einzige Möglichkeit,
gleichzeitig gesellschaftliche
Teilhabe und ökonomische Ent-
wicklung zu erreichen. 
Die Agrarpolitik der Bundesre-
gierung erreicht genau das Ge-
genteil. Sie fördert die indus-
trielle Produktion für den Ex-
port. Damit zerstört sie die
Ernährungsgrundlage in ande-
ren Teilen der Welt und gleich-
zeitig die vielfältige Agrarstruk-
tur in Deutschland und Europa.
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Edna erweiterte
Bio-Sortiment 

TK-Backwarenhersteller Edna
hat mit der Hofpisterei aus
München einen  bekannten
Bio-Lieferanten gewonnen. Mit
der ökologischen Herstellung
zeigt die Hofpfisterei zukunfts-
orientiertes Engagement für
einen sorgsamen Umgang mit
der Natur. 
25 Hofpfisterei-Produkte sind
jetzt  im Edna Service-Welt Sor-
timent erhältlich. Alle Brote sind
von Naturland zertifiziert. Die
frischen Brote werden aus
einem Dreistufen-Sauerteig her-
gestellt.

Edna erweiterte zudem sein
Sortiment um mehr als 50 Neu-
heiten und Saisonartikel. Darun-
ter sind eine neue Bio-Bröt-
chenblume und ein Bio-Kartof-
felbrötchen. Einen Blickfang für
jedes Büffet bietet die neue
Bio-Brötchenblume. Die bereits
fertig gebackene Bio-Blume be-
sticht durch ihre Form und ihre
Qualität. 
Die Kartoffelbrötchen werden
aus frischen Kartoffeln und
Meersalz hergestellt. Durch die
saftige, lockere Krume und die
attraktive Form mit einem Dekor
aus Kartoffelflocken eignet sich
dieses Brötchen fürs Frühstück
und für Sandwiches.

Beim dritten internationalen
Piwi-Weinpreis überzeugte die
biodynamische Qualität der De-
meter-Weine. Im Segment der
pilzwiderstandsfähigen Rebsor-
ten errangen die Demeter-Win-
zer zahlreiche Auszeichnun-
gen. 
Die Jury unter der Leitung des
Sensorikexperten Martin Darting
ordnete den Cabernet Cortis
des Hofgut Sonnenschein in die
höchste Kategorie Großes Gold
ein.
Außerdem bekam die Muscaris
Edition des Weingut Stutz Gro-
ßes Gold. Gold nahmen das
Weingut Brüder Dr. Becker, Bert-
ram Isele, Hofgut Sonnen-
schein-Bürgin, das Schweizer
Weingut Rohner und das Öko-
weingut Stutz mit nach Hause. 
Silber gab es zudem für das
Weingut Zähringer und das Wein-
gut Köllan der Familie Schmelzer.

Pilzwiderstandsfähige Demeter-
Weine, die in allen Regionen der
Welt nach biodynamischen Prin-
zipien ausgebaut werden,
kamen nicht nur von deutschen
Weingütern, sondern auch aus
dem österreichi schen Burgen-
land und aus der Ostschweiz. 
90 Winzer und Händler aus
neun Ländern hatten über 200
Weine gemeldet. Das Ergebnis
unterstreicht die wachsende
Qualität der Weine aus pilzwi-
derstandsfähigen Rebsorten.
Insgesamt wurden vergeben:
neunmal großes Gold, 66-mal
Gold und 81-mal Silber. Ziel
des Wettbewerbes ist es, Cha-
rakteristik und Vielfalt der Weine
einem breiten Publikum bekannt
zu machen und das kontinu-
ierliche Engagement der Reb-
züchter und Winzer zu würdi-
gen. 

Der vierte Test Best of bio-
Press-Oliveoil steht vor der
Tür. Am 28. Februar 2014
ist Anmeldeschluss. Die
Jury sucht die top 25 Bio-
Olivenöle der neuen Ernte
in den Kategorien leicht,
mittel und stark fruchtig. 
Alle Bio-Olivenöle, die
Nase, Zunge und Gaumen
der Tester stand halten, wer-
den in bioPress veröffentlicht.
Die besten Öle werden aus-
gezeichnet und können ein
Jahr lang werben mit top25
bioPress Oliveoil. Die ersten
drei in jeder Kategorie wer-
den ebenfalls extra genannt. 
Das Angebot an Olivenölen
in Bio-Qualität auf dem deut-
schen Markt wird größer. 
Tests durch Experten erleich-
tern den Kaufleuten die Aus-
wahl des richtigen Bio-Oli-
venöl-Sortiments. Die Zahl
der fehlerhaften Öle, die als
extra nativ in den Handel ge-
langen, ist hoch und liegt bei
rund 40 Prozent. Diese Öle
sind entweder nur nativ oder
lampant. Lampantöle dürfen
nicht als Lebensmittel verkauft
werden. Eine Orientierung an
Olivenöltests ist dem nach
sinnvoll. 
Horst Schäfer-Schuchardt, in-

ternationaler Olivenöl-Exper -
te, leitet die bioPress-Jury.
Der Jury gehören an Oli-
venöl-Expertin Anna-Maria
Schäfer-Schuchardt, Lebens-
mittelchemiker Dr. Christian
Gertz, Capo Panel Nicola Per-
rucci  aus Bari und Der Fein-
schmecker Olivenöltester
Kersten Wetenkamp. Neu
dazu gekommen sind Capo
Panel Dr. Dr. Lorenzo Cerretani
aus Bologna und Dr.-Ing. Ka-
outher-Behir Ben Hassine
vom staatlichen Forschungs-
institut Oliven Tunesiens.
Zahlreiche Hersteller haben
den Frühbucher-Rabatt ge-
nutzt und sich bereits ange-
meldet. Während der Biofach
gibt es noch einen Messera-
batt. Anmeldeunterlagen sind
erhältlich auf der Biofach in

Halle 6, Stand 411
oder anfordern bei 

redaktion@biopress.de

Demeter überzeugt bei Piwi-Weinpreis

Bio-Olivenöl-Test
Anmeldeunter-
lagen anfordern
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Besuchen Sie uns auf der 

Biofach 2014

Sie wollen Ihre Bio-Produkte auf der B2B-Plattform anbieten? Dann rufen Sie uns an +49 (0)700 627 472 63.

Praktische Werkzeuge
    

  
   

    
 

  
  
  
   

   

Ein Software-Werkzeug für
Regal- und Sortimentsplanung und Einkauf.
Geeignet für alle Lebensmittelkaufleute (+ Großverbraucher).

Voll-Bio
für alle Kaufleute

Halle 6, Stand 411

am Übergang zu Halle 7 + 9
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