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Liebe Leserin, lieber Leser!

Die große Medienbegeisterung bei der
Biofach Messe-Eröffnung ist dieses Jahr
ausgeblieben. In den Medien wird Bio
eher als ganz normale Erscheinung behan-
delt. Der Glanz, den Bio dabei verliert,
wird wett gemacht durch die breite Nach-
frage im Mainstream. Es ist ein Stück weit
Ruhe eingekehrt. Ist das schon die Ruhe
vor dem nächsten Sturm? Und welcher
Sturm bricht los? 
Auf dem Altar der Marktwirtschaft könnten
Schranken fallen, wenn das Freihandels-
abkommen zwischen Europa und den USA
keine Rücksicht nimmt auf die echte Beste
Praxis in der Landwirtschaft und statt des-
sen von den Lobbyisten das Machbare
durchgesetzt wird. Dann dürfen die Ver-
braucher ein weiteres Mal zum Versuchs-
kaninchen der Agrar- und Lebensmittel-
chemie werden. Am Ende gibt es massen-
weise Opfer und wenige Gewinner wie
Monsanto oder BASF. Kriegsgewinnler
nennt man das in harten Auseinanderset-
zungen, wo die Eroberungszüge laut hör-
bar und die Wunden offen sichtbar sind.
Ist das nur ein subjektiver Eindruck und
weicht der Widerstand gegen die Unver-
nunft einer gefährlichen Opportunität?
Jeder will (s)ein Stück vom Kuchen. Sollen
die anderen sich mühen!
Da rollt eine neue Veggie-Welle über die
Lande. Überwiegend Frauen und auch die
Jugend sind begeistert von der rein pflanz-
lichen Ernährung. Sie schauen ganz genau
hin, ob nicht auch nur ein Zipfelchen tie-
risches Irgendwas in den Lebensmitteln
steckt. Derweil vergessen viele - zu viele?
- die Behandlung der so verehrten Pflan-
zenwelt. Es ist offensichtlich zu viel ver-
langt, die Bedürfnisse der Pflanzen mit
dem Tierwohl gleichzusetzen. Dann
müsste nämlich das Doping auf den Äk-
kern schleunigst beendet werden. 
Die Biobranche weist schon immer auf das
Gemeinwohl hin und dass die Produktion
von Ökoprodukten und deren Vermark-
tung mehr sei, als das pure Weglassen von
Agrarchemie. Fairer Handel gehöre dazu
und Regionalität, ethische Gesichtspunkte
wie Verantwortung für die zukünftige Ge-
neration und gegenüber allen Geschöpfen
dieser Welt. Die Natur erhalten heißt: Luft
und Wasser nicht verschmutzen. Da haben
wir schon einiges dazu gelernt. Der Rhein
schäumt nicht mehr wie vor 40 Jahren, die

Wäsche an der Leine wird nicht mehr
schwarz vom Dreck in der Luft.
Und doch ist sie evident, die Naturzerstö-
rung ist nicht weg. Der Feinstaub in Städten
von Peking bis Paris schädigt noch immer
die Gesundheit von Abermillionen. Und
manche sagen, mehr als unser tägliches
Essen. Ob das nicht eine Täuschung ist? Die
Landwirte beackern den Boden für die Ern-
ten. Dem größten Teil der Essen auf dem
Teller geht eine Umweltzerstörung voraus.
Die Verantwortung wird noch immer, auch
von den Veganern,  verdrängt!
Gegen den Hunger wird hochwertiges
Saatgut nach Afrika gebracht. Gemeint
sind Hybridpflanzen von Monsanto und
Co. Der höchste Wert dabei ist der Profit
der Monopolisten. Ethik? Keine Spur!
Die Biobranche sollte ihre wichtigsten Al-
leinstellungsmerkmale auf die vorderste
Agenda setzen: Der Erhalt der Böden und
die Vielfalt des Saatguts. Nachhaltige Pro-
duktion und Beste bäuerliche Praxis heißt
doch nicht, sich auf die Rezepturen der
Agrarchemie zu verlassen. Der Finger muss
in die Wunde. 
Die Bio-Bauern kommen ohne die Mon-
santos dieser Welt aus. Sie haben eine Beste
Praxis entwickelt, die den Boden erhalten
kann. Ja, das tausende Jahre alte Beispiel der
Terra Preta zeigt, dass über den Erhalt hin-
aus eine unvorstellbare Entwicklung der
Böden möglich ist!
Nachhaltigkeit betreibt heute jeder. Selbst
die Politikstrategie Bioökonomie bezeich-
net den Verbrauch an nachwachsenden
Rohstoffen für Verbundwerkstoffe bis Bio-
kraftstoffe als nachhaltig! Wasser- oder
Energieeinsparung sind nur oberflächliche
Symptome, mit denen der heilige Schein
beleuchtet wird. 
Die Biobranche kann echte, ganzheitliche
Nachhaltigkeit bieten. Die darf jedoch
nicht auf dem Altar von Bio-Marketing auf
Teufel komm raus geopfert werden. Schö -
ne Geschichten sind nicht alles.Was fehlt,
sind Nachhaltigkeitsstrategien, die über
operative Strategien weit hinaus gehen.
Neue gesellschaftliche Konzepte bei der
Umstellung auf Ökolandbau sind gefragt.
Und die Vermarktung muss ausgedehnt
werden. Die Biobranche ist im Umbruch.
Offen ist die Frage der Gestaltung.

Erich Margrander 
Herausgeber
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Der selbstständige Einzelhändler
Ingo Istas hat in Köln-Rodenkirchen
einen Toom-Regiemarkt übernom-
men und zu einem privaten Rewe
Center umgestaltet. Zu seinem 
Konzept gehört ein erweitertes
Bio-Sortiment. 2.000 Bio-Artikel
bietet er auf 3.800 Quadratmeter
Verkaufsfläche seinen Kunden an.
Insgesamt stehen 50.000 Artikel 
in dem Verbrauchermarkt 
einschließlich Non-Food. 
Bio war bei Toom dünn gesät. 
Istas startete fast bei Null.

IIssttaass ggiibbtt
BBiioo
eeiinnee  CChhaannccee
Aus Toom wurde ein Privates Rewe Center 
mit erweitertem Bio-Angebot  



„Es gibt nicht viele private Rewe Center,
teilt der Lebensmittelkaufmann Ingo
Istas mit. Istas hat aus dem Großflächen-
Discount einen qualitätsorientierten
Verbrauchermarkt gemacht. Der Rewe-
Kaufmann hat den Markt mit seiner
Mannschaft um Marktleiter Thibault
Freytag umgebaut. Niedrigere Regale
mit 1,80 Meter Höhe schaffen eine
hochwertige Ausstrahlung. Das Sorti-
ment wurde umgestaltet und aufgewe-
ret. Mehr  Qualität, Regionalität und Bio
gibt es jetzt an dem Standort mit hoher
Frequenz.
„Das Publikum ist gemischt“, sagte der
Lebensmittel-Kaufmann. Durch den
ehemaligen Toom ist der Standort preis-
orientiert geprägt. Das neue Format
zieht natürlich mit der Zeit anspruchs-
vollere Kunden an.

Rewe-Kaufmann 
setzt auf Bio 

Das erweiterte Bio-Angebot hat Istas in
den ersten drei Monaten 2013 eingeführt.
Die Kunden müssen die Bio-Produkte erst
finden, und die Bio-Produkte ihre Kun-
den. Der Einzelhändler ist auf dem richti-
gen Weg. Die Einkaufsstätte setzt sich
durch. Die Bio-Umsatzzahlen wiesen im
Jahr 2013 deutlich nach oben. Von An-
fang bis Ende 2013 ist der Bio-Umsatz in
dem Markt um 60 Prozent gewachsen.
„Die Leute rufen nach Bio“, so Istas. 
Der Reweaner betreibt seit Jahrzehnten
im 25 Kilometer entfernten Lechenich
bereits einen Supermarkt mit erweiter-
tem Bio-Sortiment. Bio ist dort etabliert,
und die Umsätze natürlich höher als im
Rewe Center in Rodenkirchen. 

Handel | Istas punktet mit Bio

Rewe-Kaufmann Ingo Istas (o.li.) und sein Marktleiter Thibault Freytag (re.Mi.) entwickeln am neuen Standort
ein Bio-Vollsortiment. Größte Hürde ist nicht der Absatz sondern die Kompatibilität der Lieferanten.



Istas hat mit Demeter einen Handelsver-
trag abgeschlossen und führt bio-dyna-
mische Produkte. Die Mitarbeiter wer-
den vom Verband geschult, damit sie
Demeter erklären können. Der Name
Demeter  hat auch außerhalb der Natur-
kost-Szene einen Klang und findet im
qualitätsorientierten Handel eine Klien-
tel.
Auch Rewe intern wurden die Istas-Mit-
arbeiter schon zwei Tage bio-geschult
und zwar bei Temma. „Meine Mitarbei-
ter waren begeistert. Wir sind aber kein
Naturkostfachhandel“, stellt er klar. 
Der Kaufmann entwickelt sein Bio-Sorti-
ment selbst. Dazu informiert er sich auch
auf der Biofach in Nürnberg, wenn die
Messe  nicht auf Karneval fällt. Dann ist
der Rheinländer unabkömmlich.
Für ein kompetentes Bio-Sortiment ist der

Kaufmann auf Streckenlieferanten ange-
wiesen. Von ihnen erwartet er Disziplin
und eine funktionierende Warenwirt-
schaft. Falsche EAN-Nummern, nachlas-
sende Qualität und Fehlartikel sind häu-
fige Ursachen für ein Scheitern von Bio-
Produkten. Auch unangekündigte Preis-
erhöhungen durch niedrigere Gramma-
turen mag er gar nicht.  

SEH will 
Bio-Umsatz tätigen
„Der Markt hat noch viel Potenzial bei Bio,
und wir wollen den Umsatz auch tätigen“,
sagt der Kaufmann. Istas will die Produkte
einfach, schnell und unkompliziert ins
Regal bringen. „Ich will aber auch sehen,
dass  der Hersteller etwas für sein Sorti-
ment tut und mehr Verkostungen macht
oder unterstützt“, sagt der Unternehmer.

Istas punktet mit Bio | Handel



Er nutzt die moderne Informationstech-
nik, um den Verkauf zu fördern. An Säu-
lenständern sind iPads, die  Rezepte an-
zeigen, angebracht. „Infos und Werbe-
material muss aber von den Lieferanten
kommen“, fordert Istas. Dann hat er die
Möglichkeit, Produkte am POS bekannt
zu machen. 
Beim Bio-Wein hat Istas durchgesetzt,
dass seine Lieferanten das Demeter-
Logo und Auszeichnungen nach vorn
holen. „Wenn ich das deutlich auslobe,
verkaufe ich mehr. Der deutsche Ver-
braucher ist so gestrickt. Demeter, Bio

und Auszeichnungen müssen sichtbar
sein und dürfen nicht auf dem Rücken -
etikett versteckt werden“, weiß der
Kaufmann. Bei Bio-Wein hat er mit 80
Artikeln ein kompetentes Sortiment auf-
gebaut. Die Großhändler VivoLoVin
und Bionysis, die Rewe und Weingüter
wie Zwölberich beliefern den Markt. 
In Rodenkirchen hat Istas beim Tro-
ckensortiment in den Gängen jeweils
mittig einen Bio-Block platziert und ge-
brandet. So hat der Kunde bei jeder Wa-
rengruppe einen Mini-Block. Beim Obst
und Gemüse wählt er den gängigen

Weg der Blockbildung innerhalb der
Abteilung. Bio O+G liefert die Rewe
West. Rund 50 Artikel bietet er hier den
Kunden. Da hat er einige Kollegen, die
hier besser aufgestellt sind. In Bio ist die
Banane der Renner. 15 bis 20 weitere
Früchte von Zitrus bis zum exotischen
Granatapfel sind zu haben. 
Bio ist überwiegend verpackt und da-
durch optisch gegenüber konventionel-
len Aufbauten etwas im Nachteil. Istas
ist kein Plastik-Freund. Zum Thema
Plastik-Tragetaschen abschaffen sagt er:
„Plastiktüten sind unser meistverkaufter
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Artikel. Wir können sie nicht verbieten.
Ich kann dem Kunden aber eine Beloh-
nung geben, wenn er seine Einkaufsta-
sche mitbringt“. Auch die Plastiktüten-
Ära wird einmal zu Ende gehen. 

Dachmarken für 
Grundsortiment
Die Dachmarken Rewe Bio, Bio Gour-
met, Rinatura und Campo Verde bilden
das Grundsortiment bei Trocken-Pro-
dukten. Das bringt mit einem über-
schaubaren Aufwand rund 600 gängige
Artikel ins Regal.

Das biologische Frühstücksangebot ist
bei Istas abwechslungsreich. Kaffee
deckt der Markt mit Gepa, Darboven
und Rewe Feine Welt ab. Yogi-, Gepa-
tee und mehr gibt es in Bio-Qualität. Bei
Honigen bietet der Kaufmann reichlich
Auswahl, neben dem regionalen Imker
Görgens sind noch Gepa, Bio Gourmet
und Breitsamer erhältlich. Süße Nuss-
und Schoko-Aufstriche von Bio-Gour-
met und Gepa bereichern das Sorti-
ment.   
Müsli ist eine starke Disziplin der Bio-
Hersteller. Das wird auch in Rodenkir-

chen sichtbar. Die modernen Varianten
von MyMüsli und Whole Earth sind am
Start. Der Klassiker Kölln ist vorhanden,
Rinatura und die Bio-Marke Bauck.   
Für das Bio-Mittagessen stehen Teigwa-
ren von Campo Verde, Bio-Gourmet
und Rewe Bio zur Verfügung. Die Nu-
delsoßen und Pesto kommen von Rina-
tura,  Campo Verde und La Selva. 
Regional und Bio ist eine Kombination,
die der Händler unterstützt: „Regionales
Bio ist das Beste. Und der Kunde kauft
das“.  So regionale Produkte verfügbar
sind, haben sie Erfolg im Regal. Istas ar-
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beitet mit den Landmarkt Direktver-
marktern zusammen und bekommt von
dort auch biologische Produkte. Bei den
Gewürzen ist Bio-Urgestein Heuschre-
cke aus dem nahen Troisdorf für ihn ein
regionaler Lieferant: „Heuschrecke läuft
außergewöhnlich gut“. 

Nachhaltigkeit belohnen
Im Mopro-Regal hat der Kaufmann
einen neun Meter langen Bio-Block ge-
staltet. „Das funktioniert nicht ganz so
gut, wie wir gedacht haben“, berichtet
er. Hier ist die Zuordnung der bessere
Weg. Die biologische weiße Linie ist
mit den Marken Andechser, Söbbeke,
Schrozberg und Rewe Bio recht um-
fangreich. Söbbeke engagiert sich in-
zwischen im SEH und baut dort seine
Position in NRW gerade aus. 
Bio-Fleischlieferant ist Thönes, der in
Wachtendonk am Niederrhein ebenfalls
im Bundesland Nordrhein-Westfalen
zuhause ist. Die Metzgerei ist mit einem
SB-Sortiment vertreten. 
Bio-Fleisch in Bedienung plant  Istas im
Laufe des Jahres 2014 einzuführen.
Dazu will er den Markt zertifizieren las-
sen. „Das ist mir sicherer. Da haben wir
einmal den Aufwand, und dann ist es
gemacht“, sagt der Kaufmann. So kann
im Markt Convenience wie marinierte
Steaks oder Spieße hergestellt werden.
Mit einem Thekenmeter Bio-Rindfleisch
will das Rewe Center starten. Mit 48
Meter hat er die längste Fleischtheke im
Vertriebsgebiet der Rewe West. Eine
Fischtheke betreibt Istas ebenfalls.
Nachhaltigen Wildfang mit MSC Siegel
bekommt der Kunde hier. Fisch aus bio-
logischer Aquakultur ist für 2014 ge-
plant. 
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Bio-Käse in Bedienung

In der Käsetheke bietet das Rewe Cen-
ter maximal 30-Bio-Artikel an. Zuck,
Söbbeke, Landlinie und Fromi sind hier
Lieferanten. Das Sortiment wechselt
14tägig bis auf die Kernsorten. In Pre-
packing ist Bio ebenfalls vertreten.
Trotz Demeter Handelsvertrag stehen
ihm fachhandelstreue Marken nicht zur
Verfügung. Der Großhandel beliefert
ihn nicht mit den entsprechenden Pro-
dukten. „Fragt ein Kunde nach einem
solchen Produkt, kaufe ich es bei
Temma, den Bio-Supermärkten der
Rewe ein. Da verdiene ich dann nichts
dran. Das ist aber mein Problem“, er-
klärt er. 
Bio erfordert ein gewisses Engagement
und bringt nicht immer den schnellen
Erfolg. Frischen Tofu von Taifun, und

Viana hat er eingeführt. „Hier habe ich
noch Abschriften. Aber ein Jahr ziehen
wir das durch, sonst bin ich Unterlasser,
nicht Unternehmer“, sagt Istas. Die Ve-
getarier und Veganer südlich von Köln
können die Verkaufsstelle im Laufe des
Jahres noch entdecken und dem Sorti-
ment zum Durchbruch verhelfen. 
Kühlpflichtige Suppen im Becher von
Pick-a-Pea und Suppenglück, beide aus
NRW, sind neu an dem Standort und
kommen gut an. Diese Produkte für die
schnelle Küche haben sich auf Anhieb
durchgesetzt. „Die Suppen laufen wirk-
lich gut“, so der Kaufmann. Feinkostsa-
late von Käpplein gehören zur frischen
Convenience. Diese modernen Pro-
dukte passen ins städtische Umfeld. Auf
frisches Bio-Brot verzichtet das Rewe
Center aktuell. „Nebenan ist eine Bio-
Bäckerei. Da nehme ich Rücksicht da-
rauf. Leben und leben lassen“, erklärt
der Inhaber. 

Anton Großkinsky

Rewe Center Istas
Hauptstraße 128
50996 Köln-Rodenkirchen

Eröffnet: 2013
Marktleiter: Thibault Freytag
Mitarbeiter: 85
Verkaufsfläche: 3.800 qm
Kassen: 14
Parkplätze: 250
Artikelanzahl: 50.000 
davon Non-Food: 15.000
davon Bio-Artikel: 2.000
Umsatz: 22 Mio. €
Bio-Umsatzanteil: 4 Prozent



Edeka-Kaufmann Heinrich Kirchner aus

Alzenau/Unterfranken hat eine der

besten Bio Obst- und Gemüseabtei-

lung in Deutschland. Das gilt über alle

Vertriebskanäle hinweg und wurde be-

reits viermal mit dem deutschen

Fruchthandelspreis honoriert. Der Er-

folg ist nicht dem Standort zu verdan-

ken, sondern  dem Engagement des

Selbstständigen Einzelhändlers. Rich-

tig betrieben funktioniert Bio O+G im

klassischen LEH trotz höherer Preise.
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Leuchtturm 
für Bio-Obst und Gemüse
Edeka Kirchner in Alzenau führt die beste Bio Obst- und Gemüseabteilung
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„Bio hat sich zum Mittelpunkt der Obst-
und Gemüse-Abteilung  entwickelt“,
sagte Heinrich Kirchner. Obst und Ge-
müse ist in dem Markt in Alzenau die Vi-

sitenkarte. Auf  einem 200 Quadratmeter
großen Marktplatz ist Bio angeordnet.
Jeder sieht es, keiner kommt daran vor-
bei, wenn er den 3.000 Quadratmeter

großen Markt betritt. Der Bio-Aufbau ist
mächtig und wird durch Tafeln zusätz-
lich optisch verstärkt. „Am Anfang des
Kundenlaufs steht Bio. Wir zeigen das
Beste zuerst“, sagt der Lebensmittelkauf-
mann.
150 bis 200 Obst- und Gemüse-Artikel
sind in Bio je nach Saison vorhanden.
Das Edeka Fruchtkontor kann diese Viel-
falt allein nicht liefern. Der regionale
Großhändler Mibusa aus Rosbach ist ein
zusätzlicher Großhändler, der für Tiefe
im Sortiment sorgt. Einige regionale Di-
rektlieferanten kommen dazu: So der
Dottenfelder Hof, Ackerlei, der Magerhof
und der  Obsthof Höfler aus Alzenau.
2005 eröffnete Heinrich Kirchner mit sei-
ner Frau Anne Marguerita als Geschäfts-
führerin den Markt. Seitdem ist Bio
O+G in der Aufwärtsentwicklung. „Der
starke Regionalitätstrend hat Bio nicht
ausgebremst. Bio ist verknüpft mit regio-
nal, und die Verbraucher sehen Bio als
synonym für nah. Der Verbraucher ak-
zeptiert aber Bio-Ingwer aus China und
will den Bio-Apfel vom Bodensee“, er-
läutert der Kaufmann.

Kirchner steht zu 
Verbandsware
Kirchner selbst bevorzugt Verbandsware.
Es gehört zum Konzept, Bioland und De-
meter auszuloben: „Verbandsware ist
mir lieber, obwohl ich nicht alles mit-
trage, was die Verbände wollen.“ Bei
Demeter schätzt der Kaufmann beson-
ders, dass keine Enthornung zugelassen
ist bei den Rindern: „Das tut über den
Bio-Gedanken hinaus auch der Schöp-
fung gut.“

Die Obst- und Gemüseabteilung von
Kirchner wurde jahrelang von Matthias
Reuter geführt. Der Experte hat Ende ver-
gangenen Jahres zu San Lucar gewech-
selt. Die Abteilung hat bisher das Niveau
gehalten. „Herr Reuter hat gute Mitar-
beiter hinterlassen“, lobt Inhaber Kirch-
ner. 15 Mitarbeiter hat allein die Obst-

v.li.n.re. Christina Vogt ist zuständig für Bio in der O+G-Abteilung, Inhaber Heinrich Kirchner entwickelt sein
Bio-Angebot dynamisch weiter, Anne Marguerita Kirchner führt den Markt.

„Am Anfang des 
Kundenlaufs steht Bio.
Wir zeigen das Beste 
zuerst.“



und Gemüseabteilung. Eine Top-Abtei-
lung verschlingt Personal-Ressourcen.   
Mit Christina Vogt gibt es eine Bio-Ver-
antwortliche in der Abteilung. Ein grünes

Polo-Hemd mit Bio Unsere Heimat-Auf-
druck signalisiert dem Kunden: Hier wird
mir geholfen. „Die Kunden sind dankbar,
wenn sie fragen können“, hat sie festge-

stellt. Seit 2008 arbeitet sie in dem Su-
permarkt. „Bio-Ware verdirbt schneller
und braucht deshalb mehr Pflege“, be-
richtet sie aus der Praxis. Oberflächenbe-
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Neben der Waage gibt es in der O+G Abteilung auch ein Infoterminal und Platz für Broschüren die ausliegen. Das einmalige Gemüseangebot überzeugt durch Viel-
falt, Qualität und liebevolle Präsentation. Gleich am Eingang werden die Kunden empfangen von einem kunstvollen Aufbau. Der regionale 3 Liter Pack Apfelsaft passt
gut in die O+G-Abteilung.



handlung ist bei Bio nicht erlaubt. So bil-
det sich  Schimmel früher als im Konven-
tionellen Angebot. Vogt hat auch reine
Bio-Kunden: „Die Hälfte kauft nur Bio
Obst und Gemüse.“ Pastinaken, violette
Möhren, Kürbisse und Süßkartoffeln sind
typische Bio-Produkte, die herkömmlich
weniger gefragt sind.
Der Markt in Alzenau hat sich vier Mal
um den deutschen Fruchtpreis bewor-
ben und viermal gewonnen. „Präsenta-
tion, Qualität des Personals, Bio und re-
gional spielen beim Fruchtpreis eine
Rolle. Wir nehmen nicht teil, um die
Abteilung kurzfristig zu pushen. Wir
wollen neue Wege zeigen“, erklärt er.
Ein neuer Weg war die  offensive Ver-
marktung von Bio. 

Bio-Affinität muss 
vorhanden sein
Der Kaufmann hat damit Akzente ge-
setzt  und Nachahmer gefunden. „Herr
Reuter hat sich immer geärgert, wenn
andere etwas nachgemacht haben. Ich
sage, jeder, der hochwertig vermarktet,
trägt zum positiven Niveau im Super-
markt bei. Allerdings glaubt Kirchner
nicht, dass seine Bio Obst- und –Ge-

müse-Abteilung so einfach zu kopieren
ist: „Dazu müssen sie eine Affinität
haben, sonst wird es nichts.“
Die ist in Alzenau vorhanden. In der
Vermarktungspyramide steht bei Kirch-
ner Bio ganz oben, dann kommt regio-
nal, gefolgt von der Premium-Marke San
Lucar und darunter kommt der Ablader,
also die Massenware im Preiseinstieg.
„Wir machen 50 Prozent des Umsatzes
mit Premium“, gibt Kirchner bekannt,
also mit Bio, regional und San Lucar.
Dabei verfügt Alzenau nicht über hohe
Kaufkraft. Das 15.000-Einwohner-Städt-
chen ist nicht so bio-affin wie gewisse
Frankfurter Stadtteile. „Wir überzeugen
die Kunden, dass es Gutes und weniger
Gutes gibt“, erklärt der Kaufmann. 15
Prozent trägt das O+G zum Umsatz des
Marktes bei. Der Bio-Anteil beim grü-
nen Sortiment liegt knapp unter 20 Pro-
zent. 

Bio braucht Vielfalt
Das Geheimnis des Erfolgs liegt in der
Beratung, sorgfältigen Pflege und in der
Sortimentsvielfalt. „Wir nehmen die
Kunden an die Hand. Ansonsten gilt:
Ein großer Aufbau verkauft mehr. Wenn

Bio aussieht wie ein Rest, kauft es kei-
ner“, verrät Kirchner. 
Volker Staab leitet die O+G-Abteilung
bei Edeka Kirchner. „Wir versuchen,
den Leuten Bio näher zu bringen“, sagt
er. Acht Apfelsorten werden den Kun-
den angeboten. Tropische Früchte wie
Mango, Ananas, Papaya und Avocado
sind vorhanden. Der Schnelldreher Ba-
nane hat natürlich ein großen Aufbau.
Zitrus-Früchte werden Anfang des Jah-
res viel verkauft. Convenience und Exo-
ten funktionieren in Bio an diesem
Standort nicht. Mit geschnittenen Sala-
ten hat es der Markt vier Monate ver-
sucht und dann wieder aufgegeben.
„Exoten wie Apfelbananen hatten wir
auch schon da, aber da werfen wir viel
weg“, berichtet Staab. 
Kartoffeln gibt es in verschiedenen Ab-
packungen und Sorten. „Die regionale
Kürbissaison war ein Wahnsinn“, be-
richtet er. Der Edeka-Markt verkauft ein
Drittel der Produktion des Obsthofes
Höfler aus Alzenau. Auswahl und Fülle
sind beeindruckend. „Wir verkaufen
viel Bio. Sonst hätten wir das Sortiment
nicht“, macht Kirchner deutlich.

Anton Großkinsky

Beste Bio-Obst & Gemüseabteilung | Handel



Rewe expandiert mit 
Bio-Markt-Format 
außerhalb von NRW

wagt sich



wagt sich

Temma, das Bio-Markt-Format
der Rewe, hat 2013 die erste
Filiale außerhalb Nordrhein-
Westfalens (NRW) eröffnet. Die
Taunusstadt Bad Homburg in
Hessen ist Standort 
des vierten Temma. In der Fuß-
gängerzone prangt das
Temma-Schild an einer Sand-
stein-Fassade mit dem Unterti-
tel: Alles ist natürlich.

Das Rheinland, Rhein-Main-Gebiet,
Hamburg und Berlin sind die Regionen,
in denen Temma expandieren will.
Temma braucht kaufkräftige Standorte.
„Es ist erst der vierte Temma. Mühsam
nährt sich das Eichhörnchen. Die Rewe
könnte eine höhere Schlagzahl machen.
Aber Temma ist kritisch, was neue
Standorte angeht. Jeder einzelne Markt
muss wirtschaftlich sein“, sagte Chris-
tiane Speck, Bereichsleiterin Innovative
Konzepte bei REWE. 
An dem Standort war seit 1973 ein
Rewe Supermarkt. „Der Markt ist ein
paar Meter weiter gezogen in einen
Neubau“, erläutert Speck. Zurück blieb
ein Standort mit 600 Quadratmeter für
einen Bio-Markt.
Die Rewe-Bio-Märkte arbeiten mit den
jeweiligen Regionen des Handelskon-
zerns zusammen. In Bad Homburg ist es
die Region Mitte. „Die Regionen wollen
Temma“, weiß Speck. Als Aushänge-
schild und Imageträger sind hochwer-
tige Verkaufsstellen von Nutzen. Trends
wie Regionalität, die sich auf den Mas-
senmarkt verlängern, werden in solchen
Formaten schneller sichtbar und helfen
im Wettbewerb besserer zu reagieren.
„Allerdings ist es wichtig, dass der
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nach
Hessen
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Christiane Speck kann stolz sein auf diese neue
Filiale.



Geist von Temma in den Regionen ge-
tragen wird. Es muss in jeder Region
mindestens einen Spezialisten geben,
der das Format versteht und sich dafür
begeistert. 

Gastro kommt gut an 
Im Vorkassenbereich ist die Bäckerei an-
gesiedelt. Durch die Fußgängerzone vor
dem Markt erfreut sich die Bäckerei
regen Zulaufs. Ein Cafe mit Sitzplätzen
gehört auch dazu. Frühstück und kleine
Mahlzeiten am Mittag und Abend wer-
den in Selbstbedienung angeboten. Klas-
sische belegte Brote, Salate auf  Basis von
Gemüse und Hülsenfrüchte, Quiche und
Suppen stehen für die Hungrigen bereit.
Mit 150 der 600 Quadratmeter wird der
Gastronomie viel Fläche eingeräumt.
Gastro ist im städtischen Umfeld ein Fre-
quenzbringer und Umsatzträger. „Der
Gastrobereich wird gut angenommen“,
weiß Christiane Speck.
Wie bei allen Temmas ist der Fußboden
in Beton. Die Wände sind grau gestri-
chen, die Decke in dunkelgrün mit
sichtbaren Lüftungsrohren. Der Kunde
wird von links in den Markt geleitet.
Das klassische Laden-Layout mit Haupt-
lauf und Regalgängen gibt es hier nicht.
Temma hat einen Aufbau mit Inseln aus
Kellerregalen. Die Stände schaffen ein
Wochenmarkt-Flair. Die Atmosphäre ist
deshalb offen und wirk einladend und
freundlich. Der Kunde hat viel Über-
sicht und fühlt sich nicht eingeengt zwi-
schen Regalwänden.
Die Beleuchtung ist weniger hell als in

einem konventionellen Supermarkt. Der
Markt hat ein Raster mit einer Grund-
beleuchtung. Die Beleuchtung ist nicht
optimal für jeden Aufbau. Details wer-
den dann mit Spots ins rechte Licht ge-
rückt. Der Markt verfügt auch über Ta-
geslicht. Das spart einen Teil der Ener-
gie. Die Lampen sind mit stromspa-
renden LED bestückt.

Handel | 1. Temma in Hessen
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Der Raum ist überdimensio-
nal hoch. „Als wir hier anka-
men war die Decke auf 3,50
Meter abgehängt“, erzählt
Speck vom Umbau. Die
Decke wurde abgerissen und
die wahre Höhe kam zum
Vorschein. Die Höhe wurde
für den Bau einer Empore

mit Blick von oben über den
ganzen Markt genutzt
(u.). Hier hat Christiane
Speck mit ihrem Team eine
Lounge mit Theke eingerich-
tet. Die Kunden können
selbst Musik machen in einer
Jukebox mit vorgegebenen
Sendern.

1.Temma in Hessen | Handel
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Die Regalinseln 
bilden hier nicht die
typischen Gänge.
Unten links die Em-
pore mit Blick in den
Verkaufsraum. 
Auf der Empore ste-
hen zwei Arbeitsti-
sche mit Kochplat-
ten (u.re.) zum ge-
meinsamen Kochen
und Verkosten.

Provamel 
optimiert Ihr Regal
Mehr Umsatz auf gleicher Fläche 

dank schmalerer Verpackung

wertet das Regal 
„pfl anzliche Drinks“ auf hilft so, 
potentielle Neuverwender anzusprechen

verbesserten Orientierung

verbesserte Handhabung

vereinfachtes Ausgießen
frischeren Geschmack

   www.provamel.de

BEWÄHRTE
REZEPTUR



Es gibt keine 
Angebote über
den Preis
Um den Markt populär zu
machen, werden Angebots-
flyer verteilt. „Wir können es
allerdings nicht über den
Preis machen. Wir haben
auch keinen Artikel, der in
der Fernseh-Werbung gelau-
fen ist. Wir müssen die Leute
mit Verkostungen überzeu-
gen“, nennt sie die Strategie.
Da  werden die Kunden zu
Temmas Kochtag oder einer
Weinprobe eingeladen.
Neben dem klassischen
Handzettel setzt Temma auf
Online-Marketing per News -
letter. Das vorwiegend ältere
Publikum schätzt gedruckte
Medien nach alter Schule,
während das junge Publikum
es elektronisch bevorzugt.   
Rund 5.000 Bio-Artikel hat
Tante Emma für ihre Kunden
vorrätig. An dem Standort
wird ein hochwertiges und
kompetentes biologisches
Voll-Sortiment präsentiert. 

Abwechslung
durch viele 
Lieferanten

„Wir haben hier einen höhe-
ren Wein-Anteil am Umsatz
als ein konventioneller Su-
permarkt“, teilt Christiane
Speck mit. Wein oberhalb
zehn Euro lässt sich aller-
dings kaum ohne Ver- kos-
tung verkaufen. Bei einer
Probe mit Wein und Käse
können die Kunden die Er-
zeugnisse der Bio-Winzer
und -Käser kennen lernen.
Generell soll probiert wer-
den bei Tante Emma. „An
den Bedienungstheken darf
niemand vorbeigehen, ohne
Wurst oder Käse probiert zu
haben“, verkündet Speck.   
Die Weine kommen von
den Fachgroßhändlern Rie-
gel, Naturian und Fritz Crois-

sant. Bei Naturkosmetik ist
Biogarten der kompetente
Fachgroßhändler. Pural aus
Baden-Baden sorgt mit
einem Vollsortiment an Re-
form- und Naturkost für
Fülle. Großhändler Landlinie
aus Hürth bei Köln mit dem
Schwerpunkt Obst & Ge-
müse ist ebenfalls dabei. Mit
Phönix aus Rosbach ist na-
türlich der regionale Natur-
kost-Großhändler ein wichti-
ger Lieferant. Beim Käse
kommen noch Würth und
Schilcher dazu. So kommt
ein abwechslungsreiches
Sortiment zu Stande, das im
Kern aus den bekannten Na-
turkostmarken besteht und
mit Spezialitäten ergänzt
wird. 
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Roswitha Stauß e. K., Rudolf-Diesel-Straße 21, 88521 Ertingen, 
Tel. 07371 934936-0, Fax 07371 934936-22, 
info@bio-gefl uegel-stauss.de, www.bio-gefl uegel-stauss.de

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.

Seit über 10 Jahren 
schlachten und verarbeiten 

wir Bio-Gefl ügel. Moderne 

Seit über 10 Jahren 
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Regionalität wird betont mit
Bio-Wein aus dem Rheingau
und Rheinhessen, Apfelwein,
Obst und Gemüse aus Hes-
sen. Regional ist ein wichtiges
Thema im Bio-Markt. Bio und
regional ist für die Handels-
managerin Speck das Non-
Plus-Ultra. Unter den Liefe-
ranten sind bekannte Betriebe
wie der Dottenfelder Hof, Lö-
cke’s Bio-Vertrieb und Toll-
grün. Bei den Herbaria Ge-
würzen von deutschen Fel-
dern werden Rudolf Bühler
aus Hohenlohe als Koriander-
Erzeuger und  Christian Hen-
nings aus Unterfranken als
Thymian-Erzeuger genannt.
Die Rewe trägt natürlich zum
Sortiment bei. Rewe Bio ist
das Einstiegssortiment. Speck

sieht die Rewe als Unterneh-
men, das offen ist für neue
Ideen und Wege. Die Kon-
zernspitze steht hinter dem
Konzept. Vorstandsvorsitzen-
der Alain Caparros kauft zu-
mindest bei Temma ein,
haben Mitarbeiter berichtet. 
„Wir haben viel älteres Pu-
blikum. Außerdem kommen
Verwaltungsangestellte, die
in der Nähe arbeiten, in der
Mittagspause. Zu den Ein-
kaufszeiten am Abend ver-
jüngt sich dann das Publi-
kum“, erläutert Speck. Im
Einzugsgebiet wohnen mehr
als 15.000 Menschen. Da ist
für ausreichend Frequenz ge-
sorgt.

Mit O+G fängt
alles an
Wie in den meisten Super-
märkten kommt der Kunde
zuerst zum Obst und Ge-
müse. Bunt und einladend
sieht die Abteilung aus. Na-
türlich wird die Ware hoch-
wertig im Schrägaufbau prä-

sentiert. Die Preise sind be-
zahlbar und orientieren sich
am Konkurrenz-Niveau. Bei
den Äpfeln können die Kun-
den neben den Standardsor-
ten auch die heute selteneren
Cox Orange und Boskop
wählen. Das Apfelsortiment
ist einheimisch, schließlich
gibt es in Deutschland große
Bio-Apfelanbaugebiete im Sü-
den wie im Norden. In Kör-
ben wird exotisches wie Man-
go, Kokos, Feige und Physalis
präsentiert. Moderne Sorti-
mente wie gekühlte Frische
zeichnen Temma aus. Die
neuen Smoothies von Nature
& More sind da vorhanden.
Eine gut bestückte Fleisch-
theke wird bei Temma ge-
führt. Kalb, Rind, Schwein,
Lamm und Geflügel mit Teil-
stücken von Ochsenschwanz
bis Nackenkotelett lassen
kaum Wünsche offen. Pfan-
nenfertige Produkte wie mari-
nierte Fleischscheiben gehö-
ren zu dem zeitgemäßen Be-
dienungssortiment. Rund 40

Artikel werden im Schnitt an-
geboten. 
In der Wursttheke ist unter
anderem das Bio-Sortiment
des Bedienungsspezialisten
Rack & Rüther aus Nordhes-
sen zu haben. Der Juffinger
Schinken aus Österreich be-
reichert das Angebot. Eine
hessische Metzgerei aus der
Rhön ist mit einem Brüh-
wurst-Sortimenten präsent.
Auf  60 Artikel beläuft sich
das Bio-Wurst-Angebot.
Über 7,5 Thekenmeter er-
streckt sich Wurst und
Fleisch. Fünf Meter Käse-
theke kommen hinzu. Sie
wird bestückt von Bruno
Schilcher, Würth, Landlinie
und Phönix. Aus 120 Käse
können die Kunden regel-
mäßig wählen. 
Im Dezember eröffnete der
fünfte Temma und zwar in
Frankfurt auf dem Riedberg.
Ein halbes Dutzend sollen es
am Ende werden im Rhein-
Main-Gebiet. 

Anton Großkinsky

1. Temma in Hessen | Handel

Gleich nach dem Eingang kommt die Obst- + Gemüseabteilung (li.u.). Eine lange Fleisch- und Wursttheke mit zusammen
rund 100 Artikeln und fünf Meter Käsetheke mit 120 Käse ziehen qualitäts- und genussorientierte Kunden an. 
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Attila Hildmann, der Guru der

Vegan-Szene, hat im November

2013 sein jüngstes Kochbuch

Veggie for Youth publiziert.

Durch die Vorveröffentlichung

hat der Berliner Hildmann zwar

keinen Tsumami, aber eine

Welle ausgelöst. In Publikums-

zeitschriften, speziell bei Frau-

enzeitschriften, aber auch in

Nachrichtenmagazinen, gab es

ein lautes Echo. Bei Reform-

und Bio-Großhändler Claus-

Pural in Baden-Baden hat das

zum zeitweiligen Ausverkauf

einiger Artikel geführt.

„Vegan hat uns 2013 geprägt. Schon vor
dem Erscheinen des neuen Buches von
Attila Hildmann sind die veganen Pro-
dukte explodiert“, berichtet Senioren-
chef Heinz Claus. Der Umsatz mit dem
veganen Kernsortiment ist zur Freude
des Baden-Badener Großhändlers um
253 Prozent gewachsen. Der Gesamt-
umsatz des Reformwaren- und Natur-
kostgroßhändlers stieg 2013 von 122
auf 135 Millionen und damit um 11

Prozent. Davon wurden 83 Millionen
im Inland getätigt und 52 Millionen im
Ausland überwiegend in Frankreich, der
Schweiz und Österreich.
Als traditioneller Reformwaren-Groß-
händler führt Claus vornehmlich pflanz-
liche Sortimente. „Vegetarisch ist die
Bewegung des Reformhauses. Die
Hälfte unseres Sortiment dürfte vegan
sein“,  schätzt Seniorchef Claus. 80 Pro-
zent davon stammt aus kontrolliert bio-
logischem Anbau. (kbA). Damit ist der
Großhändler der kompetente Lieferant,
wenn es um vegan geht. Die Vegan-
Welle kam allerdings überraschend. 

Veganes Label 
nutzt dem Kunden
Die pflanzlichen Produkte sind nicht
unbedingt vegan gekennzeichnet. Nur
ein Teil der Hersteller labelt mit einem
veganen Zeichen. Einige Hersteller wie
Soto, Taifun Soyana, Provamel haben
ein vegan-Zeichen auf den Produkten.
Claus verwendet auf seiner Eigenmarke
Pural ebenfalls ein Veggie-Zeichen. 
„Die meisten veganen Produkte sind
nicht mit einem Logo gekennzeichnet.
Außerdem macht jeder sein eigenes
Logo. Als Verkaufshilfe ist ein Logo gut.
Zwingend notwendig ist es in vielen Fäl-
len nicht“,  so Ziad Chahrouri, Sorti-
mentsmanager bei Claus. Die veganen
Kunden beschäftigen sich nämlich in-
tensiv mit Ernährung und haben selbst
Produktkenntnisse. 
Bei Monoprodukten ist es für den Kun-
den einfach: Hülsenfrüchte, Nüsse,
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Veganer 
Aufschwung 
bei Claus-Pural
Reformhaus-Großhändler aus Baden-Baden 
profitiert vom Ernährungstrend



Kerne, Saaten, Trockenfrüch -
te erkennt der Verbraucher
ohne Logo als vegan. Bei den
Multi-Produkten aus mehre-
ren Zutaten ist dagegen eine
Kennzeichnung hilfreich, da -
mit sich der Veganer schnell
orientieren kann.
Gebäck etwa kann die tieri-
schen Zutaten Milchpulver,

Butter und Honig enthalten.
Milchschokolade und Gum-
mibärchen mit Gelatine sind
ebenfalls tabu. Bei der Wein-
Herstellung kann Gelatine als
Hilfsstoff verwendet worden
sein. Nudeln können Eier
enthalten. 
Die Auslobung als vegan
muss aber nicht nur auf der

Von der
Ladestation

werden Kunden in
Frankreich, Österreich,
der Schweiz und in
Deutschland versorgt. 
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Ulrike Claus, oben mit dem Vegan-Aktionsprospekt, führt zusammen mit Ihrem
Vater Heinz Claus die Geschäfte.



Verpackung erfolgen. Claus
bietet dem Handel Unterstüt-
zung an wie Regalstopper
oder Zusatzetiketten für die
Regalschiene. Damit kann
der Handel Vegan-Sortimente
am POS sichtbar machen.
Vegan ist in Deutschland ein
Esstrend seit 2013. Groß-Bri-
tanien hat traditionell mehr
Vegetarier. In den USA ist das
Thema ebenfalls schon län-
ger aktuell als hier bei uns. In
Frankreich ist vegan weniger
populär. „Für die Franzosen
bedeutet vegan ein Verzicht“,
liefert Geschäftsführerin Ul-
rike Claus eine Erklärung.

Vegan gibt 
Rohkost Auftrieb
Vegan-Guru Hildmann hat
Asien bereist und Produkte
aus China und Japan in
Deutschland populär ge-
macht, etwa Reissahne. Roh-
kost, Superfood und Power-
früchte sind mit der Vegan-
Welle sprunghaft gewachsen
und haben für das rasante
Wachstum gesorgt. Rohkost

ist dabei nicht gleichbedeu-
tend mit Salat und ungekoch-
tem Gemüse. Kakao, Mandel-
mus, Matcha usw. sind dabei
gemeint.
Der Großhändler hat einige
vegane Spezialkunden. „Wir
schauen, was diese Kunde
brauchen, filtern die entspre-
chend Produkte heraus und
machen daraus eine Sorti-
mentsempfehlung“, erläutert
Ulrike Claus. Die gibt es
schriftlich und enthält bei
weitem nicht alle veganen
Produkte aus dem umfangrei-
chen Sortiment von 18.000
Artikeln, sondern nur die bei
veganen Spezialkunden be-
sonders gefragten Artikel. 
„Im Moment sind wir bei eini-
gen Produkten immer wieder
ausverkauft“, gibt Ulrike Claus
zu erkennen. Ein Beispiel ist
Matcha, das Grünteepulver.
„Matcha hat früher niemanden
interessiert. Jetzt können wir
kaum noch Matcha beschaf-
fen. Die Po werfrüchte Acai
und Acerola sind aktuell in
Bio-Qualität schwer zu be-
kommen“, berichtet die Ge-
schäftsführerin.
Ganz oben in der Gunst der
Veganer stehen Ersatzpro-
dukte für Milch und Fleisch,
vom Streichkäse bis zur ve-
getarischen Entenbrust. Aller-
dings gehören auch Flexita-
rier zu den Verwendern. Das
sind die Menschen, die frei-
willig einen Veggie-Tag ein-
legen oder vielleicht einen
ganzen Veggie-Monat und
dann wieder der Fleischeslust
nachgeben.
Auch Non-Food bekommt
Auftrieb. Das jüngste Buch
von Attila Hildmann hat Claus
palettenweise abgesetzt. Auch
Spiralschneider, um Gemüse
in die Form wie Nudeln zu
bringen, sind plötzlich gefragt.
Die vegane Bewegung verän-
dert die Lebensmittelbranche. 

Anton Großkinsky
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Rund 5.500 des ins-
gesamt 18.000 Arti-
kel umfassenden Sor-
timents von Claus -
Pural  sind als vegan
gekennzeichnet. Die
Auswahl reicht  von
Basisprodukten für
die vegane Küche bis
zu edlem Matcha und
Bio-Nahrungsergän-
zungsmitteln. Regel-
mäßig erweitert der
Großhändler das 
Angebot durch be-
sonders angesagte
vegane Neuheiten. 

Erfolgreich laufen pflanzli-
che Drinks, die nicht nur
von Vegetariern und Vega-
nern gekauft werden. Dabei
wünschen sich die Kunden
Abwechslung, was das An-
gebot von Claus in Form
von haltbaren Milchersatz-
getränken aus Soja, Mandel,
Hafer oder Dinkel ermög-
licht. Ähnlich verhält es sich
bei den Sahne-Ersatzproduk-
ten. Neben dem Klassiker,
der Soja-Cuisine von Prova-
mel, stehen eine Hafersahne
von Oatly und die leicht
süße Cuisine Mandel von
EcoMil im kleinen Tetrapak
zur Auswahl.
Bei den veganen Marga-
rine-Pendants zum Strei-
chen, Backen und Kochen
sind Produkte auf Sojabasis
gefragt, unter anderem von
Alsan und Provamel. Claus

ergänzt mit Kakaobutter
von Vitana (Liebhart Hol-
ding), Flores Farm und Go-
vinda. Als perfekte Grund-
lage für süße und cremige
Speisen findet die hochwer-
tige, aber teurere Kakaobut-
ter einen immer größeren
Freundeskreis. 
Gleiches gilt für Kokospro-
dukte, was sich einmal
mehr im Ausstellerangebt
der Biofach wiederspiegelte
und die bei Claus schon
länger fester Bestand der
Vegan-Liste sind.  Schon al-
lein die Top-Seller Kokos-
nussmus und Kokosnussöl
von Dr. Goerg sowie Ko-
kosmilch und Kokoscreme
Saucenfond von Biona
geben einen Eindruck
davon, wie breit die Bio-
Auswahl unter der vielsei-
tigen Warengruppe inzwi-
schen ist. Problemlos kön-
nen Kokosprodukte daher
eine eigene Warengruppe
bilden. 
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Kühlboxen sichern die Kühlkette auch
außerhalb der Kühlräume.

Vegane 
Kompetenz 
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Die Lücken 
schließen sich
Fermentierter Tofu, Leinöl und
Kokosfett stellen die Basis für
den Frischkäseersatz von
Soyananda aus der Schweiz
dar, von denen Claus gleich
drei verschiedene Ge-
schmacksrichtungen im Pro-
gramm hat. Dazu kommen die
gleichfalls frischen Wie Frisch-
käse-Sorte von Heirler. Noch
neu auf dem Markt stoßen die
innovativen Lustreich-Brotauf-
striche von Alberts/Purvegan
auf reges Interesse - hergestellt
aus der Weißen Süßlupine,
herzhaft gewürzt und von
etwas gröberer Textur. 
Bei veganem Käseersatz in
Bio-Qualität gestaltet sich die
Auswahl nach wie vor nicht
allzu üppig, doch schließt sich
nach und nach auch diese
Lücke. So hat Claus jetzt Veggi
Filata im Stück oder gerieben
von Axel Brinkhaus und den
streichfähigen veganen Keese-
Brotaufstrich von Grano Vita
im Glas gelistet.
Damit haben Kunden eine wei-
tere Bio-Alternative zu Produk-
ten wie dem bisherigen Moz-
zaRisella, einem Schmelzkäse-
Pendant in der Rolle auf der
Basis von gekeimtem Vollkorn-
reis.  
Veganer gelten generell als
kochfreudig und solchen

neuen Produkten gegenüber
aufgeschlossen, bei denen sie
garantiert  keine tierische Zu-
taten oder Hilfsstoffe be-
fürchten müssen. Dennoch
darf es auch Convenience
sein. Eine einfache, schnelle
Zubereitung, aparte Ge-
schmacksrichtungen von
würzig über mediterran bis
orientalisch sowie pfiffige
Formen zeichnet demzufolge
die herzhafte Range für die
warme Küche im Portfolio
von Claus  aus. 
Neben den vielseitigen Tofu-
stücken von Taifun kann man
die praktischen Falafel-Bäll-
chen unter der Eigenmarke
Pural nennen, eben so die de-
korativen Glückssterne mit
Tofu und Hokkaido-Kürbis
und die Frühlingsrollen von
Soto. Bissfestes finden Kunden
zudem mit Wheatys Vegan-
bratstück oder Spießgesellen;
Zartes wiederum  in Form von
gefüllten sogenannten Raviori-
selli. 

Grundnahrungs -
mittel sind vegan
Getreideprodukte und andere
Grundnahrungsmittel sind
von Natur aus vegan,  sollten
aber in keinem Veggie-Ange-
bot fehlen. Dabei bieten sich
vor allem solche Lebensmittel
an, die eine gute Nährstoffzu-
sammensetzung aufweisen.
Dank der zahlreichen vega-
nen Kochbücher, Zeitungsar-
tikeln und Internetforen ken-
nen sich viele vegan lebende
Menschen hier recht gut  aus. 
Gezielt greifen sie daher vor
allem nach Quinoa, obwohl
sich das attraktive nussige In-
kakorn durch geringe Ernten
deutlich verteuert hat. 
Beliebt sind zudem Hirse
und Linsen (zum Beispiel Be-
luga und Rote Linsen), die
gleichfalls mit hochwertigem
Eiweiß, Mineral- und Ballast-
stoffen punkten und die

Claus von etablierten Part-
nern wie der Bohlsener
Mühle oder Davert bezieht.
Zutaten wie Kichererbsen-
mehl, Bindemittel oder Wür-
zen sowie die immer populä-
rer werdenden Chia-Samen
von verschiedenen Marken-
herstellern ergänzen diesen
Sortimentsbereich.  
Auch Veganer lieben es mal
süß!  Was die Auswahl an al-
ternativen Süßungsmitteln
betrifft, hat die Bio-Branche
schon immer eine Vorreiter-
stellung inne. Wie generell
gilt es jedoch, möglichst
rechtzeitig auf neue Entwick-
lungen mit Potenzial zu rea-
gieren. 

Vegane Renner 
im Sortiment
Ein gutes Beispiel dafür ist
Mandelpüree, das ein weite-
rer Top-Seller bei Claus ist
und auch gleich im Ein-Kilo-
Vorratseimer (Rohkostquali-
tät, von Soyana) angeboten
wird.  Außerdem gibt es ve-
gane Haselnusscremes in
schwarz-weiß oder diverse
(Rohkost-)Schokoriegel; und
zum Knabbern stehen Kekse
und glutenfreie Knusperbrote
(Blumenbrot) bereit. 
Als Besonderheit im veganen
Sortiment des Großhändlers
lässt sich schließlich noch die
Auswahl an Bio-Matcha nen-
nen.  Immer mehr Menschen
greifen zu dem feinen Grün-
teepulver, sei es zum Trinken
oder auch zum Kochen. 
Tees von Izumi, Raab, Arche
und Aman Prana zählen bei
Claus zu den Markenanbie-
tern.  Abgerundet wird das
Sortiment durch Nahrungser-
gänzungsmittel in Bio-Quali-
tät, wobei Goji-Beeren, Acai-
und Acerola-Pulver sowie der
Eisenlieferant Blutquick be-
sonders gut laufen. 

Bettina Pabel

Vegane 
Kompetenz 
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Thünemann zu Landgard

Der Bereich Unternehmenskom-
munikation und Marketing bei
Landgard ist bald unter neuer
Führung. Christoph Thünemann
übernimmt die Leitung von Tors-
ten Brandt, der aus dem Rhein-
land zurück in seine norddeut-
sche Heimat wechselt. Nach
der Einarbeitung von  Thüne-
mann scheidet Brandt Ende
März aus.

Neuer Vorstand gewählt

Ecovin Rheinhessen hat auf der
Mitgliederversammlung in Gau-
Algesheim einen neuen Vor-
stand gewählt. Ausgeschieden
sind Johann Schnell (Vorsitzen-
der), Hans Müller (2. Vorsitzen-
der), und Johannes Lorenz (Bei-
sitzer). Der neue Vorstand setzt
sich zusammen aus Erik Riffel
(Vorsitzender), Axel Schmitt (2.
Vorsitzender), Andreas Hemer
(Kassenwart), Philipp Wedekind
(Schriftführer), Andreas Hatte-
mer und Tobias Zimmer (beide
Beisitzer). Als Vertreter im Auf-
sichtsrat von Ecovin wurden
Hubertus Weinmann und Tobias
Zimmer gewählt.

Uebel Verkaufsleiter 
bei Biovegan

Felix Uebel übernahm Anfang
März die Verantwortung für den
Bereich Verkauf bei Biovegan in
Ransbach-Baumbach. Biovegan
hat die Funktion des Verkaufslei-
ters neu geschaffen. „Bisher
habe ich alle Kunden persönlich
betreut“, sagt die geschäftsfüh-
rende Gesellschafterin Nicol
Gärtner. Zuletzt war Uebel Ein-
käufer im Trockensortiment bei
Dennree.

Hildebrand Veganz-
Gesellschafter

Fußballprofi Timo Hildebrand
vom Bundesligisten FC Schalke
04 ist neuer Gesellschafter und
Markenbotschafter des Lebens-
mittelfilialisten Veganz. Der Tor-
hüter will die vegane Lebens-

Vor 15 Jahren startete die Bio
Company mit ihrem ersten
Biosupermarkt in der Wilmers-
dorfer Straße in Berlin. Die Vi-
sion, Bio-Produkte als Vollsor-
timent anzubieten, traf den
Nerv der Zeit und auf viel Re-
sonanz bei den Verbrauchern.
Heute ist das Unternehmen,
welches ursprünglich gar nicht
als Kette geplant war, auf 35 Fi-
lialen angewachsen und damit
Marktführer in Berlin und
Brandenburg. Bis Ende des Jah-
res soll die Anzahl der Filialen
auf 40 steigen, insgesamt sind
fünf Neueröffnungen geplant.
Das Erfolgskonzept der Bio
Company ist es, einen beson-
deren Schwerpunkt des Sorti-
ments auf regional erzeugte
Waren zu legen.
Der Bio-Filialist bezieht einen
Großteil seiner Ware aus Ber-
lin und Umland und will ins-
besondere auch kleine und
mittlere Betriebe fördern. Die-
ses Regionalkonzept bescherte
dem Bio-Filialisten zum Jubi-
läumsjahr sogar einen Rekord:
Im Geschäftsjahr 2013 erzielte
das Unternehmen erstmals
einen Umsatz von 100 Millio-
nen Euro. Damit steigert die
Bio Company ihr Wachstum
gegenüber dem Vorjahr um
gut 24 Prozent. In 2014 wird
ein Wachstum von 16 Prozent
anvisiert.

Anstieg auf 40 
Filialen geplant
Im Oktober eröffnete der Bio-
Filialist nunmehr seine 35. Fi-
liale am Klausenerplatz in Ber-
lin. Bei dem historischen Ge-
bäude handelt es sich um eine
ehemalige Reithalle von 1897.
Sie wurde in Absprache mit

dem Vermieter weitestgehend
in den historischen Zustand
zurückversetzt. Damit führt
die Biosupermarktkette in Ber-
lin und Brandenburg derzeit
32 Filialen, zwei weitere be-
finden sich in Dresden und
eine in Hamburg.
2014 sollen die Anzahl der Fi-
lialen auf 40 wachsen. Zwei
weitere sind in Berlin geplant,
zwei in Brandenburg sowie
eine Filiale in Hamburg. Die
Fläche beträgt derzeit 19.000
Quadratmeter. Bis Ende 2014
soll die Verkaufsfläche auf
23.000 Quadratmeter wach-
sen. 
„Wir verzeichnen nach wie
vor viele Anfragen von Ver-
brauchern, die sich in ihrer
Nähe eine Filiale wünschen.
Unser Schwerpunkt liegt dabei
auf der Region Berlin und
Brandenburg. Aber auch nord-
östliche Ballungsräume sind
immer wieder im Gespräch.
Dabei ist uns ein organisches
Wachstum im Sinne der wirt-
schaftlichen Vernunft wich-
tig“, teilt Geschäftsführer Ge -
org Kaiser mit, der im ersten
Markt  noch selbst hinter dem
Verkaufstresen stand.
Das Unternehmen ist mittler-
weile ein bedeutender Arbeit-
geber. 1.025 Mitarbeiter be-
schäftigt der Filialist derzeit.
Damit hat das Unternehmen
gegenüber dem Vorjahr sei-
nen Beschäftigungsgrad um 16
Prozent gesteigert. Im April
wird es für die Mitarbeiter er-
neut signifikante Lohnerhö-
hungen geben, von der be-
sonders langjährige und quali-
fizierte Mitarbeiter profitieren
werden. Insgesamt beschäftigt
die Bio Company 95 Auszu-

bildende. 
„Mein Ziel ist es auch, dass

der Bauer wieder ein angese-
hener und geachteter Beruf
wird. Ein Berufsstand, dem
man nicht die Zerstörung der
natürlichen Grundlagen anlas-
ten muss, sondern der für die
Erhaltung dieser Grundlagen
steht“, betont Kaiser. Die ur-
sprüngliche Idee, ökologische
Produkte möglichst vielen
Menschen zu einem fairen
Preis anzubieten, hat sich bis
heute durchgezogen. Die Be-
sonderheit der Bio Company
ist es, dass sie ihren Kunden
einen hohen Anteil regionaler
Waren anbietet. Durch kurze
Lieferwege möchte der Händ-
ler den Verbrauchern einen
fairen Preis und eine beson-
dere Frische bieten. So bezieht
der Einzelhändler seine Ware
von vielen regionalen Erzeu-
gern aus Berlin und Branden-
burg.

Regionalität 
stärken
„Wir wollen die regionale
Wirtschaft ausdrücklich ein-
binden und stärken. Zu vielen
unsere Lieferanten haben wir
langjährige, persönliche Kon-
takte, teilweise seit Bestehen.
Wir versuchen auch immer
wieder, auch kleinste Betriebe
mit zu integrieren. Dennoch ist
noch viel Luft nach oben und
der Bedarf besonders in Berlin
würde auch noch mehr Liefe-
ranten vertragen. In der Ver-
gangenheit war die unstete
Förderung des ökologischen
Landbaus seitens der Länder
ein großes Problem.
Der derzeitige regionale Be-
darf ergibt einen Nachfra-

Bio Company erreicht
100 Millionen-Marke
24 Prozent Wachstum im Jahr 2013 für Berliner Bio-Filialisten

>>



Der deutsche Biomarkt setzt
seinen Wachstumskurs fort. Im
Jahr 2013 gaben die deut-
schen Haushalte insgesamt
7,55 Milliarden Euro und
damit rund sieben Prozent
mehr als im Vorjahr mit 7,04
Milliarden Euro für Biolebens-
mittel aus. Das geht aus Be-
rechnungen auf Grundlagen
von Daten der Marktfor-
schungsinstitute GfK, Nielsen,
BioVista und Klaus Braun
Kommunikationsberatung her-
vor. Damit ist der Biomarkt
2013 in ähnlichem Maße ge-
wachsen wie bereits im Jahr
2012. 
Mit einem Umsatzanteil von
rund 30 Prozent ist Deutsch-
land der mit Abstand größte
Absatzmarkt für Bioprodukte
in Europa. Obwohl Deutsch-
land auch bei der ökologisch
bewirtschafteten Fläche mit
einem Anteil von 6,2 Prozent
über dem EU-Durchschnitt
liegt, reicht die Produktion

von ökologisch erzeugten Le-
bensmitteln bei vielen Pro-
dukten bisher nicht aus, um
mit der steigenden Nachfrage
Schritt halten zu können. Das
hat eine Studie der Agrarmarkt
Informations-Gesellschaft
(AMI) ergeben, die das Agrar-
ministerium in Auftrag gege-
ben hatte. Der Schwerpunkt
lag dabei auf Frischeprodukten
und Rohstoffen, die auch in
Deutschland angebaut werden
könnten.
Bei einigen Produkten wie
Eiern, Schweinefleisch, Äpfeln
oder Tomaten ist die inländi-
sche Erzeugung stärker gestie-
gen als die ebenfalls gestie-
gene Nachfrage und damit der
Importanteil gesunken. Den-
noch gibt es immer noch viel
ungenutztes Potenzial im
deutschen Biomarkt. Obst und
Gemüse aus biologischer Er-
zeugung sind beispielsweise
schon heute besonders beliebt
bei den Verbrauchern. 

Frisches Bio-Obst und -Ge-
müse waren 2012 für 20 Pro-
zent des deutschen Bio-Um-
satzes verantwortlich. Fast
zehn Prozent der deutschen
Gemüsefläche, das sind knapp
11.000 Hektar, wurde 2012
bereits mit Bio-Gemüse be-
stellt. Damit gehen 55 Prozent
der Bio-Gemüsemenge und
52 Prozent des Bio-Gemü-
seumsatzes auf inländische
Ware zurück.
Je nach Warengruppe liegen
den Umsatzsteigerungen un-
terschiedliche Ursachen zu-
grunde. Bei Kartoffeln, Obst
und Gemüse stiegen die Preise
im vergangenen Jahr aufgrund
der ungünstigen Wetterlage
und dem damit verbundenen
knapperen Angebot. Dadurch
erzielte diese Warengruppe,
die bereits etabliert ist und
 deshalb nur noch geringeres
Mengenwachstum verzeich-
net hatte, 2013 das größte
Umsatzplus.
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weise in die Mitte der Gesell-
schaft bringen und den Be-
kanntheitsgrad von Veganz über
die Grenzen Europas steigern.
„Ich selbst bin zwar nicht
vegan, aber schon lange inte-
ressiert an der veganen Lebens-
weise und immer auf der Suche
nach der optimalen Ernährungs-
form“, sagte der Ex-National-
spieler.

Iwan ist Bio-Botschafterin

Alexa Iwan, Moderatorin des
RTL-Gesundheitsmagazins Alexa
- ich kämpfe gegen Ihre Kilos!,
ist neue Biobotschafterin des
Bundesprogramm Ökologischer
Landbau und andere Formen
nachhaltiger Landwirtschaft
(BÖLN). Die Fernseh-Moderato-
rin ist Ernährungswissenschaftle-
rin und zweifache Mutter.

Bio weiter auf 
Wachstumskurs
Umsatzplus zeigt Potenzial des deutschen Marktes

gesog, der bislang so nicht
voll erfüllt werden kann. Hier
muss die Politik dringend han-
deln“, so Geschäftsführer
Georg Kaiser.
Durch sein persönliches Re-
gionalpartnernetz bietet der
Bio-Händler in Spitzenzeiten
bereits bis zu 40 Prozent Obst
und Gemüse aus der Region
an. Bei Brot und Backwaren,
sowie beim Fleisch und der
Wurst sind es ganzjährig 75
Prozent. 
Eier und Milch werden zu fast
100 Prozent aus der Region be-
zogen. Regionale Partner sind

das Ökodorf Brodowin, die Lo-
betaler Bio-Molkerei, Märki-
sches Landbrot, Heidehof Zwu -
schen, das Landgut Pretschen
oder die Braumanufaktur Tem-
plin. Auch kleine Betriebe wie
die Imkerei Mohr & Müller sind
dabei, oder der Bioland Betrieb
Teltower Rübchen.
Vor einem Jahr hat das Han-
delsunternehmen die Betriebs-
stätte der ehemaligen Bioma-
nufaktur Velten aus der Insol-
venz übernommen. Die Über-
nahme erweist sich für den Be-
trieb und die Mitarbeiter als
voller Erfolg. Bereits seit Mai

2013 schreibt der Betrieb
schwarze Zahlen. 
Die Bio Company hat damit
ihr Regionalkonzept um eine
eigene Fleischverarbeitung er-
folgreich erweitert. „Wir
haben von Anfang an mit
Wurst und Fleisch aus der Re-
gion gehandelt. „Bereits in der
ersten Filiale stand eine
Fleisch- und Wursttheke. Da-
mals war das noch ein
Novum, gar eine Provokation.
Wir finden aber, zu einem
Bioladen gehört dieser Fri-
schebereich in all seiner Viel-
falt einfach dazu“, sagt Kaiser.

Stellenanzeige

Für unsere Bio-Supermärkte im
Chiemgau suchen wir zum nächst-
möglichen Einstellungstermin:

Marktleiter
(w/m in Vollzeit)

zu den Aufgaben zählen:
 Organisation des Ladenalltags
 Verantwortung für Wirtschftlich-

keit und Präsentation des La-
densortiments

 Bestellung und Warenannahme
 Einsatzplanung und Ausbildung

der Mitarbeiter
Bewerber sollten
 eine Ausbildung im Lebensmit-

teleinzelhandel bzw. Naturkost-
handel

 möglichst mehrjährige Erfahrung
in diesem Aufgabenfeld, bevor-
zugt in Bio-Supermärkten

 Interesse an ökologischen Le-
bensmitteln mitbringen

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungs-
unterlagen (mit Gehaltsvorstellung)
an:

Biofair GmbH
Wolfgang Katzer
Hagenau 13,
83308 Trostberg

...Fortsetzung Bio Company
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Die SuperBioMarkt AG aus
Münster blickt auf ein erfolg-
reiches Geschäftsjahr 2013
zurück. Die Umsätze in den
20 SuperBioMärkten stiegen
gegenüber dem Vorjahr um
rund zehn Prozent auf 42,5
Millionen Euro. Zur guten
Umsatzentwicklung trugen
auch die drei neuen Märkte in
Essen, Düsseldorf und Olden-
burg bei. Im vergangenen Jahr
feierte das Unternehmen sein
40jähriges Bestehen. 
„Die erfreuliche Umsatzsteige-
rung ist sicherlich auch auf un-
sere zahlreichen Jubiläumsak-
tivitäten zurückzuführen. Aber
ganz entscheidenden An teil an
unserem Erfolg haben unsere
kompetenten und serviceori-
entierten Mitarbeiter“, zeigte

sich Vorstandsvorsitzender Mi-
chael Radau mit der Entwick-
lung zufrieden.
520 Mitarbeiter, davon 40
Auszubildende, sorgen Tag für
Tag dafür, dass die Kunden in
den Märkten erstklassig bera-
ten werden und dem Bio-Ver-
sprechen des Unternehmens
vertrauen können. „Das ist
ganz wichtig. Denn gerade in
der heutigen Zeit sind die Ver-
braucher vielfach verunsi-
chert, ob der Vielzahl an Bio-
Produkten. Wir verkaufen un-
seren Kunden transparentes
Bio zu einem für alle Beteilig-
ten fairen Preis“, betont Radau.
Der hohe Qualitätsanspruch
zeigt sich in den vielen regio-
nalen Partnern. Für jeden
Standort gibt es Landwirte im

SuperBioMarkt wächst weiter

Der Apfel ist die wichtigste
europäische und deutsche
Frucht auf dem Bio-Markt. Die
Ernte war 2013 in den meis-
ten Anbaugebieten durch-
schnittlich und lag europaweit
bei rund 110.000 Tonnen. Im
Discount liegt das Preisniveau
bei 2,65 Kilo, im LEH bei 2,99
Euro und im Naturkostfach-
handel 50 Cent darüber. 
Bio Vinschgau in Südtirol ver-
zeichnete 2013 mit 25.000
Tonnen Bio-Äpfeln eine gute
Ernte, wie Verkaufsleiter Ger-
hard Eberhöfer auf der Biofach
mitteilte. „Mit dieser Menge
werden wir den Anschluss an
die neue Ernte schaffen“, sagte
Eberhöfer. Bio Vinschgau
kann den Handel damit ganz-
jährig beliefern. Die Verfüg-
barkeit ist ein großer Plus-
punkt für uns. Die Sortiments-
breite ist im Sommer natürlich
nicht mehr gegeben“, stellt
Eberhöfer fest. Da wird es
Spätsorten wie den lagerfähi-
gen Pinova geben.
Die Äpfel sind überwiegend
kleinkalibrig und damit saftig
und knackig. Die Optik ist

aufgrund des sonnenreichen,
niederschlagsarmen Klimas
ansprechend.
Das aktuelle Preisniveau für
die Erzeuger betrachtet Eber-
höfer als zufriedenstellend.
Die Erzeugerpreise sind zwar
nicht so hoch wie am Ende
der vergangenen Saison, aber
höher als zu Beginn der Sai-
son 2012/13.
Auf Erzeugerebene liegt das
Bio-Preisniveau deutlich über
dem konventionellen. „Der
Bio-Bauer muss mehr bekom-
men, um das gleiche Einkom-
men zu erzielen wie der kon-
ventionelle Kollege“, erläutert
Eberhöfer. Der Ertrag pro Hek-
tar liegt bei Bio-Äpfeln um 30
Prozent unter dem herkömm-
lichen Anbau.
Der Vinschgau nutzt inzwi-
schen auch g.g.A. (geschützte
geografische Angabe) in der
Bio-Vermarktung. „Das ist po-
sitiv angekommen beim Han-
del und rundet unser Bild ab“,
so Eberhöfer. 13 Sorten, die in
Südtirol im Anbau sind, dür-
fen das europäische g.g.A.
Zeichen tragen.

Bio Vinschgau
mit Vorteilen

Umland, die die Märkte belie-
fern. Bei der Auswahl dieser
Landwirte achtet das Unter-
nehmen auf die Mitgliedschaft
in den Anbauverbänden wie
Bioland und Demeter. „Ob
Obst, Gemüse, Eier oder
Fleisch: Produkte aus der Re-
gion haben wir ausschließlich
in Verbandsqualität“, erklärt
Radau.
SuperBioMarkt wird weiter

wachsen. „Wir planen zwei
bis vier neue Märkte pro Jahr
in unserer Stammregion Nord-
rhein-Westfalen und Nieder-
sachsen“, kündigt Radau an.
Schon jetzt stehen Neueröff-
nungen in Dortmund am 3.
April 2014, in den Düsseldor-
fer Schadow Arkaden im Spät-
sommer 2014 und in Düssel-
dorf-Oberkassel Anfang 2015
fest. 



Am 9. März startete die Bürger
AG für nachhaltiges Wirt-
schaften FrankfurtRheinMain
mit der Ausgabe von Na-
mensaktien. Ziel ist es, die re-
gionale Bio-Wirtschaft zu stär-
ken, den Bio-Anteil im Rhein-
Main-Gebiet zu erhöhen und
in eine nachhaltige Entwick-
lung der Region zu investie-
ren. Eine Aktie hat einen Wert
von 500 Euro wird aber für
600 Euro ausgegeben. Mit
den 100 Euro werden die Ver-
waltungskosten gedeckt. Der
Aufwand ist damit transpa-
rent. Die Anlagen sind lang-
fristig.
Die Bürger AG will faire re-
gionale Handelsstrukturen
aufbauen. Das Kapital soll als
Beteiligung in regionale Ver-
arbeiter und Handelsunter-
nehmen im Umkreis von 150
Kilometer von Frankfurt ge-

steckt werden, um die regio-
nale Struktur der Lebensmit-
telwirtschaft zu stärken. Die
ersten Projekte mit dem Dot-
tenfelder Hof und der Gärtne-
rei Ackerlei laufen bereits. Die
Betriebe zahlen für das Kapi-
tal einen Zins an die Bürger
AG. Vorstand Jörg Weber er-
wartet eine Rendite von 1,5
bis 2 Prozent für die Aktio-
näre. Auch eine Naturalren-
dite ist im Gespräch. Hier
könnte es dann verbilligte Ein-
kaufsmöglichkeiten geben.  
Die Bürger AG will die Kluft
zwischen Erzeuger und Ver-
braucher schließen. Das Wis-
sen über Lebensmittel ist im
Zuge der mehrstufigen Liefer-
kette verloren gegangen. Die
direkte Begegnung zwischen
Bauer und Verbraucher auf
dem Markt gehört der Ver-
gangenheit an.

Nachhaltige 
Lebensmittel
aus der Region

Das Unternehmen Rebenglut
aus Neustadt an der Wein-
straße bietet in diesem Früh-
jahr zwei Varianten von Räu-
cherchips aus Bio-Weinreben
und aus Barriqueholz an, um
das Aroma des Grillguts für
Holzkohle- und Gasgriller
noch schmackhafter werden
zu lassen. „Bereits eine Hand-
voll Räucherchips reicht aus,
um das einzigartige Aroma zu
erzielen“, sagt Peter Braun,
Geschäftsführer von Reben-
glut.
Die aus Bio-Weinreben ge-
wonnenen Räucherchips ga-
rantieren ein natürliches Ge-
schmackserlebnis und verlei-
hen dem Grillgut ein fein-
würziges Aroma. Die Räu-
cherchips aus Barriqueholz
werden aus genutzten Rot-
weinfässern gewonnen. Beim
Grillen geben diese das ein-

malige Aroma des Rotweins
und des Holzes an das Grill-
gut ab.  
Einfach eine halbe Stunde vor
Gebrauch die Räucherchips in
Wasser einweichen und beim
Auflegen vom Grillgut in die
Glut legen. Aber auch beim
Grillen mit Gas muss man zu-
künftig nicht mehr auf das
Extra an Aroma verzichten.
Hierfür die Chips in eine Räu-
cherschale legen oder dick in
Alufolie einwickeln und
durchlöchern. Sobald sich die
Chips entzünden, entwickelt
sich Rauch, welcher für mehr
Aromenvielfalt auch beim
Grillen mit dem Gasgrill sorgt.
Rebenglut Räucherchips sind
im 500-Gramm-Beutel erhält-
lich. Der Packungsinhalt
reicht für acht- bis zehnmali-
ges Räuchern.

Räucherchips
aus Bio-Wein-
reben 

| Nachhaltigkeit



Die Bioszene galt

lange Zeit als Vorbild

für eine ökologische

beziehungsweise

nachhaltige Lebens-

philosophie und sie

ist es noch. Doch ist

der aktuelle Wandel

hin zu mehr Conveni-

ence auch tatsächlich

zeitgemäß und zu-

kunftsfähig? 

Am Beispiel der Verpackung
zeigt sich, dass die Zeiten von
unverpackten Lebensmitteln
vorbei zu sein scheinen. Viel-
mehr geht es um eine anspre-
chende und funktionelle,
aber auch hygienisch ein-
wandfreie und ökonomisch
sinnvolle Verpackung. Wie
steht es um das Bewusstsein
der Biobranche in Bezug auf
Müllvermeidung oder den
Gebrauch wiederverwendba-
rer Materialien?
„Probieren Sie doch mal eine
Tasse unseres Haustees!“ Der
Begründer von Lebensbaum
und Pionier der Biobranche
Ulrich Walter schenkt seine
Tees und Kaffees auf der Bio-
fach stets in Tassen oder Tee-
gläsern aus. Auch Yogi-Tea
setzt auf Keramik-Tassen.
Während einige Aussteller auf
der Biofach bewusst Mehr-
weggeschirr für ihre Verkos-
tungen – zumeist Säfte, Tee
oder Kaffee – anboten (z. B.
Beutelsbacher, Bio-Lutz-Säfte,
Bergland-Kräutertee, Ökoto-

pia Tee oder Keiko), ent-
täuschte ein Großteil der Aus-
steller durch die Verwendung
von Einwegbechern und –Tel-
lern. Besonders Milch, Jogurt,
Sojadrinks, Tee, Kaffee und
Säfte aber auch Wein, Eis und
Salate wurde den Fachbesu-
chern zumeist in Einweg-
Kunststoffgeschirr gereicht,
was eine enorme Ressourcen-
verschwendung bedeutet und
am Ende der Biofach zu einer
hohen Abfallmenge führte.

Was ist der Grund für die –
zumindest subjektiv empfun-
dene – Zunahme an Einweg-
geschirr auf der Biofach? Na-
türlich besticht das Geschirr
durch seine kostengünstige
Beschaffung und leichte Ent-
sorgung. Der zusätzliche Auf-
wand des Spülens und des

Transports erfordert ökonomi-
sche wie personelle Ressour-
cen. Ein weiterer Grund könn-
ten ökonomische Verluste
durch den hohen finanziellen
Einsatz der Beschaffung und
möglicher Verluste durch
Bruch oder Schwund des
Mehrweg-Geschirrs sein. 
Doch bei Yogi-Tea spielt das
keine Rolle: Es würden nur
sehr wenige Tassen am Ende
der Biofach fehlen und das
ausgeklügelte Spülsysteme
hätte sich bislang durchaus
bewährt. Auch bei Lebens-
baum sprechen die Vorteile
für das Mehrwegsystem,
denn aus stilvollen Tassen
und Gläser schmecken Tee
und Kaffee gleich viel besser.
Zudem wäre das immense
Müllaufkommen eine He-
rausforderung, die gar einen
zusätzlichen Raum für Ein-
weggeschirr und Abfall not-
wendig machen würde.
Tipp: An dieser Stelle könnte
die Nürnberg Messe dem
Münchner Stadtratsbeschluss
aus den 1990er Jahren fol-
gen, nach dem bei Veranstal-
tungen auf öffentlichem
Grund angebotene Speisen
und Getränke nur in pfand-
pflichtigen, wiederverwend-
baren Verpackungen und Be-
hältnissen ausgegeben wer-
den dürfen.

Die Biobranche
muss Nachhaltig-
keit ernst nehmen

Das Thema Verpackungsmüll
sowie ein sensibler Umgang
mit Kunststoffen in der Bio-
branche ist in den letzten Jah-
ren stark vernachlässigt wor-
den. Das Bewusstsein für

nachhaltiges Handeln auf
allen Ebenen sollte jedoch ge-
rade hier eine größere Beach-
tung finden. Der Bundesver-
band Naturkost Naturwaren
(BNN) empfiehlt seinen Mit-
gliedern den Verpackungs-
leitfaden des Bund Ökologi-
sche Lebensmittelwirtschaft
(BÖLW) von 2011. 
Auch die großen Anbauver-
bände haben Vorgaben für
Hersteller entwickelt, die der
BÖLW ebenfalls in einem
Dokument zusammengefasst
hat. Die Assoziation ökologi-
scher Lebensmittelhersteller
(AöL) arbeitet gerade in
einem Arbeitskreis an Emp-
fehlungen zum Einsatz von
Kunststoffen aus nachwach-
senden Rohstoffen im Verpa-
ckungsbereich, deren Ergeb-
nisse aber wohl erst Anfang
2015 nachzulesen sein wer-
den.

Verpackungsmaterialien aus
nachwachsenden Rohstoffen
spielten als Alternativen zu
den herkömmlichen, erdöl-
basierten Kunststoffen auf der

Bio in Plastik – nur mit
Bio-Plastik?
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Die faire 
Flasche für 
die Tasche 

Lieber Einweg statt Mehr-
weg? Trotz der Bekun-
dung, die Verantwortung
für Mensch und Natur
bedeute langfristig (zu)
denken und nachhaltig
(zu) handeln, präsentie-
ren Bio-Hersteller ihre
Produkte in  pfandfreien
Glasflaschen. 
In einem Getränkeverpa-
ckungsranking hinsicht-
lich der Ökobilanz fän-
den sich diese Einweg-
Glasflaschen weit abge -
schlagen hinter allen
Mehrwegsystemen! Fazit:
Verpackungswahl enttäu-
schend!

Info-Quellen

„Nachhaltige Verpa-
ckung von Bio-Lebens-
mitteln – Ein Leitfaden für
Unternehmen“ (2011)
unter:
www.boelw.de/verpa-
ckung.html 
sowie die „Bio-Verbands-
vorgaben zur Verpa-
ckung - Positivlisten“
(2010) unter: 
www.boelw.de/381.html
?&0
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diesjährigen Biofach eine zu-
nehmend große Rolle. Eine
Reihe von Herstellern präsen-
tierten Verpackungsideen aus
verschiedensten Rohstoffen:
von Palmblatt-Tellern über
Regenponchos aus Kartoffel-
stär ke bis hin zu Salatschalen
aus Zuckerrohrfasern. Diese
neuartigen Verpackungs mate-
rialien finden nun immer häu-
figer ihren Weg in die Bio-
branche – häufig als Frisch-
obstschale oder Verpackungs-
folie. 

Ist nachwachsend
gleichbedeutend
mit Verdrängen?

Auf den ersten Blick eine viel-
versprechende Möglichkeit,
herkömmliche Kunststoffe zu
ersetzen. Doch scheint die
Branche nicht überzeugt und
bleibt vorsichtig. Denn eine
Reihe von Fragen bleibt unge-
löst: Wie zukunftsfähig sind
diese neuen Materialien? Ist
der Einsatz von Rohstoffen,
die auch Lebensmittel sein
können, zur Herstellung kurz-
lebiger Verpackungen ethisch
vertretbar?
Doch nicht nur Hersteller und
Verarbeiter, auch der Einzel-
handel muss sich mit dem
Thema der Verpackungen
auseinandersetzen. Noch im -
mer sind im LEH - insbeson-
dere in der Obst und Gemüse-
Abteilung – zumeist her-
kömm liche Plastiktüten zu
finden. Sie gelten als relativ
stabil und werden zu Hauf an
die Kundinnen und Kunden
weitergegeben. Doch ist es
nicht langsam Zeit, sich von
den Plastiktüten zu verab-
schieden? Selbst die EU-Kom-
mission hat im vergangenen
Jahr gar ein Verbot der Plas-
tiktüte gefordert. Welche Al-
ternativen gäbe es denn?  

Die Papiertüte
Da derzeit keine garantierte
Lebensmitteltauglichkeit für

Papiertüten aus Altpapier be-
scheinigt werden kann, bleibt
nur das Frischfaserpapier als
Einkaufstragetasche, für die
Frischetheken und Obst-/ Ge-
müseabteilungen. Doch auch
wenn aus vorbildlich bewirt-
schafteten Wäldern herge-
stellt, müssen Bäume dafür ge-
fällt werden. Bei einem Jahres-
Papierverbrauch in Deutsch-
land von rund 250 Kilo pro
Kopf ist das eine große Anzahl
an Bäumen!

Der Stärkebeutel
aus Kartoffeln,
Mais oder Zucker-
rohr?

Nach den bisher vorliegenden
Ökobilanzen können diese
neuartigen Beutel teilweise
besser abschneiden als andere
Alternativen, doch zeigt die
ganzheitliche Betrachtung ein
negatives Bild. Insbesondere
bei Mais als Rohstoff handelt
es sich häufig um gentech-
nisch verändertes Saatgut,
welches in Monokulturen
unter massive Einsatz von
Wasser, synthetischer Dünge-
mittel und Pestiziden ange-
baut wird. 
Der Zuckerrohranbau ist viel-
fach geprägt von Menschen-
rechtsverletzungen, Landkon-
flikten und Flächengenerie-
rung durch Regenwaldab-
holzung. Insgesamt stellt sich
die Frage nach Flächenkon-
kurrenzen zum Anbau von
Lebensmittel für den mensch-
lichen Verzehr und somit die
globalen Auswirkungen auf
die Welternährung. 
Daran schließt sich der ethi-
sche Zwiespalt an, Nahrungs-
mittel für die Herstellung
kurzlebiger Einwegtüten zu
verwenden, während knapp
eine Milliarde Menschen an
Hunger leiden. Zudem be-
steht das Problem der Entsor-
gung. Meist bestehen die Beu-
tel zu einem großen Anteil
noch aus erdölbasierten Be-

standteilen und nur zu einem
kleineren Anteil aus dem so-
genannten nachwachsenden
Rohstoff. 
Auch kompostierbare Varian-
ten werden bislang in der Vor-
sortierung der Kompostie-
rungsanlagen händisch aus-
sortiert und der thermischen
Verwertung zugeführt. Sie ver-
rotten in den bestehenden An-
lagen nämlich nicht ausrei-
chend verkompostiert – sie
brauchen Wochen länger als
der Kompostmüll – und auch
ein spezielles Sortier- bzw.
Recyclingsystem gibt es der-
zeit nicht.
Als sinnvolle Alternativen
haben sich bislang keine der
bestehenden Ansätze auf dem
Markt platzieren können. Eine
Faserrestenutzung wie beim
Zuckerrohr ist ein Ansatz, Ab-
fälle sinnvoll zu verwerten
(zur Herstellung papierähnli-
cher Tüten und Schalen).
Doch ist diese Idee nicht für
den großflächigen Einsatz ge-
eignet. Zudem sollten auch
hier Nachhaltigkeits-Standards
gelten, wie es beispielsweise
der Bio-faire Handel vor-
macht. 
Auch die Verwendung von
Algen oder Pilzmycel als Aus-
gangsmaterial sind gut ge-
meinte, aber großflächig
kaum umsetzbare Ideen. Es
fehlt vor allem an finanzierten
Forschungsprojekten, hier
dringend notwendige, echte
Alternativen (z. B. Mehrweg-
Pfandsysteme) zu entwickeln.
Insbesondere für den Einzel-
handel ist es wichtig, mit den
Konsumenten zu kommuni-
zieren. Es ist notwendig zu er-
klären, warum es kei ne kom-
postierbaren Beutel in der
Obst & Gemüse-Abteilung
gibt. 
Das Bewusstsein in Bezug auf
Müllvermeidung oder den
Gebrauch wiederverwendba-
rer Materialien muss wieder
geschärft werden. Vielleicht
könnte das Wiederverwenden

der Beutel und Taschen stär-
ker gefördert werden, bei-
spielsweise dadurch, dass die
Beutel in Zukunft etwas kos-
ten. Der Demeter Verband
bietet  stabile lebensmittel-
echte Mehr weg-Polyester-
netze für Obst und Gemüse
für den Einzelhandel an,
deren Anschaffungskosten an
die Kunden weitergegeben
werden könnten.

In den Niederlanden sind in
Bioläden vermehrt wieder Ab-
füllstationen loser Ware, wie
Müsli, Flocken, Nudeln oder
Nüsse zu finden und keines-
falls als rückschrittlich zu be-
zeichnen. Um auch in Zu-
kunft den Vorbildcharakter für
ein nachhaltiges Leben nicht
zu verlieren, sollte insbeson-
dere im Biobereich ein Um-
denken stattfinden und hin-
sichtlich des Einsatzes von un-
vermeidbaren Verpackungs-
materialien weiterhin der Aus-
spruch gelten: „so viel wie
nötig, doch so wenig wie
möglich“, denn weniger ist
letzten Endes mehr!

Andreas Beier

| Nachhaltigkeit

Umdenken 
ist gefragt

Ein Bioladen in Vorarl-
berg (Österreich) macht
es bereits vor: Papiertüten
liegen zum kostenlosen
Gebrauch in der Obst &
Gemüse-Abteilung. Für
Salate und ähnliches gibt
es stabile, durchaus
mehrfach nutzbare Beu-
tel aus recyceltem Kunst-
stoff zu einem Stückpreis
von wenigen Cent. Die
Kommunikation mit den
Kunden ermöglicht eine
größtmögliche Akzep-
tanz.
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Das Thema Regionalität
ist derzeit in aller
Munde. In einer sich
immer schneller drehen-
den, globalisierten Welt
suchen die Menschen
verstärkt Halt an festen
Werten und vertrauten
Orten. Tradition und Hei-
mat sind Begriffe, welche
auch die Wertigkeit von
Lebensmitteln unterstrei-
chen. Die ersten Spätzle
aus 100 Prozent regiona-
lem Hartweizen von der
Schwäbischen Alb bietet
nun das Trochtelfinger 
Familienunternehmen
Alb-Gold an. 

Gemeinsam mit einem Saat-
gutzüchter, einem Landwirt
und einer Mühle engagiert
sich der mittelständische Teig-
waren-Hersteller für regiona-
len Hartweizen von der Alb.
Ziel ist es, über die Selektion
vorhandener Sorten zumeist
sogenannter Hofsorten mit

speziellem regionalem Cha-
rakter  den passenden Hart-
weizen für die raue Alb zu fin-
den. 
Im vorletzten Jahr hat Bio-
Landwirt Frank Siefert von
den Steighöfen oberhalb des
Lautertals mit dem ersten
großflächigen Anbau begon-
nen. Seines Wissens war dies
der erste Versuch mit Hart-
weizen auf der Alb. Denn das
Nudel-Getreide wächst be-
vorzugt in warmen und tro-
ckenen Gebieten. Die Alb
zählt bekannter maßen mit
ihrem eher rauen Klima nicht
unbedingt dazu.
Für Bauer Siefert sind die
schwierigen Bedingungen auf
der Alb, mit den kargen Böden
und dem besonderen Klima,
der Anreiz dafür, auch mal
etwas Besonderes zu probie-
ren. „Mit einem kurzfristigen
Erfolg darf man hier allerdings
nicht rechnen“, Leider hat uns
im Winter 2012/13 ein richti-
ger Bodenfrost gefehlt. Dann
hätten wir deutlich weniger

Druck durch Unkraut gehabt.
Die Kälte und Feuchtigkeit im
Frühjahr haben ihren Teil zur
nicht ganz befriedigenden
Ernte beigetragen“, führt der
Bio-Bauer aus.
Am Ende erntete er mit Stolz
im Spätsommer eine ausrei-
chend große Menge. Nach der
Vermahlung in der Römerstei-
ner Mühle wurden bei Alb-
Gold aus dem Vollkornmehl
besondere Spätzle. Ein Anfang
ist gemacht und rund 4.500
Packungen konnten produ-
ziert werden. Diese limitierte
Auflage geht jetzt im Land-
markt des Kundenzentrums in
Trochtelfingen, im Mühlenla-
den in Römerstein, der Markt-

halle Reutlingen, bei ausge-
suchten Lebensmittelhändlern
und natürlich im Internet an
die Fans regionaler Spätzle.
André Freidler, Juniorchef bei
Alb-Gold, ist vom langfristigen
Erfolg überzeugt:  „Wenn
Landwirte, Mühle und auch
wir als Hersteller profitieren
können, dann wird ein sol-
ches Projekt erfolgreich.“
Kurzfristig kann regional si-
cher nur ein kleiner Prozent-
satz an Hartweizen auf der
Alb angebaut werden. Der
Jungunternehmer denkt in län-
geren Perioden und er arbeitet
an der Zukunftsvision von
100 Prozent regionalen Roh-
stoffen von der Alb.

Spätzle aus Alb Hartweizen 
Jungunternehmer André Freidler will 100 Prozent regional 

Nachhaltigkeit | 

Dass hohe Erträge und ökolo-
gischer Anbau sehr gut mitei-
nander harmonieren, beweist
der südafrikanische Nature &
More Erzeuger Warren Bam
mit seinen Bio-Trauben.
Grundlage für diese Leistung
ist sein Fachwissen und der
konsequente Einsatz von Kom-
post. Nicht weniger als 40
Container füllte Warren Bam
bei der letzten Ernte mit seinen
Bio-Trauben der Sorte Dan

Ben Hannah. Das entspricht
dem eineinhalbfachen der
Ernte seiner konventionell wirt-
schaftenden Kollegen. Darauf
ist der Südafrikaner, der vom
Bauernverband Agri South
Africa mit 70.000 Mitgliedern
zum Farmer des Jahres gekürt
wurde, stolz. Warren Bam’s
Geheimnis ist mit viel Sach-
verstand für natürliche Wachs-
tumsprozesse erzeugter und
eingesetzter Bio-Kompost. 

Höhere Erträge
mit Bio-Anbau

8,3 Millionen Euro stellt das
Agrarministerium in Berlin
jährlich für einen Treuhand-
fonds mit der Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation
der Vereinten Nationen (FAO)
zur Verfügung. Aus diesem
Fonds werden Projekte zur
Überwindung von Hunger
und Mangelernährung finan-
ziert.
Dazu gehört die Entwicklung
und Umsetzung weltweiter
Standards für den Zugang zu
Land und anderen Ressour-
cen, die vom Welternäh-
rungsausschusses bei der FAO
im Jahr 2012 verabschiedet
wurden. Aktuell werden 20
Maßnahmen in sieben Län-
dern realisiert.
Insgesamt hat das Ministerium
den Fonds seit 2002 mit mehr
als 102 Millionen Euro geför-

dert. Damit wurden 86 Vor-
haben umgesetzt. Ein Großteil
der Gelder fließt in Projekte,
die Regierungen und Zivilge-
sellschaft dabei unterstützen,
eigene Strategien zur Ernäh-
rungssicherung und gegen
Unter- und Mangelernährung
zu entwickeln. 
Die Mittel für den Fonds sind
ein freiwilliger Beitrag der
Bundesregierung, um die Mil-
lenniums-Entwicklungsziele
der Vereinten Nationen zu er-
reichen. Die Projekte werden
gemeinsam mit der FAO ge-
plant und im Einklang mit
dem Afrika-Konzept der Bun-
desregierung gestaltet. Neben
übergreifenden Vorhaben
waren und sind Afghanistan
und Länder Afrikas regionale
Schwerpunkte dieses Engage-
ments. 

Projekte gegen
den Hunger



Gesundheitsorientierte Brote,
Bio-Brote und die Förderung
der Gleichstellung von Frau
und Mann sowie die Förde-
rung der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie liefern Han-
del und Verbrauchern Mehr-
wert und der Mestemacher-
Gruppe auch im intensiven
Wettbewerb eine gute Zu-
kunft, wie die Großbäckerei
Mestmacher aus Gütersloh
bei der Jahrespresskonferenz
bekannt gab. 
Der demografisch bedingte
steigende Anteil gesundheits-
bewusster Frauen, aber auch
Männer, wirkt sich in den
nächsten Jahren positiv auf die
Nachfrage nach Mestemacher

Produkten aus. 
Mit kleinerer SB-verpackter
Scheibenanzahl erhofft sich
die Familienbäckerei zukünf-
tig Wachstum. Die Brote mit
kleineren Gewichten werden
von Handel und Konsumen-
ten im demografischen Wan-
del mit kleineren Haushalten
in steigender Anzahl vermehrt
nachgefragt. Darunter sind die
Bio-Sorten Haferbrot sowie
Hafer + Goldleinsaat Toast-
brötchen.
Seit 2001 engagiert sich Mes-
temacher dafür, dass mehr
gute Krippen- und Kitaplätze
geschaffen werden, die Öff-
nungszeiten flexibel sind und
die Bildung und Erziehung

eine geschlechterdemokrati-
sche Note aufweisen, d. h.
zum Beispiel, dass mehr An-
reize für männliches Kita-Per-
sonal geschaffen werden sol-
len. Der Mestemacher Kita-
Preis ist dotiert mit 16.750
Euro. 
Pionierarbeit leistet Mestema-
cher auch für Geschlechterde-
mokratie in Chefetagen. Für
die reine Männerwelt Wirt-
schaft ist die Zeit abgelaufen
und deshalb hat es sich das
Stifterunternehmen seit mehr
als zwölf Jahren zum Ziel ge-
setzt, Spitzenfrauen in Chef-
etagen mit dem Mestemacher
Preis Managerin des Jahres
auszuzeichnen. Die Top-Ma-

nagerinnen sollen weiblichen
Nachwuchskräften als Vorbild
dienen und die Männerwelt
Wirtschaft davon überzeugen,
dass die Führung von Personal
und Unternehmen selbstver-
ständlich auch Frauensache
ist. 
Zum 8. Mal hat das Stifterun-
ternehmen Mestemacher im
Jahr 2013 Väter gewürdigt,
die Kinder, Küche und Kar-
riere zu ihren Lebenswelten
erklärt haben. Diese neuen
Väter unterstützen ihre Part-
nerin aktiv bei deren Karriere
und bekennen sich dazu, ge-
nauso für die Kindererziehung
und den Haushalt zuständig
zu sein, wie die Mütter. 
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Mestemacher liefert Mehrwert
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Der ökologische Landbau
ist eine riesige Chance,
wir müssen sie nur ergrei-
fen, so die einhellige Mei-
nung nach der Rettet un-
sere Böden-Pflanzaktion
auf der BioFach. Ganz
praktisch demonstrierten
Sarah Wiener und Vandana
Shiva, die beiden Patinnen
der Kampagne, gemein-
sam mit deren Initiator
Volkert Engelsman, wieso
mit Hilfe des ökologi-
schen Landbaus jeder Ver-
braucher wie Lebensmit-
telhandel einen Beitrag
zur Rettung der Böden
leisten kann.

Die Aktion ist Teil der von Na-
ture & More und dem Welt-
dachverband der ökologi-
schen Landbaubewegung
(IFOAM) ins Leben gerufenen
Kampagne Rettet unsere
Böden – Save Our Soils (SOS),
die mit prominenten Boden-
Aktivisten, einem internatio-
nalen Aktionsbündnis, dem
innovativen Soilmate und
einer breiten Informations-
kampagne auf die weltweite
Zerstörung der Böden auf-
merksam macht.
Gesunde Böden sind die
Grundvoraussetzung für ge-
sunde Lebensmittel. Eine ein-
fache Tatsache, aber leider im
Bewusstsein der breiten Öf-
fentlichkeit und der Lebens-
mittelbranche nicht wirklich

präsent. Aus diesem Grund
nutzte Rettet unsere Böden
die BioFach als Weltleitmesse
für Bio-Lebensmittel, um die-
ser unterschätzten Problema-
tik mehr Öffentlichkeit zu
geben, aber vor allem, um Lö-
sungen aufzuzeigen. 
Eine Statistik der UN stellt fest,
dass jede Minute  die Ober-
fläche von 30 Fußballfeldern
an fruchtbarer Erde verloren
geht. Die gute Nachricht ist,
dass der ökologische Landbau
eine Lösung bietet. SOS-Patin
Sarah Wiener erklärte dazu:
„Gesunde Böden sind unsere
Existenzgrundlage, 99,7 Pro-
zent unserer Lebensmittel
haben dort ihren Ursprung.
Und nur wenn der Boden ge-
sund ist, sind es auch die
Pflanzen, die aus ihm wach-
sen. Im ökologischen Land-
bau betrachtet man den
Boden als lebendigen Orga-
nismus, der durch wachsende
Fruchtfolge und Kompost mit
Nährstoffen versorgt wird. Der
Boden dankt den Verzicht auf
belastenden Kunstdünger,
Herbizide oder Fungizide mit
gesunden Pflanzen.“

Der Innenhof des Nürnberger
Messegeländes war Schau-
platz für die Pflanzaktion, bei
der die Akteure Bodenplatten
lupften und mit saisonalem
Bio-Grünkohl den vormals
kahlen Boden zu neuem
Leben erweckten. 
Gerade auf der Weltleitmesse
für Bio-Lebensmittel ein Zei-
chen für die Bedeutung der
Böden zu setzen, war vor
allem Volkert Engelsman, dem
Gründer von Nature & More,
sehr wichtig: „Auf der Biofach
kommen viele wichtige Ent-
scheider zusammen. Deshalb
ist es wichtig, diese Gelegen-
heit zu nutzen und zu zeigen:
Wir haben es im wahrsten
Sinne des Wortes in der Hand.
Voraussetzung dafür sind in-
formierte Verbraucher und ein
aufgeklärter Handel.“ 
Dass die Rettung unserer
Böden nur gemeinsam er-
reicht werden kann, betonte
auch die Umweltaktivistin
Vandana Shiva: „Wir müssen
uns im Kampf gegen die Bo-
denzerstörung zusammen-
schließen und zwar welt-
weit.“

Pflanzaktion auf der BioFach
Sarah Wiener, Vandana Shiva und Volkert Engelsman machen Boden gut
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Das Nachrichtenmagazin
Focus hat in Berlin die besten
Arbeitgeber Deutschlands aus-
gezeichnet: Der Bio-Filialist
Alnatura aus Bickenbach in
Hessen erreichte unter den
mittelgroßen Unternehmen im
Bereich Einzelhandel  Platz
eins. Für die Studie ermittelte
Focus  die 800 besten Arbeit-
geber mit mehr als 500 Mitar-
beitern aus insgesamt 22 Bran-
chen.. Entscheidendes Krite-

rium für die Bewertung war
die Frage, ob die Mitarbeiter
das Unternehmen als Arbeit-
geber an Freunde und Familie
weiterempfehlen würden.
„Wir freuen uns sehr über die
gute Bewertung durch unsere
Mitarbeiter. Der Preis ist An-
sporn in unserem Bemühen,
eine attraktive und lebendige
Arbeitsgemeinschaft zu sein“,
kommentiert Joachim Schledt,
Bereichsleiter Mitarbeiter. 

Alnatura unter den 
besten Arbeitgebern 



Der rheinland-pfälzische Um-
welt-Staatssekretär Thomas
Griese ehrte auf der Biofach
den nachhaltigen Hersteller
von Wasch- und Reinigungs-
mitteln Sonett aus Deggen-
hausen und das Bauunterneh-
men Krieger & Schramm aus
Dingelstädt, als Gewinner des
alternativen Gesundheitsprei-
ses der Bkk advita aus Alzey in
Rheinland-Pfalz mit einem
Preisgeld in Höhe von jeweils
2.000 Euro. Die beiden Teil-
nehmer sind punktgleich auf
dem ersten Platz gelandet. Die
weiteren Finalisten, Ge orgs
Laden in Melle und Lehmann
Natur in Mönchengladbach
wurden ebenfalls prämiert.
Sonett und Krieger & Schramm
als Gewinner des alternativen
Gesundheitspreises ist es ge-
lungen, aufgrund ihrer lang-
fristig angelegten, gleicherma-
ßen ökonomisch, ökologisch
und sozial ausgerichteten Stra-
tegie einen Beitrag zu mehr
Umwelt- und Sozialverträg-
lichkeit in der Gesellschaft zu
leisten. Den zweiten Platz be-
legte Georgs Bioladen aus
Melle. Auf dem dritten Platz
rangiert Lehmann Natur aus
Mönchengladbach, der Liefe-
rant für biologisches Obst &
Gemüse, ebenfalls unter den
Siegerfirmen. 
Zur Teilnahme am Wettbe-
werb waren alle kleinen und
mittelgroßen Unternehmen
bis zu 300 Mitarbeitern aufge-
rufen, die sich für eine be-
triebliche Gesundheitsförde-
rung einsetzen und dabein
ökologische Aspekte berück-
sichtigen.
„Insbesondere dauerhaft an-
gelegte Gesundheitsprojekte,

die einen Bogen zu ökologi-
schen Maßnahmen spannen
und die Mitarbeiter auch in
diese Richtung sensibilisieren,
genießen unsere volle Auf-
merksamkeit“, erklärt Norbert
Pasternack, Vorstand der BKK
advita.
In der Jury wirkten mit: Agrar-
staatssekretär Thomas Griese
aus Rheinland-Pfalz; Franz
Ehrnsperger, geschäftsführen-
der Gesellschafter der Neu-
markter Lammsbräu sowie
Erich Margrander, Herausge-
ber und Chefredakteur von
bioPress.
„Natürliche Ernährung hält
uns gesund. Die Krankenkas-
sen müssen sich mit Gesund-
heit befassen. Eine Gesund-

heitskasse hilft Bio. Deshalb
habe ich mich dafür einge-
setzt, den Alternativen Ge-
sundheitspreis hier auf der
Biofach zu verleihen“, erläu-
terte Erich Margrander.
„Es ist etwas besonderes, dass
sich eine Krankenkasse spe-
ziell um gesunde Ernährung
kümmert. Deshalb habe ich
mich gerne bereit erklärt, in
der Jury mitzuarbeiten“, sagte
Staatssekretär Griese.
„Die kleinen Unternehmen,
die ausgezeichnet werden,
haben eine Vorreiterfunktion.
Sie entwickeln das System
weiter“, erklärte Franz Ehrns-
perger, geschäftsführender
Gesellschafter der Neumark-
ter Lammsbräu.
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BKK advita überreicht 
Gesundheitspreis 
Die Unternehmen Sonett und Krieger an erster Stelle

Die BKK advita als  nachhal-
tige Krankenkasse schreibt
den Alternativen Gesund-
heitspreis 2014 aus, um das
Engagement kleiner und mitt-
lerer Unternehmen zu stär-
ken. Ausgezeichnet werden
Ideen und Konzepte zur För-
derung der Gesundheit von
Mitarbeitern und Verringe-
rung schädlicher Umweltein-
flüsse am Arbeitsplatz. Die
besten Arbeiten werden An-
fang 2015 prämiert.
Die BKK advita ist eine nach-
haltige Krankenkasse. Für
Versicherte hält das Unter-
nehmen Leistungen wie al-
ternative Medizin und ein
Bonus-Programm bereit. In-
tern ist die Krankenkasse
ebenfalls nachhaltig aufge-

stellt. 
Gesundheitsbewusstes und
eigenverantwortliches Han-
deln stärkt nach Auffassung
der BKK advita ein Unter-
nehmen. Für eine Investi-
tion in Sachen nachhaltiger
Gesundheit erhalten Unter-
nehmen Motivation, Bin-
dung der Mitarbeiter und
stärkere öffentliche Wahr-
nehmung.
Kleine und mittlere Unter-
nehmen können teilneh-
men. Die Konzepte und
Projekte müssen in Wort
und Bild dargestellt werden.
Die BKK advita gibt bewusst
keine Norm vor. 
Einsendeschluss ist der  
30. September 2014 an:
markt@bkk-advita.de

Alternativer Gesundheitspreis 2014

kurz & bündig

Ackerhelden Partner von
Bioland
Die beiden Jungunternehmer
Birger Brock (38) und Tobias
Paulert (38) bieten bundesweit
vorbepflanzte und zertifizierte
Bio-Gemüseäcker zur eigenen
Bewirtschaftung an. Die Ziele,
die sie mit der Firma Ackerhel-
den verfolgen, haben auch den
Anbauverband Bioland aufhor-
chen lassen und das Interesse
an einer Partnerschaft geweckt.
Die Partnerschaft wurde auf der
Biofach in Nürnberg besiegelt.

Sodexo erhält MSC-Zertifikat

Sodexo Deutschland ist nach
dem MSC zertifiziert. In 178
Standorten deutschlandweit
darf das für Gemeinschaftsver-
pflegung bekannte Unterneh-
men Gerichte mit Fisch und
Meeresfrüchten aus nachhaltiger
Fischerei ab sofort mit dem
MSC-Siegel kennzeichnen. Wie
in den USA, Großbritannien,
Frankreich und den Niederlan-
den können nun Sodexo-Gäste
in Deutschland  einen Beitrag
zum Erhalt der Artenvielfalt leis-
ten.

Alverde feiert Jubiläum 

Ende Januar  fiel der Startschuss
zum Alverde-Jubiläumsjahr. Die
Naturkosmetik-Eigenmarke von
dm-Drogeriemarkt lancierte vor
25 Jahren 14 Pflegeprodukte
aus natürlichen Rohstoffen zu
günstigen Preisen. Aktuell bietet
die Eigenmake 380 Produkte.
Alverde ist die meist verkaufte
zertifizierte Naturkosmetikmarke
in Deutschland laut Gesellschaft
für Konsumforschung (GfK) .

Mit einer Stimme sprechen

Um die Interessen der NRW-Bio-
betriebe noch besser vertreten
zu können, gründeten die vier
in Nordrhein-Westfalen  ansässi-
gen Ökoverbände eine Dachor-
ganisation. Bioland, Naturland,
Demeter und Biokreis bilden die
Landesvereinigung Ökologischer
Landbau (LVÖ) NRW. Erster pro-
minenter Besucher am Grün-
dungstag war der nordrhein-
westfälische Landwirtschaftsmi-
nister Johannes Remmel.



Neue zukunftswei-
sende Strategien über
alle Wertschöpfungs-
prozesse sind gefragt!
Der bioPress-Verlag
und die Strategiebera-
tung Roland Schön +
Partner haben auf der
Biofach ein Projekt ins
Leben gerufen, bei
dem echte Nachhaltig-
keitsstrategien für die
Bio-Betriebe der Zu-
kunft herausgearbeitet
werden sollen. 

Nachdem Greenwashing und
vermeintliche Nachhaltig-
keitsindikatoren sogar stark
umweltschädigende Produkte
als nachhaltig ausweisen, soll
die Studie und das Projekt der
Biobranche helfen, die richti-
gen Fragen für die unterneh-
merische Zukunft zu diskutie-
ren. Im Kern geht es darum,
erfolgreichen wie auch weni-
ger erfolgreichen Unterneh-
men der Biobranche sowie
den Newcomern im Markt
eine Orientierung zu geben,
wie sie  auch morgen noch
strategisch erfolgreich sein
werden.
Rund 200 Gespräche und An-
fragen am bioPress/Roland
Schön + Partner Gemein-
schaftsstand zeigten das starke
Interesse derjenigen Bio-Un-
ternehmer, die sich bereits
heute mit den entscheidenden
Zukunftsfragen auseinander-
setzen. Absicht war es, Inte-
resse am Projekt zu wecken,
über die Ziele und Vorteile
der Teilnahme zu informieren
sowie auf Anforderung den

Fragebogen Teil 1 Qualifika-
tion bereit zu stellen.

Motivation zur
Teilnahme an der
Studie

Es scheinen drei wesentliche
Motive zu sein, sich an der
Studie zu beteiligen:
 Bereitschaft, von den Bes-

ten der Branche  zu ler-
nen, um selbst noch bes-
ser zu werden.

 Interesse, sich wirklich
mit den entscheidenden
Erfolgsfaktoren auseinan-
der zu setzen, die für die
langfristige Existenzsiche-
rung wichtig sind.

 Beteiligung an der Ver-
trauensbildung der Ver-
braucher, weil nur ehrli-
che und authentische
Kommunikation zu  Ver-
trauen und zu höherer
Akzeptanz von Biopro-
dukten führt.

Die entscheidenen Fragen
sind also nicht, welche ver-
meintlichen Öko- oder Nach-
haltigkeitskennzahlen sollten
wir betrieblich (noch) erfüllen,
sondern: 
Mit welcher Produkt- , Mar-
ken-, Vertriebs-, Finanzie-
rungs-, Organisations-, Mitar-
beiter-, Führungs-, Online-
und echten Nachhaltigkeits-
strategie werden Firmen der
Biobranche authentisch wahr-
genommen und auch morgen
noch erfolgreich sein?

Diskussions-
schwerpunkt 1:
Ausgangssituation
und Probleme

Die Biobranche ist vergleichs-
weise noch recht jung. Der

Biomarkt wächst weiter. Die
Angst vor riesigen Biolügen,
die das Geschäftsmodell der
seriösen Bioanbieter gefähr-
den könnten, wächst ebenso
mit. 
Staatliche Siegel sollen zwar
die Qualität absichern, bele-
gen aber nur Einhaltung von
Basisstandards. Eine vorherr-
schende Meinung ist, dass ein
Großteil der Verbraucher sich
hauptsächlich für Geschmack
und Gesundheit interessiert.
Allerdings wächst auch die
Vertrauensfrage, nicht nur auf-
grund der aktuellen ethisch-
veganen Welle: Bewusste Ver-
braucher wollen wissen, wer
die Firmen hinter dem Produkt
sind und was sie tun.  Auch
wie sie es tun, wird gefragt. 
Umweltverträgliches Wirt-
schaften alleine reicht also
nicht mehr aus für die Kauf-
entscheidung einer Teilziel-
gruppe der Käufer. Sie wollen
Transparenz für authentische
Nachhaltigkeit auf allen Wert-
schöpfungsebenen. 
Die Entwicklung hin zu „Bio
und Regional“ ist weiterhin
auf dem Vormarsch. Dies
kommt zwar bei  den Politi-
kern gut an, kann aber ein
schönes Deck-Mäntelchen be-
deuten, um überregionales

und weltweites Bio in eine fal-
sche Ecke zu manovrieren. So
einfach ist es aber nicht. Auch
hier sucht der bewusste Käu-
fer nach Antworten. 
Pionierbetreibe sind in die
Jahre gekommen und müssen
sich mit den üblichen Wachs-
tumsproblemen auseinander-
setzen wie: Jederzeitige Lie-
ferfähigkeit in einem wach-
senden Markt, sprungfixe
Kosten von Produktionserwei-
terungen, langfristige Unter-
nehmensfinanzierung sowie
Sicherung der unternehmeri-
schen Unabhängigkeit. 
Offensichtlich stehen interes-
sierte Kapitalinvestoren in der
Wartestellung. Hauptsächlich
aus dem angloamerikani-
schen Markt. Diese suchen
nach den Filetstücken der
Branche. Pionierunternehmen
laufen Gefahr, unter die Räder
zu kommen, wenn Sie sich
nicht richtig aufstellen für die
Zukunft.

Diskussions-
schwerpunkt 2: 
Kritik an bisherigen
Konzepten und
zentrale Fragen

Nicht wenige Konzepte grei-
fen aus ganzheitlicher Sicht zu
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Hidden Champions der Bio-Branche 
Wem gehört die Zukunft? - Projekt-Start auf der Biofach  

Ziele Studie und Projekt
 Ethische, ökologische und soziale Grundsätze der Bio-

branche transparenter machen.
 Dialog der Bio-Firmen über Zukunftsstrategien unterei-

nander intensivieren.
 Benchmarks und Leistungsvergleiche im Sinne Lernen

von den Besten erarbeiten.
 Insgesamt die Bio-Stimme bei den Verbrauchern hör-

barer und deutlicher unterscheidbar machen zum weit
verbreiteten Greenwashing.

 Stärkung der Zukunftsfähigkeit der Biobranche.
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kurz. Sie sind zu stark opera-
tiv und zu stark auf reine Zah-
len ausgerichtet, so die Mei-
nung vieler Bioakteure. Es
fehlt eine Auseinandersetzung
mit den wirklich relevanten
Nachhaltigkeitsstrategien, die
auf lange Sicht wettbewerbs-
relevant sind. 
Allzu oft wird Nachhaltigkeit
nach eigenen Maßstäben de-
klariert und verkommt zum
reinen Greenwashing. Ökolo-
gie ist die wichtigste Grund-
lage der Biobranche. Wo an-
dere Nachhaltigkeitskriterien
noch suchen oder im besten
Fall erst einführen müssen, lie-
gen sie bei den Biobetrieben
vielfach auf der Hand. 
Es kann nicht darum gehen,
alten Wein in neuen Schläu-
chen zu verkaufen. Außerdem
gefährdet Greenwashing die
Reputation der Branche.
Grüne Produkte, die zwar das
Gewissen des Verbrauchers
beruhigen (sollen), aber den-
noch starke Umweltschäden
verursachen, wie Palmölge-
winnung in der dritten Welt,
können den Nachhaltigkeits-
kriterien nicht Stand halten.
Dazu zählt auch der weite An-
fahrtsweg der Verbraucher in
die Zentren zu den Naturkost-
fachgeschäften.
Darüber hinaus: Viele Biobe-
triebe kommen erst in die
zweite Generation. Das Wis-
sen und die Erfahrung von

langfristigem und dauerhaf-
tem Erfolg über Generationen
hinweg, ist noch nicht sehr
ausgeprägt. Aber welche Stra-
tegien sind für diese Unter-
nehmen jetzt entscheidend,
um ihrem ursprünglichen Auf-
trag, eine naturkonforme Wirt-
schaftsweise einzuleiten, ge-
recht werden und auch in 50
Jahren noch unabhängig agie-
ren zu können.
In der deutschen Wirtschaft
gibt es Familienbetriebe, die
teilweise schon über hun-
derte von Jahren ihre Unab-
hängigkeit bewahren konn-
ten. Sie zählen häufig zu den
unbekannten Weltmarktfüh-
rern in Nischenmärkten und
gelten als die Speerspitze der
deutschen Wirtschaft. Was
können die (künftigen) Hid-
den Champions der Biobran-
che von denen lernen? Wie
müssen sich die erfolgrei-
chen Biounternehmen in der
Zukunft positionieren? Wel-
che Herausforderungen müs-
sen strategisch gemeistert
werden? 
Denn nicht die Operative Ef-
fizienz, auf die häufig zu viel
Wert gelegt wird (= bishe-
rige Nachhaltigkeitskriterien)
sondern die Strategische Effi-
zienz entscheidet, wer HC ist
beziehunsweise künftig sein
wird. Hier kann die Biobran-
che gute Antworten gebrau-
chen.

Diskussionschwer-
punkt 3: Konkrete
Ziele des Projek-
tes und Vorteile
der Teilnahme

Häufig wurden die Ziele des
Projektes hinterfragt. Wir wol-
len für die Unternehmen der
Biobranche die Erfolgsstrate-
gien konkretisieren, um in
einem dynamischen Markt
auch morgen noch unabhän-
gig wachsen zu können. 
Ziel ist es, die Leistungskrite-
rien der künftigen Hidden
Champions der Biobranche
ganzheitlich und umfassend
zu ermitteln, um dadurch die
Basis für einen branchenüber-
greifenden Leistungsvergleich
ermöglichen zu können (vgl.
Kasten 1: Ziele). Dabei sind
allgemeine und anerkannte
Nachhaltigkeitskriterien selbst-
 verständliche Basis. Die richti-
gen Zukunftsstrategien aber
die Kür. Nur diese sichern die
langfristige Existenz der Bio-
Unternehmen. 
Die teilnehmenden Betriebe
haben diesbezüglich einen
zwingenden Nutzen (vgl. Kas-
ten 2: Nutzen)

Wem gehört die
Zukunft?
Die Studie der Hidden Cham-
pions der Biobranche führt in

einen notwendigen Dialog.
Die vielen Vorteile im Um-
gang mit der Natur, den Mit-
arbeitern und der Gesellschaft
sollen die sich ständig verän-
dernde Sozial- und Wirt-
schafts-Ethik mit gestalten. Die
Stärksten leben ihr Gemein-
wohl zum Nutzen aller. Und
alle zusammen bilden einen
Pool, der aufzeigt, warum Bio
so erfolgreich ist. 
Die Initatoren haben den Er-
halt der ökologischen Werte
und möglichst viel Eigenstän-
digkeit der Marktbeteiligten
zum Ziel. Der Dialog mit den
Hidden Champions fördert
auch die Kommunikation mit
den Verbrauchern und wird
das Vertrauen in die Branche
stärken.
Sind Sie bereit, sich dafür zu
engagieren? Dann fordern Sie
Ihren Teilnahmefragebogen
noch heute im Verlag an.
Der Teilnahmefragebogen
kann auch auf den Webseiten
des biopress-Verlages
(www.biopress.de) oder bei
Roland Schön + Partner
(www.rolandschoen.de) abge-
rufen werden.

Erich Margrander
Roland E. Schön 
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Nutzen der Teilnahme an der Studie
 Die Teilnehmer helfen, die Best Practise-Kriterien der

Biobranche sichtbarer zu machen und weiter zu ent-
wickeln

 Eigene Positionsbestimmung und Erkennung des zu-
künftigen Handlungsbedarfs

 Das Projekt bietet die Möglichkeit zur Selbstreflektion
der eigenen Strategien 

 Die Ergebnisse bringen wertvolle Erkenntnisse der ei-
genen Verbesserungspotenziale 

 Zusammen handeln fördert die Dialogbereitschaft in
der Biobranche

 Möglichkeit zur Öffentlichkeitsarbeit

Weitere Schritte
 Auswertung der Fragebögen (Teil 1 Qualifikation)
 Abgleich mit den in der Industrie üblichen, vorhande-

nen Leistungskriterien und Erfolgsstrategien der kon-
ventionellen Hidden Champions

 Erarbeitung eines ergänzenden Kriterienkatalogs (Teil 2
Leistungskriterien)

 Ableitung von Best-Practise-Strategien für die Zukunft
der Bio-Unternehmen 

 Veröffentlichung der Ergebnisse der Studie als Beitrag
zur Weiterentwicklung und Dialog in der Branche

 Organisation eines Erfahrungsaustausches und Dialoges
der teilnehmenden Unternehmen über die Erfolgsstrate-
gien der Zukunft (Lernen von den Besten)

 Prüfung und Vorbereitung eines Wettbewerbs (geplant)

| Nachhaltigkeit



Die kff kurhessische fleischwa-
ren GmbH in Fulda erwarten
weiteres Wachstum auf dem
Bio-Fleischmarkt. Die kff ist im
Außer-Haus-Markt, Großhan-
del, SEH, bei Fachgeschäften
wie Metzgereien und sogar im
Weinhandel vertreten. Künftig
können über den Online-Shop
nicht kühlpflichtige Produkte
bestellt werden. Das Unterneh-
men aus Fulda in Hessen ist
deutscher Marktführer bei Bio-
Fleischwaren mit einem Voll-
Sortiment.

Für die kurhessische fleischwaren
GmbH haben sich die Vorzeichen ge-
wandelt. Bis 2012 war das Unterneh-
men eine tegut...-Tochter. Nach dem

Verkauf des Lebensmittelfilialisten an
die Migros Zürich wurde die kff vom
Fleischwerk zum Lieferanten des Han-
delsunternehmens. Die anderen Ver-
triebswege haben seitdem stark an Be-
deutung gewonnen. 
Das Unternehmen führt die Marken kff,
Rhöngut und Buchonia. Rhöngut ist die
Premium-Marke für rohe Fleischwaren
ohne Nitritpökelsalz (NPS). Die Hälfte
des Sortiments wird  durch Lufttrock-
nung, die andre Hälfte durch Räuchern
veredelt. Seit 2002 reifen die Kurhessen
Schinken und Salami in Frankenheim
im Biosphärenreservat Rhön auf 811
Meter Höhe in einem Klima wie in
einem Natursteinkeller. Luftgetrocknete
Wurst ist eine Domäne der Mittelmeer-
Länder. In Deutschland waren die Hes-
sen ein Vorreiter in dieser Disziplin.
„Bei unserem Bio-Schinken wird jeder
Vegetarier rückfällig. Mit diesem sind
wir auf Augenhöhe mit dem Parma-
schinken“, erklärt Geschäftsführer Erich
Michel. 

Konzerte für die Wurst

Sonntags finden in Frankenheim regel-
mäßig Konzerte statt. Alle Würste und
Schinken werden während ihrer Reife-
zeit mindestens einmal von einem
Quartett junger Philharmoniker mit klas-
sischer Musik bespielt. Bis zu zwölf Mo-
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kff ist breit aufgestellt
Fleischwaren-Hersteller bedient alle Vertriebswege einschließlich Online



nate entwickeln sie dort in dem idealen
Klima ihre Aromen. 
Die Marke Buchonia mit 30 SB-Artikeln
ist für den Groß- und Einzelhandel be-
stimmt. Die Wurst wird mit wenig Nitrit-
pökelsalz (NPS) hergestellt und erfüllt das
vorherrschende Bild der Verbraucher
von der Optik einer Wurst. Allerdings
gibt es auch hier Produkte ohne NPS.
Brühwurst, Würstchen, fettarme Pro-
dukte und Schinken zählen zur Linie.
Die Produkte mit einem Fettgehalt von
nur zehn Prozent enthalten Bio-Jogurt.
Hier bewies die Produktentwicklung In-
novationskraft und Kreativität.
Die kff verfügt über eine eigene Pro-
duktionsstätte für Convenience. Unter
der Marke kff „köstlich fertig frisch“
stellt das Unternehmen seit dem Jahr
2000 Bio-Fertiggerichte, -Feinkostsalate
und -Suppen in Gläsern und Schalen
her. „Convenience ist die Zukunft“,
prognostiziert Vertriebsleiter Mario Mi-
chel und deutet auf rustikale Bügelglä-

ser mit Sauerbraten in Sauce, Rind-
fleisch in Meerrettichsauce, Rindfleisch
in Gemüsefond und Rindfleisch in Rot-
weinsauce. Diese neue Premium-Linie
hat das Unternehmen auf der BIOFACH
vorgestellt.

kff bedient Private-Label
Das Unternehmen bedient alle Ver-
triebskanäle vom Naturkostgroßhandel
bis zu Cash & Carry. Im späten Frühjahr
startet der Hersteller mit einem Online-
Shop für Endverbraucher und Handels-
partner, die nur kleinere Mengen ab-
nehmen, wie Vertriebsleiter Mario Mi-
chel mitteilt. Über diese Plattform
werden nicht kühlpflichtige Produkte in
Paketen geliefert.
Seit 2009 betreibt die kff  Teilstückhan-
del. Verarbeiter, die keine Schweine-
hälften, sondern nur Teile brauchen,
können in Fulda ihren Bedarf decken.
Nach dem jeweiligen Standard des Kun-
den werden die Teilstücke zugeschnit-

ten und durch den firmeneigenen Fuhr-
park ausgeliefert.
Das Unternehmen zählte zu den ersten
Bio-Fleischverarbeitern in Deutschland.
Geschäftsführer Erich Michel, seit 42
Jahren im Unternehmen, erinnert sich
an die Anfänge. Bio diente der Ausbil-
dung der Lehrlinge. Metzgermeister Mi-
chel brachte ihnen das ursprüngliche
Handwerk bei vom Schlachten, Zerle-
gen bis zum Wursten. Die einzelnen Ar-
beitsschritte finden heute in der Regel
getrennt voneinander in verschiedenen
Betrieben statt.
kff beliefert tegut... auch mit konventio-
neller Ware. „Bio ist weiter entwickelt
als konventionell und ist bei den Rah-
menbedingungen der goldene Stan-
dard“, urteilt Michel. „1983 haben wir
angefangen. Fleisch und Bio ging da-
mals gar nicht. Bio war vegetarisch. Wir
wurden sogar belächelt“, erinnert sich
Michel. Der erste externe Kunde war Al-
natura.

Fleisch + Wurst | Hersteller

„Convenience ist
die Zukunft“.

„Bei unserem Bio-Schinken wird jeder
Vegetarier rückfällig. Mit dem sind wir
auf Augenhöhe mit dem Parmaschinken.“

Geschäftsführer Erich Michel (li.) und
Vertriebsleiter Mario Michel(re.) im
Gespräch mit bioPress. Sie sind sich
einig: Bio ist der goldene Standard.



„Heute ist rund 50 Prozent
der Menge in Bio. Das ist be-
merkenswert viel. Unser heu-
tiger Endkunde will sich
etwas Gutes gönnen. Bio hat
für ihn einen Genuss-Aspekt
und ist hochwertig“, urteilt
Geschäftsführer Michel. Bei
diesem Typ von Konsument
geht Qualität vor Quantität.

„Er isst weniger, aber dafür
hochwertigeres Fleisch. Zu-
viel ist nie gut, egal ob beim
Wein oder beim Fleisch.
Jeden Tag Fleisch auf dem
Tisch ist unvernünftig. Einmal
in der Woche ein gutes Stück
ist sinnvoll“, rät Michel. 
Die kff ist der größte Bio-
fleisch-Verarbeiter der Repu-

blik. 124 Millionen Euro Um-
satz erwirtschaftete das Un-
ternehmen 2013. Rund die
Hälfte davon mit Bio-Produk-
ten. 
Die kff bieten ein Vollsorti-
ment: Schwein, Kalb, Rind,
Lamm, Ziege und Geflügel
kann der Hersteller liefern.
Frisch-Fleisch, Schinken,
Wurst und Convenience sind
im Sortiment. Die Artikelzahl
geht aufgrund der Private La-
bels, die ebenfalls produziert
werden,  in die Hunderte. Im
externen Handel verkauft die
kff zu mehr als 80 Prozent
Bio-Fleisch und -Wurst. 
Den Rohstoff Fleisch bezieht
der Hersteller zum Teil von
Vertragslandwirten, die Mit-
glied bei den Anbauverbän-
den sind. Acht bis neun Mo-
nate stehen die Schweine
beim Bio-Bauer. Die Schlacht-
gewichte liegen bei 105 bis
110 Kilo. Im herkömmlichen
bringen die Schweine wesent-

lich weniger auf die Waa ge.
Die kff hat auch das XXL oder
Geburtstagschwein mit einer
Mastdauer von einem Jahr und
Schlachtgewichten bis 180
Kilo. Diese werden für Spezia-
litäten des Rhöngut Sortiments
verwendet.

kff  betreibt eige-
nen Schlachthof
Die kff bevorzugt den Trans-
port der Tiere zum Schlacht-

Hersteller | Fleisch + Wurst

Bastiaansen - mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung biologischer Käse-Spezialitäten
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hof durch den Landwirt. Dies
ist viel stressfreier für die
Schweine und Rinder und
trägt neben langen Ruhezei-
ten vor der Schlachtung zu
einer hohen Fleischqualität
bei. Die Tiere werden ins ei-
gene Schlachthaus in Fulda ge-
fahren. Der Schlachtprozess
dort orientiert sich am Tier-
wohl. „Wir wollen keine
Hochgeschwindigkeit“, macht
Michel klar. 400 bis 500
Schweine und 30 bis 40 Rin-
der verarbeitet die kff wö-
chentlich. Lamm und Ziege
sind Saisonprodukte mit ins-
gesamt kleinem Anteil. 
Das eigene Schlachthaus und
die eigene Zerlegung ermög-
licht die Warmverarbeitung
von Schweinefleisch für die
Rhöngut-Linie. Das Fleisch
von weiter entfernten
Schlachthöfen müsste ge-
kühlt transportiert werden.
Michel hat die Wertschöp-
fungskette im Blick: „Der

Landwirt muss von uns leben
können. Wir müssen der Ur-
produktion einen guten Preis
bieten“. Niedrigpreise ma-
chen den Geschäftsführer ge-
nerell stutzig: „Dann hat je-
mand seinen Lohn nicht be-
kommen. In der Regel ist es
das schwächste Glied in der
Kette“. Dann ist man schnell
wieder beim Bauer.
Die kff verzeichnet nach wie
vor Wachstum bei rückläufi-
gem Pro-Kopf-Verzehr. Aktu-
ell liegt er nur noch bei 64
Kilo Fleisch pro Jahr. In Spit-
zenzeiten waren es 80 Kilo.
Vertriebsleiter Mario Michel
ist dennoch optimistisch:
„Bio wird weiter wachsen zu
Lasten des konventionellen.
Die Verbraucher haben
heute ein anderes Bewusst-
sein und eine andere Lebens-
einstellung“. 

Anton Großkinsky

Fleisch + Wurst | Hersteller



Gabriele Stoll hat sich
seit 2006 der Ver-
veine, zu deutsch Zi-
tronenverbene, ver-
schrieben. Die Pflanze
mit Ursprung in Süd-
amerika steht seither
im Mittelpunkt ihrer Ar-
beit. Sie hat Bo-Ver-
veine importiert und
Großhandel betrieben.
Inzwischen baut sie
selbst Verveine an und
trocknet die Blätter. In
Hohberg bei Offen-
burg mitten im Mais-
Anbaugebiet der Orte-
nau in Südbaden liegt
ihre zwei Hektar Bio-
Oase, die sie nach De-
meter-Richtlinien bear-
beitet.

2013 war kein Glücksjahr für
die Verveine. Ein nass-kaltes
Frühjahr sorgte für spätes Set-
zen der Stecklingen. „Norma-
lerweise wird das Feld im Mai
bestellt, dieses Jahr war es
Juli“, erläutert die promovierte
Agrar-Wissenschaftlerin Ga-
briele Stoll.
Eine Gärtnerei zieht die Setz-
linge und Gabriele Stoll steckt
sie mit ihren Helfern in den
Boden. Verveine ist eine
mehrjährige Pflanze. In
Deutschland pflanzt Stoll jähr-
lich neu. Die Ernte begann
reichlich spät parallel mit der
Weinlese Ende September. 

Die Blätter des Strauches wer-
den von Hand gepflückt.
Dazu sind fünf, sechs Helfer
auf dem Feld nötig. Am spä-
ten Vormittag, wenn der Tau
getrocknet ist, kann das Pflü-
cken beginnen. Die Blätter
müssen leicht abgehen vom
Trieb, dann sind sie reif. Die
anderen reifen weiter und
werden in einer zweiten Pflü-
ckung geerntet. Die Blätter
werden  im Freien dünn auf
Papier ausgelegt und  unter
Folie bei rund 40 Grad scho-
nend getrocknet. Ein Tag
reicht dafür. 10.000 Pflanzen
stehen auf einem Hektar. Das
gibt eine Erntemenge von
einer Tonne. Bei einer Anbau-
Fläche von zwei Hektar gibt
das eine Gesamtmenge von
zwei Tonnen.  
Die Handpflückung bringt
Qualität und macht das Pro-
dukt hochpreisig.  In Italien
wird Zitronenverbene über-
wiegend maschinell geerntet.
Dabei werden die Blätter
zerrupft und verlieren
Aroma. „Unsere

Verveine wird als Ganzblatt
angeboten. Das ist unsere Ni-
sche“, sagt Stoll. Zudem ist die
Plantage gerade in Umstel-
lung auf  Demeter-Anbau. Im
September 2014 ist die Um-
stellung abgeschlossen. Das
ist ein weiterer Baustein in der
Qualitätsstrategie.
Bei der Zubereitung werden
drei ganze Blätter in ein Glas
gegeben. Ein Aufguss mit hei-
ßem Wasser ergibt ein köstli-
ches Getränk. Die Blätter kön-
nen beim Trinken im Glas
bleiben. Das gibt eine dekora-
tive Optik. Der Tee wird nicht
bitter und verändert seinen
Geschmack nicht, wenn die
Blätter nicht heraus genom-
men werden. 
Mit dem Unter-
nehmen Gour-
veine ver-
marktet Stoll
die gan-

zen Blätter als biologischen
Kräutertee. Der Vertrieb läuft
überwiegend über Teefachge-
schäfte. Ein durchsichtiger
Beutel mit 20 Gramm kostet
sieben Euro. Das ergibt 70 bis
80 Tassen. Eine Tasse kostet
also unter zehn Cent. Ver-
veine-Tee ist in Nordafrika
und Frankreich ein beliebtes
Getränk. In Deutschland ist es
als Mono-Tee noch wenig be-
kannt. In Mischungen ist das
Kraut, weil als preiswerte Im-
portware auf dem Markt, oft
zu finden. 
Die Verveine hat einen fruch-
tigen Zitrusgeschmack und
kann ungesüßt getrunken wer-
den. Ätherische Öle und

Gerbstoffe sind cha-
rakteristisch für

das Aroma. Al-
lerdings ist
die preis-
werte Ver-
veine auf
dem Markt
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Verveine als Ganzblatt
Gourveine setzt auf Qualität statt auf Masse



oft bitter. Die ätherischen Öle
haben die Trocknung, Verar-
beitung und Lagerung oft
nicht überlebt.
Die Verveine ist in den Anden
zuhause. Erst im 18. Jahrhun-
dert kam sie nach Spanien,
wurde  im milden Mittelmeer-
Klima kultiviert und erfreut
sich dort großer Beliebtheit.
Hierzulande wurde die Pflan-
ze bisher nicht angebaut. Ga-
briele Stoll ist die Pionierin für
den Anbau in Deutschland.
Die Verveine findet außer für
Tee noch andere Verwen-
dung. In der Küche kann sie
als Zutat für Sorbets dienen. In
Cocktails oder Likören kann
sie eingesetzt werden. Für Ge-
würzmischungen und Ge-
würzsalze ist Verveine inte-
ressant. Die Sterne-Gastrono-
mie hat die Pflanze als

Gewürz bereits entdeckt. 
Stoll hat 2006 begonnen, die
Pflanze zu importieren, war
mit der Qualität auf dem Roh-
stoffmarkt oft nicht zufrieden.
Sie hat nach einem Anbauer,
der nach ihren Vorstellungen
arbeitet, gesucht und in der
Türkei gefunden. Von dort
kam die gewünschte Qualität
in Deutschland an. Während
der laufenden Vermarktungs-
saison hat dann der Lieferant
den Preis verdreifacht. Das
war das Ende der Geschäfts-
beziehung.
Dann stand für die Biologin
fest: „Ich baue die Verveine
selbst an“. Als Argarbiologin
weiß sie, dass das warme
Klima im Südwesten der Re-
publik der Pflanze behagt.
Verveine ist allerdings emp-
findlich gegen Bodennässe.
Das verursacht Wurzelfäule.
„Nasse Füße mag sie nicht,
deshalb habe ich eine Drai-
nage gelegt“, erläutert die
Agrarbiologin.
Allerdings kann es im Sommer
auch recht trocken sein in der
Ortenau. Deshalb hat sie eine
sparsame Tröpfchenbewässe-
rung installiert. Der Grund-
wasserspiegel in der Rhein-
ebene ist hoch. So hat sie mit-
tels eines Brunnens Zugang
zum Wasser.  „Vielleicht lege
ich auch einen Teich an“, er-
zählt sie.

Anton Großkinsky

1907 in Paris gegründet
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Murcia ist eine Stadt
und gleichnamige 
Region an der Südost-
küste Spaniens. Das
Klima ist trocken und
heiß. Selbst im No-
vember ist kein grüner
Grashalm sichtbar. In
Mitteleuropa ist die
Region Murcia als 
Gemüse-Anbaugebiet 
bekannt. 59.000 Hek-
tar werden biologisch
bewirtschaftet. Erstes
Bio-Produkt aus der
Region war 1986 der
Reis aus Calasparra.
Zehn Jahre später kam
ein Sprung in der 
Bio-Entwicklung mit
Mandeln, Oliven, Obst
und Gemüse. In Murcia
gibt es Urpoduktion
und Verarbeitung, wie
Mariapaz Lopez vom
Institut für Regional-
förderung von Murcia 
berichtete. 220 Her-
steller wurden 2011
gezählt. 

Auf fast 25.000 Hektar wird in
der Region Murica Bio-Obst
für die Herstellung von Tro-
ckenfrüchten angebaut. Apri-
kosen gedeihen dort glän-
zend. Zitrus-Früchte spielen
mit einer Fläche von 1.100
Hektar eine kleinere Rolle.
Die Anbaufläche wächst stark
aufgrund der guten Export-
möglichkeiten. 
Bio-Gemüse wurde 2011 auf
1.600 Hektar kultiviert. Das
sind rund 13 Prozent Anteil
an der spanischen Bio-Gemü-
sefläche. Salate, Knoblauch,
Zwiebeln, Broccoli und Arti-
schocken sind wichtige Bio-
Produkte aus der Region für
den deutschen Markt.  
Murcia ist ein wichtiges An-
baugebiet für Gewürzpaprika.
Der Paprika ist ein geschütztes
Produkt. 17 Betriebe beschäfti-
gen sich mit der Verarbeitung
von Bio-Gewürzen. Die Re-
gion ist zudem ein bedeuten-
des Gebiet für Bio-Mandeln.
Bei der Fahrt durch die Region
sieht man die Mandelbäum-
chen immer wieder. In Europa
ist Spanien die wichtigste Her-
kunft für die Kerne. 
Bio-Wein spielt mit 10.500
Hektar eine bedeutende Rolle.
13 Prozent der spanischen
Bio-Rebfläche sind in der Re-
gion Murcia beheimatet. In
der Region beträgt der Bio-An-
teil am Wein 14,3 Prozent.
Insgesamt werden in Spanien
79.000 Hektar biologisch be-
wirtschaftet. Allein im Jahr
2012 erweiterten die Winzer
die Bio-Rebfläche um 3.000
Hektar. In Deutschland werden
rund 7.000 Hektar biologisch
bewirtschaftet. 70 Prozent des
spanischen Bio-Weines wer-
den außer Landes verkauft. 
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Starke Bio-       Region Murcia
Wein und Gemüse sind
die Domäne der Spanier

Die urbane Neustadt
wurde in den letzten
30 Jahren rund um den
alten sehens werten
Stadtkern errichtet.
Damals befanden sich
hier noch Felder und
Brachland. 



Jumilla ist der größte Wein-
bauort in der Region. Mona-
strell ist mit 85 Prozent der
Rebfläche die Hauptsorte. Bei
300 Sonnentagen trägt der
Wein die Kraft des Südens in
sich. Der Rotwein ist bei Al-
koholgehalten um die 14 Pro-
zent recht schwer. Er zeichnet
sich durch eine satte intensive

Farbe aus. Früher wurde Mo-
nastrell nur als Deckwein ein-
gesetzt. Heute wird er auch in
Flaschen als Rebsorten-Wein
vermarktet. Monastrell ist im
Bio-Bereich als junger preis-
werter Wein auf dem deut-
schen Markt, etwa bei Alna-
tura für 2,69 Euro.  
Bio-Olivenbäume stehen auf

3.000 Hektar Fläche. Das ent-
spricht 1,8 Prozent der spani-
schen Fläche für Bio-Oliven.
Murcia ist keine Bio-Olivenöl-
Hochburg. Allerdings hat sich
die Zahl der  Bio-Ölmühlen
von 2006 bis 2011 von acht
auf  20 erhöht und damit
mehr als verdoppelt. 
Nach der Bio-Anbaufläche
steht Murcia unter den Regio-
nen Spaniens an siebter Stelle.
Mit 220 Bio-Herstellern ran-
giert die kleine Region im
Südosten landesweit aber an
vierter Stelle. mit 70 Betrieben
sind die Abpacker für Obst
und Gemüse zahlenmäßig
vorn. 35 Weingüter  und 31
Konserven-Hersteller wurden
2011 gezählt. 22 Unterneh-
men stellen Bio-Trocken-
früchte her. 
Der spanische Süden zeichnet
sich durch viel Sonne und
wenig Regen aus. Bei 3.000
Sonnenstunden und 300 Mil-
limeter Niederschlag ist Was-

ser knapp. In Heidelberg fallen
800 Millimeter Regen jährlich.
Der Tajo-Segura-Kanal bringt
auf einer Länge von 286 Kilo-
meter den für den Gemüse-
Anbau so wichtigen Rohstoff
aus der nördlichen Region Ca -
stilla-La Mancha in das südli-
che Murcia. In Form von Ge-
müse wird das Wasser dann
nach Deutschland, Groß-Bri-
tannien, Frankreich, Dänemark
und die Schweiz exportiert.
Bio-Wein und -Olivenöl legt
noch weitere Wege zurück.
Die Produkte gehen auch in
die USA, nach Japan oder
Korea. Die Bio-Märkte sind
dort weit stärker entwickelt als
der interne spanische Markt.
Spanien ist ein Bio-Produkti-
ons-Land, weniger ein Bio-
Konsum-Land. Im Norden
und den großen Städten Ma-
drid und Barcelona  gibt es
eine Nachfrage. In Südspa-
nien dagegen weniger. 

Anton Großkinsky

Ausland | Spanien / Region Murcia
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Coato, eine Genossenschaft um
die Stadt Totana in der Region
Murcia, sieht sich als eine der füh-
renden Kräfte im europäischen
Bio-Anbau. Die spanische Genos-
senschaft betreibt eine Mandel-
Verarbeitung und eine Ölmühle. Mit
Paprika-Pulver hat sie ein weiteres
wichtiges internationales Produkt.
Die Genossen führen außerdem

die Bio-Marke ecoato. Mit Anbau
und Verarbeitung in einer Hand
verfolgt Präsident Jose Hernandez
ein zukunftsweisendes Modell.

Coato ist Erzeuger und Hersteller authenti-
scher, mediterraner Bio-Produkte mit regio-
naler Herkunft. Auf der Suche nach Transpa-
renz werden die Einkäufer hier fündig. Die
Genossenschaft vertreibt die Produkte im ei-
genen Werksverkauf, im Online-Shop, belie-
fert den Handel und exportiert.  Auf der Bio-

Coato überzeugt
mit Authentizität
Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung aus einer Hand

Spanien / Region Murcia | Ausland

Die Oliven kommen durch das Mahl-
system in die Rührmaschine (u.re.). In
der Zetrifuge (u.li.) wird das Öl vom
Wasser und Trester getrennt. Das Öl
fließt durch ein Überlaufbecken in
die Tanks (o.). Von wird es später
durch die Filtereinheit (o.re. vor den
Tanks) in die Abfüllung geleitet.

Genossenschaftspräsident Jose Hernandez
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fach suchen die Landwirte jedes Jahr Kun-
den auf dem internationalen Lebensmit-
telmarkt als neue Abnehmer. Erklärtes
Ziel ist es, den Export zu forcieren.
Die Genossenschaft bewirtschaftet 21.000
Hektar Fläche. 17.000 Hektar davon wer-
den nach eigenen Angaben nachhaltig be-
baut. Das sind 14.000 Hektar biologischer
und 3.000 integrierter Anbau. 652 Bio-
Bauern sind Mitglied in der Genossen-
schaft. „Wir sind der größte Bio-Anbauer
in Spanien“, verkündet Präsident Jose Her-
nandez stolz. Eines der Hauptprodukte in
Bio sind Mandeln. Spanische Mandeln
sind ob ihrer Qualität international gefragt.
Spanien gilt als qualitativ hochwertig mit
traditioneller Verarbeitung. 
Oliven und  Gewürzpaprika sind weitere
wichtige Produkte. Murcia ist ein ge-
schützter Ursprung für Gewürzpaprika.
Neben Ungarn ist Spanien die bekann-
teste europäische Herkunft. Frisches Obst
und Gemüse erzeugen und verpacken
die Mitglieder außerdem. 
Der größte Teil der Bio-Erzeugung wird
als Rohware verkauft. Ein kleiner Teil
wird zu Endprodukten verarbeitet. „Wir
wollen in Zukunft mehr selbst herstellen“,
gibt Präsident Hernandez als Ziel aus. Die
Genossenschaft führt die Bio-Marke
ecoato. Eine Exportmanagerin, Messeauf-
tritte und Handelsmissionen sollen den
Absatz beflügeln. 
Ein Pluspunkt von Coato ist die eigene
Verarbeitung. Die Bauern betreiben eine
Ölmühle und eine Mandel-Verarbeitung.
Sie ernten überwiegend die Mandel-Sorte

Marcone. Die Früchte werden auf dem
Feld getrocknet. Wenn der Feuchtigkeits-
gehalt niedrig genug ist, wird die Ware
bei der Genossenschaft in Silos gelagert
und dann in der eigenen Anlage verar-
beitet. Zuerst wird die Schale angefeuch-
tet, damit sie leichter zu brechen ist.
Dann wird die Schale ausgesiebt. Kerne
mit Fehler werden vom Farbsortierer op-
tisch ausgelesen. Dann werden die Man-
deln nach Größe sortiert. 
Danach werden sie als ganze Kerne ab-
gepackt oder zu Blättchen, Stiften oder
Mehl verarbeitet. So können sie als Back-
zutat von der Industrie oder vom Endver-
braucher verwendet werden. Daneben
gibt es Mandelsnacks wie ganze Kerne in
Honig eingelegt oder frittiert in verschie-
denen Geschmacksrichtungen mit Kräu-
tern oder Salz. Hersteller in der Region
machen aus der Rohware Mandelmus
und Mandel-Milch. Sie zählen in der
deutschen Vegan-Szene zu den absoluten
Verkaufs-Rennern. 
Auf dem gleichen Areal betreibt die Ge-
nossenschaft eine hochmoderne Öl-
mühle. Angeliefert wird professionell in
stapelbaren Kisten, damit die Oliven nicht
gequetscht werden wie bei gestapelten
Säcken. Die Oliven werden auch nicht
gelagert, sondern sofort in einer moder-
nen Anlage zu Öl gepresst. Die Fertigung
und das Lager sind gekühlt damit das Bio-
Olivenöl keinen Schaden nimmt. Coato
stellt sich als leistungsfähige Genossen-
schaft vor mit gefragten Produkten. 

Anton Großkinsky

Stahlungeheuer befreien mit riesigem Getöse die
Mandeln von der harten Schale. Und schon ist das
erste Produkt fertig (o.). Die Mandel wird dann
noch einmal geschält und zu Stiften, Mehl, Splitter
und Blättchen verarbeitet. Der Rohstoff geht auch
in die Verarbeitung zu Mus und Mandelmilch.
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Kaum steigen die Tem-
peraturen, steigt auch
wieder der Appetit auf
knackige Rohkost, fri-
sche Salate, Gegrilltes,
Essen unter freiem
Himmel … Spätestens
die Bio-Leitmesse Bio-
fach machte deutlich,
dass Kaufleute ihren
Kunden diese Wünsche
mit Bio-Produkten bes-
tens erfüllen können
und das auch gänzlich
ohne tierische Zutaten.
Wobei vegane Feinkost
und veganes Grillgut
ebenso gut den Ge-
schmack von Nicht-
oder Gelegenheitsve-
ganern treffen. 

Feinkost lässt sich charakteri-
sieren als Spezialitäten aus
hochwertigsten Zutaten und
besonders sorgfältiger Verar-
beitung. Die Verbindung zu
Qualitäts-Bio-Ware liegt nahe,
wobei die Auswahl längst von
klassischen Würz- und Fein-
kostsaucen über beliebte An-
tipasti und Pesti bis zu moder-
nen Salsas oder Chutneys
reicht. 
Die Preise sind in der Regel
deutlich höher als für Pro-
dukte des alltäglichen Ein-
kaufs. Doch die Zahl an Men-
schen wächst, die die Bio-
Mehrwerte gern entsprechend
honorieren. Größtenteils sind
Bio-Feinkostprodukte  zu-

gleich gluten-, hefe- und lak-
tosefrei. Daran wird einmal
mehr sichtbar, dass das mo-
mentan im ganzen Lebens-
mittelsektor angestrebte Free
From-Kriterium von der Bio-
Branche in vielen Bereichen
bereits erfüllt ist. 

Crèmes und Chut-
neys bringen Ab-
wechslung auf den
Tisch

Während das konventionelle
Angebot nicht gerade mit
Vielfalt glänzt, bringen die
Bio-Unternehmen immer
neue attraktive Variationen
dieser musartigen Feinkost-
produkte auf den Markt. Viele
tragen eine vegan-Auslobung.
Vor allem bei den Chutneys
handelt es sich häufig um lan-
destypische Spezialitäten,
wobei mediterrane und in-
disch-asiatische Sorten das
Angebot dominieren. Je nach
verwendetem Gemüse, Obst
und Gewürzen variiert auch
das Aroma zwischen süß-

sauer und scharf-pikant. 
Gemeinsam ist den Bio-Chut-
neys und den Gemüse-beton-
teren Crèmes, dass sie sich
äußerst vielseitig verwenden
lassen. Ähnlich wie Pesto eig-
nen sie sich hervorragend als
Pasta- und Gemüsesauce. Sie
bieten sich auf geröstetem
Weißbrot an, als Füllung in
gegrillten Champignons, als
aromatische Basis für Dips
oder Salatsaucen. Möglich-
keiten, die Produkte den Ver-
brauchern schmackhaft zu
machen, gibt es also reich-
lich. 
Auf der Biofach konnten sich
die Besucher bei diversen An-
bietern ausgiebig informieren
und von der sensorisch Quali-
tät überzeugen. Unter ande-
rem bei Alicos und LaSelva.
Die Azienda von Alicos,
deren typisch sizilianisches
Angebot in Deutschland von
Elimondo vertrieben wird, ge-
hört zur Produktionszone der
DOP Valli Trapanesi und führt
Bio-Delikatessen wie Bru-
schette, Crèmes und Pesti. 

Zu den Rennern gehören
Pesto mit Wildfenchel und
Pesto mit Kapern – also Pro-
dukte einer allgemein be-
kannten Warengruppe in au-
ßergewöhnlichen Ge-
schmacksrichtungen. Aber
auch typische Spezialitäten
wie Capuliato-Creme oder Ca-
ponata würden immer wieder
auf Interesse stoßen, weiß Elia
Fazio von Elimondo. Die ve-
gane Qualität bestätigt das vor
allem in Italien bekannte
vegan OK-Zeichen.
Für Naturland-Mitbegründer
Karl Egger, der das toskani-
sche Hofgut LaSelva vor über
drei Jahrzehnten ins Leben ge-
rufen hat, spricht viel für die
enge Verbindung von Bio-
Feinkost und veganer Ernäh-
rung: Einfach und unver-
fälscht, natürlich und frisch. 
Mit Blick auf den Vegan-
Trend habe man im Verarbei-
tungsprozess noch einmal ge-
nauer hingeschaut und zum
Beispiel bei der Essigherstel-
lung die Gelatinefilter gegen
eine vegane Alternative aus-
getauscht. Durch die schlichte
Vegan-Auslobung auf den
neuen Etiketten wolle man
dies eindeutig kommunizie-
ren, ergänzt Beate Wilke vom
Vertrieb. 
Wie in jedem Jahr hatte La-
Selva einige Neuprodukten
im Gepäck. Ein  aromatisches
Petersilien- und ein Sellerie-
Tomaten-Pesto erweitern das
rund 200 Artikel umfassende
und fast komplett vegane Sor-
timent. Genuss ist angesagt.
Nicht zuletzt deshalb wurde
das kalorienärmere gegrillte
Gemüse jetzt dem Antipasti-
Sortiment zugeordnet. Und
dass vegane Produkte durch-

Mit veganer Bio-Feinkost und veganem Grillgut sind Sie bestens vorbereitet

Der Sommer kann kommen
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aus kindgerecht hergestellt
werden können, soll eine fein
pürierte neue Kinder-Toma-
tensalsa beweisen.
Auch heimische Rohstoffe
passen sehr gut in Chutneys
und andere Feinkostartikel im
Glas. Dies will der Lukashof
aus der Weststeiermark mit
seinen nationalen und inter-
nationalen Spezialitäten deut-
lich machen. Neben feinen
Konfitüren stellt der Familien-
betrieb in handwerklicher Tra-
dition veganes Dörrzwetsch-
gen-, Löwenzahnblüten-, und
Orangen-Kren-Chutney, Ma-
rillen- und andere Sorten Senf
her. Bestens geeignet übrigens
auch als apartes Geschenk. 

Die Veggie-Küche
zieht Jugend an
Gut durchdachte Kreativität
steckt genauso in der umfas-
senden Auswahl an Feinkost-
artikeln mit internationalem
Flair von Naba und Petersil-

chen. Beide sind schon seit
vielen Jahren erfolgreich mit
den eigenen Marken und Pri-
vate Label auf dem Markt.
Naba (Nabio und Reichenhof)
hat nach veganen Suppen
oder Saucen in diesem Jahr
das Sortiment an Salsas,
Saucen und Brotaufstrichen
deutlich erweitert und sowohl
in Bezug auf die Rezeptur als
auch durch ein trendiges De-
sign der Verpackung verjüngt. 
Dabei haben sie jede Waren-
gruppe mit veganen Neupro-
dukten ergänzt, beispiels-
weise Mango Chutney, Brot-
aufstrich Mexican, Tomaten-
Bruschetta und Thai Curry
Paste. 
Vielfältige Köstlichkeiten für
eine ausgeglichene, gesunde
und zugleich vegane Ernäh-
rung findet man am Beispiel
von Nabas Brotaufstrichen,
die teils ausschließlich auf So-
jabohnen, teils auf Soja- plus
Kidneybohnen, teils auf Lin-

sen, teils auf Tomatenmark ba-
sieren. Mit Hülsenfrüchten
und Nüssen enthalten sie oft
zugleich Zutaten, die gerade
bei einer rein pflanzlichen Er-
nährung von großer ernäh-
rungsphysiologischer Bedeu-
tung sind. Und: Veganer lesen
die Zutatenlisten meist we-
sentlich intensiver und infor-
mierter als andere Kunden. 

Nüsse in den Re-
zepturen gefragt
Unter den veganen Feinkost-
artikeln von Petersilchen fin-
den sich auffällig viele exoti-
sche Sorten an Chutneys, Cur-
rypasten, Saucen und Auf-
strichen. Die neueste Kreation
unter der Eigenmarke Sanchon
nennt sich Cheesana. Klassifi-
ziert als Brotaufstrich, eignen
sich die bislang sechs weichen
‚Käse’cremes sehr gut zum
Überbacken, weiß man bei
Petersilchen. Der Hersteller ar-
beitet hier mit Cashewkernen

Sortimente | vegane Feinkost / veganes Grillgut

Vor allem die beliebten
Würstchen von Life Food,
Nagel Tofu, Lord of Tofu,
Purvegan/Alberts oder Topas
stehen zur Auswahl. Als Er-
gänzung zu Grillknacker,
Kräutertofuknacker und Co.
stellte Life Food auf der Bio-
fach geräucherte vegane
Tofu-Würstchen vor, die sich
sehr gut zum Anbraten oder
Grillen eignen und durch
ihren guten Biss auszeichnen
sollen. 
Bei dem komplett veganen
Angebot von Lord of Tofu
steht primär der Gourmet-
charakter im Vordergrund.
Alleinstellungsmerkmal hat
der Bioland-Betrieb, der aus-
schließlich regionale, ge-
keimte Sojabohnen verarbei-
tet, durch den Einsatz von

dem Wellnessgetränk Kom-
bucha. Beides findet sich
auch in den individuellen
Lifestyle-Produkten wie in-
disch gewürztes Tofu Chi-
cken Masala – gut für Grill-
spieße – oder pfiffige Vega-
nelen. 
Neben ihren kleinen ge-
würzten Tofuwürstchen bie-
tet Purvegan/Alberts  zum
Grillen Sorten mit dem feste-
ren Seitan aus Eiweiß an. Die
eingeschweißten Produkte
lassen sich dabei problemlos
einfrieren, informiert Her-
mann Krämer von Purvegan. 
Das gilt genauso für die Pro-
dukte mit Weißer Süßlupine.
Der Hersteller bezieht die ei-
weißreichen, aber seltenen
Hülsenfrüchte aus regiona-
lem Anbau und hat hier quasi

Alleinstellung. 
Langeweile auf dem Grill
muss also nicht mehr auf-
kommen. Dazu tragen ge-
nauso die verschiedenen
Wheaty-Produkte aus Wei-
zeneiweiß von Topas und die
Würstchen von Nagel bei.
Topaz bietet neben separat
eingeschweißten Würstchen,
Grillschnecke und -steak
sogar einen fertigen Grill-Mix
in der Schale an. Den Geling-
Tipp liefern sie gleich mit:
„Die Grillstücke vorsichtig
mit etwas Öl bepinseln und
von beiden Seiten grillen, bis
eine leichte Bräunung ent-
steht. Da Wheaty im Gegen-
satz zu Fleisch auf dem Grill
nicht durchgaren muss, ist
die Grillzeit wesentlich kür-
zer.“ 

Vegan-Qualität auf dem Grill



als Hauptzu-
tat. 
Obwohl die aromatischen
Nusskerne im Einkaufspreis
deutlich höher als andere
Nüsse liegen, setzen immer
mehr Bio-Unternehmen diese
vermehrt ein. So betont Tofu-
town ebenfalls den hohen An-
teil an Cashew- und anderen
Nüssen. Mit einem Salsa Curry
Cashew reagiert sogar die
Gepa auf das wachsende Inte-
resse an veganer Ernährung. In-
sofern findet das Thema Fair
Trade-Feinkost nicht mehr nur
bei Öl und Wein Beachtung...

Würzsaucen und
Dressings begeis-
tern Veganer

…und das in geschmacklicher
Vielfalt. Es bietet sich daher
an, die ansprechende Bio-Aus-
wahl mit der erwachenden
Lust auf frische Sommersalate
und Gegrilltes zu verbinden.
So können Kaufleute ihren
Kunden mit Thai-Mango- oder
einer der übrigen (Grill)-
Saucen von Petersilchen Ap-
petit machen. Eisblümerl /
Nürnberger Bio Originale, bis-
her Fachhandelskunden vor
allem für Nussmuse bekannt,
erweitern dagegen ihr Sorti-
ment ab April mit cremigen
Saté-Saucen aus Erdnuss- be-
ziehungsweise Mandelmus.
Kokosmilch soll die Cremig-
keit und den Geschmack un-
terstützen. 
Zum Würzen und als Dressing
greifen Kenner zu Feinkost-
saucen von Byodo. Unter dem
aktuellen Motto Grillen hat
das Unternehmen gerade eine
vegane asiatisch süß-scharfe
und eine leicht rauchige Bar-
becue-Sauce in der handli-
chen 250-Milliliter-Flasche
präsentiert. Ab Mai soll eine
bisher noch selten im Regal
stehende, vegane Bio-Mayo
hinzukommen, die anstelle

von Hühnerei mit Sonnenblu-
menprotein emulgiert ist. 
Barbecue-Sauce, der Klassiker
aus Amerika, erfreut sich auch
bei den Biokunden wachsen-
der Beliebtheit. Münchner
Kindl bietet hier gleich vier
verschiedene Sorten mit ech-
tem Rauchsalz an. Zusätzlich
sorgt der Bioland-Betrieb mit
originellen papierummantel-
ten Flaschendeckeln für Auf-
merksamkeit. Das Konzept
kommt an. So wurde die Dirty
Harry famous Barbecue Sauce
auf der Biofach mit dem Besu-
cherpreis, dem Best New Pro-
duct Award 2014, in der Kate-
gorie Trockenprodukte ausge-
zeichnet. 
Abwechslung in das Ketchup-
Regal bringen schließlich
noch der fruchtige Hokkaido-
Kürbis-Ketchup von Georg
Thalhammer oder der Mango-
und Pflaumenketchup (mit 80
Prozent Frucht) von Huberti.
Erstere konnten sich ebenfalls
über einen Best New Product
Award freuen, Huberti über
die werbewirksame aktuelle
DLG- Prämierung in Silber
und Gold. 
Für die kalte Küche: Auf der
Suche nach außergewöhnli-
chen veganen Bio-Dressings in
Feinkostqualität werden Inte-
ressierte etwa bei Emil‘s Fein-

kost aus Freiburg und Salatfritz
aus Berlin fündig. Emil’s hat
sich trotz des hohen Preises
seiner Dressings in einer erst
dreijährigen Firmengeschichte
bereits einen guten Marktan-
teil im Bio-Fach- und Feinkost-
handel erobert. 
Transparenz wird großge-
schrieben. So listet bei den
beiden neuesten veganen Sor-
ten Orangendressing und Gar-
tenvinaigrette eine Tabelle auf,
wie viel Prozent der Zutaten
aus welchem Land stammen. 
Nicht minder anspruchsvoll ist
das Konzept, das das enga-
gierte Team von Salatfritz bei
seinen veganen Dressings ver-
folgt, ob bei Kürbisingwer
Sauce, 8-Kräuteressenz, Nuss-
beere und Wilde Festtagssau -
ce sowie seit neuestem Kiez
Keule, Mango Granatapfel
Sau ce und Kürbiskernpesto.
Als letztes Beispiel für span-
nende innovative Feinkostpro-
dukte seien hier noch die öl-
freien Vinaigretten in den Sor-
ten Balsamico Style und Nec-
tar Style von Tropicai erwähnt.
Hergestellt aus Kokosblüten-
essig und -sirup sowie beim
Balsamico noch mit etwas
Estragon verfeinert, eignen
sich diese sowohl für die kalte
als auch für die warme Küche. 

Bettina Pabel

vegane Feinkost / veganes Grillgut | Sortimente
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Das umfangreiche Bio-
Angebot reicht von
reinen Grüntees in un-
terschiedlichen Quali-
tätsstufen und Blatt-
graden bis zu span-
nenden Mischungen.
Der beliebte Grüntee-
Zitrone mit oder ohne
Ingwer gehört ebenso
dazu wie Chai-Varian-
ten oder Grün-Kräuter-
tees. Die Verkaufs-
preise liegen dement-
sprechend zwischen
unter drei Euro für die
Packung Beuteltee und
fast 40 Euro für 30
Gramm Matcha. 

Eine große Rolle für die wach-
sende Beliebtheit von Grün-
tee spielen die vielen gesund-
heitlichen Wirkungen, die
aufgrund der antioxidativen
Polyphenole und Vitamine
mit ihm in Verbindung ge-
bracht werden. Für andere
Menschen ist es schlichtweg
der Genussfaktor – schließlich
lässt sich schon die Zuberei-
tung von losem Grüntee re-
gelrecht zelebrieren. 
Die Tasse Tee verheißt Zeit
zum Entspannen, was in un-
serer schnelllebigen Gesell-
schaft immer wichtiger wird.
Dazu passt, dass zunehmend
auch jüngere Menschen zu
Tee greifen: Mittlerweile sind

schon 47 Prozent der Teetrin-
ker unter 50 Jahre alt. 
Laut dem Deutschen Teever-
band ist der Verbrauch an Tee
seit Jahren wachsend. 2012
wurden hierzulande bereits
18.960 Tonnen verbraucht.
Auf dem Gesamtmarkt domi-
niert klar der fermentierte
Schwarztee. Für den Bio-Be-
reich hat der Verband dage-
gen ein Verhältnis von 55 Pro-
zent Grüntee zu 45 Prozent
Schwarztee ermittelt. 
Bio-Tees punkten mit Pesti-
zidfreiheit und hoher Qualität,
die auf vertrauensvollen und
transparenten Handelspart-
nerschaften beruht. Gerade
bei grünem Tee schätzen Ken-
ner außerdem die faszinieren-
den Geschmacksnuancen. Di-
verse, vor allem klimatische
Faktoren spielen dafür eine
Rolle. 
Japanischer Grüntee schmeckt
und schimmert ganz anders
als chinesischer. Dazu kom-
men die Höhenlage des Tee-
gartens, die Sonneneinstrah-
lung, der Erntezeitpunkt, die
Auswahl der gepflückten Blät-
ter. Am besten erfahrbar wer-
den die sensorischen Unter-
schiede mit losen Tees, wie
sie etwa Bio-Pionier Shimo-
dozono mit der Marke Keiko,
Ökotopia und Heuschrecke
anbieten. 
Die Keikotees stammen aus
der Region Kagoshima in Süd-
Japan aus dem eigenen Tee-
garten. Bereits 1992 wurde er
als erster in Japan nach den
europäischen Richtlinien auf
biologischen Anbau umge-

stellt. Das Spezialitäten-Sorti-
ment umfasst neben Halb-
schattentees, japanisch Kabu-
secha, aus den verschiedenen
Pflückungen auch Klassiker
wie Sencha und Bancha, den
Shimodozono besonders für
abends empfiehlt. Frisch ge-
mahlener Matcha, Kabusepul-
ver und weniger bekannte
Sorten wie Kukicha, Houjicha
und Genmaicha runden das
reine Tee-Portfolio ab.  
Den saisonalen Shincha, den
ersten Tee des Jahres, nimmt
das Unternehmen zum Anlass
für ein mit Kunden im eigenen
japanischen Teehaus in Diep-
holz gefeiertes Shinchafesti-
val. Kundenbindung wird
großgeschrieben. Ebenso das
Bestreben, aktuelle Trends
wie das Thema Gesundheit zu
berücksichtigen. Auf der Bio-
fach zeigte dies unter ande-
rem ein neues Grüntee-Pulver
(Benifuuki) mit besonders
hohem Catechingehalt.
Aiya gilt als Marktführer im
Bereich Matcha, führt aber
auch andere Grüntees wie
Shincha, Gyokuro oder Sen-
cha. Die Tochterfirma des 125
Jahre alten japanischen  Tra-
ditionshauses spricht ebenfalls

von verstärkter Nachfrage,
wozu neben der hohen sen-
sorischen Qualität sicherlich
auch die umfassenden Zertifi-
zierungen und Kontrollen bei-
tragen. 
Ihre eigenen Produkte seien
ebenso gefragt wie die produ-
zierten Handelsmarken, heißt
es. Dazu komme, dass Mat-
cha  gleichzeitig ein bedeu-
tender Rohstoff für die Ge-
tränke- und Lebensmittelin-
dustrie darstellt. Nach eigenen
Angaben enthält weltweit
mindestens jedes zweite
Grünteeprodukt Aiya-Roh-
stoffe.
Ökotopia aus Berlin hat sich
nicht auf Grüntee spezialisiert,
sondern führt ein vollständi-
ges Tee- und Kaffee-Sortiment.
Die hochwertigen Grün- und
Schwarztees werden wieder
überwiegend als lose Tees an-
geboten. Immer wieder we-
cken dabei Neuheiten mit in-
dividuellen Namen das Inte-
resse der Kunden, im letzten
Jahr Matcha Maru, Oriental
Beauty und White Downy
Oolong (halbfermentierte
Tees) und White Snow Buds-
Weißer Tee. 
Bei insgesamt 29 verschiede-

Vom Nischen produkt
zum Lifestylegetränk 
Bio und Fairtrade als große Mehrwerte 

© NH7 - Fotolia.com
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nen Grüntees, sieben Wei-
ßen Tees und vier Oolongs
dürfte es normalen Kaufleu-
ten nicht leicht fallen, eine für
ihren Markt geeignete Aus-
wahl zu treffen. Die Eintei-
lung in Grüntee, Halbschat-
ten-Grüntee und aromati-
sierte Grüntees sorgt für
Orientierung.
Qualität hat ihren Preis, spa-
ren lässt sich dennoch. Das
Fach  handelsunternehmen
Heuschrecke kommt preisbe-
wussten Teefreunden mit
einer Reihe an Aktionstees in
größeren 200- oder 255
Gramm-Tüten entgegen,
unter anderem einem klassi-
schen China Grüntee aus ge-
rolltem großem Blatt oder mit
einem selteneren, frischen
Grünen Darjeeling. Wie bei
Ökotopia umfasst das Portfo-
lio ansonsten etwa gleich
viele Grüntees aus China und
aus Japan in unterschiedli-
chen Preiskategorien.
Einen Experten für Ceylon-
Tees findet man in der Euro
Asia Corporation. Seit 2005
versorgt das Bio-zertifizierte
Exportunternehmen aus Sri
Lanka den internationalen
Markt mit konventionellen
und Bio-Ceylontees von ver-
schiedenen Höhenlagen.
Neben zwei eigenen Marken
in dekorativen Metalldosen
produziert Euro Asia Private
Label-Tees, je nach Wunsch
als lose Packungen oder Beu-
teltees, mit oder ohne Aro-
matisierung.

Tea to go
Ulrich Walter / Lebensbaum
und die Gepa gehören zu
den Unternehmen, die tradi-
tionell ebenfalls auf lose
Grüntees setzen, seit einigen
Jahren aber zugleich ver-
mehrt auf die Nachfrage nach
praktischen Teebeuteln rea-
gieren. Grüntee sei ein wach-
sendes Sortiment, bilanziert
Ulrich Walter. Damit sich

auch Einsteiger im Angebot
zurechtfinden, verwendet Le-
bensbaum möglichst einfa-
che Bezeichnungen wie Dar-
jeeling oder Grüntee Jasmin.
Alternativ, etwa beim neuen
losen  Kukicha, sind es kurze
Beschreibungen wie frisch,
grasig, mit geringem Koffein-
gehalt. 
Die jeweils acht bis zehn ver-
schiedenen Sorten als Blatt-
und Beutelware decken ein
breites Sortenspektrum ab.
Überwiegend stammen sie
von langjährigen Partnerbe-
trieben in China und Indien,
der demeter-Darjeeling dabei
aus der direkten Handelspart-
nerschaft mit dem etablierten
Teegarten Ambootia.
Das Stichwort direkter Han-
del führt zu einem weiteren,
mit Tee eng verbundenen
Mehrwert - dem fairen Han-
del. Dass immer mehr Men-
schen auf die ethische Quali-
tät ihrer Einkäufe achten, liegt
nicht zuletzt an der engagier-
ten Nachhaltigkeitskommuni-
kation von Anbietern. So
wurde die Gepa kürzlich von
der Verbraucherinitiative für
ihre Aufklärungsarbeit ausge-
zeichnet.
Drei Sorten (Darjeeling grün,
Indischer Grün und China Jas-
min) bietet das Fair Handels-
haus als lose Tees und zwei
im Beutel (Grüntee Ceylon
und Ceylon Darjeeling). Die
Qualität beider Linien sollen
neue, edel gestaltete Verpa-
ckungen unterstreichen,
wobei einige bereits zusätz-
lich das Naturland-Siegel tra-
gen.
Während die Gepa ihre fairen
Handelsbedingungen durch
das goldene Firmenlogo
kenntlich macht, tragen die
Packungen anderer Hersteller
weiterhin das bekannte Fair-
trade-Siegel. Man kooperiere
in Indien und Sri Lanka mög-
lichst mit Plantagen, die im
Transfair-Register geführt sind,

© santiago silver - Fotolia.com



heißt es bei Ökotopia. Außer-
dem arbeiteten ihre indischen
Partner nach dem Labour Act,
der entlang der Handelskette
angemessene Arbeitsbedin-
gungen sichern soll.
Die Grüntee-Beutel von Pukka
Herbs und Cupper Tea sind
ebenfalls gesiegelt. Das liegt
schon deshalb nahe, weil
beide Unternehmen ihren
Stammsitz in Großbritannien,
dem größten Absatzmarkt für
Fairtrade-Produkte, haben.
Cupper ist erst seit September
über den Naturkost-Großhan-
del mit ihren Tees flächende-
ckend im deutschen Biofach-
handel und Reformhaus ver-
treten. Schon jetzt planen sie
aber einen Ausbau des Net-
zes. Nach einer Grünteemi-
schung (Flowery Broken
Orange Pekoe, Süd Indien,
und Fanning, China) kam im
Februar zusätzlich Grüntee Zi-
trone auf den Markt. 

Die auffälligen Teeschachteln
von Pukka Herbs findet man
dagegen schon seit über zwei
Jahren. Die Marke steht vor
allem für aromatische, ayur-
vedisch inspirierte Kräutertee-
mischungen. Vier Sorten ba-
sieren aber auch auf Grünem
Tee. Neben dem Grüntee-
Blend sind dies der derzeit ge-
fragte Lemon Grüntee, ein
Mint Grüntee mit süßer Pfef-
ferminze sowie ein gewürzter
Grüner Chai. 
Zwar stammen die vier Grün-
tees im Beutel von Yogi Tea
nicht aus fairem Handel, ent-
sprechen aber dem gegenwär-
tigen Wunsch nach Wellness
und Gesundheit. Das Unter-
nehmen mischt darin Sencha
mit Gewürzen und getrockne-
tem Kombuchagetränk. Ge-
schmacklich falle der Zusatz
von Kombucha, dem chinesi-
schen Teepilz, nicht auf, er-
klärt das Unternehmen. Rele-

vant für die originelle Rezep-
tur sei vielmehr die positive
Wirkung. 
Wie die Auswahl bei Pukka
Herbs und Yogi Tea zeigt, har-
monisiert Grüntee durchaus
gut mit weiteren Zutaten. Zu-

taten, die wie Grüntee selber
mit gesundheitlichen Vortei-
len in Verbindung gebracht
werden, ebenso wie Zutaten,
die für frühlings-frische Nuan-
cen sorgen.

Bettina Pabel
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 Seine Farbe – grün im
Blatt, hell in der Tas -
se  –, das feinherbe
Aroma und die magen-
freundliche Milde ver-
dankt Grüntee seiner
Herstellung: Anders als
bei schwarzem Tee ver-
hindert hier ein kurz-
zeitiges Erhitzen der an-
gewelkten Teeblätter
die Fermentierung und
dass Sauerstoff mit dem
Zellsaft reagiert. In
Japan geschieht dies
meist durch Wasser-
dampf, in China durch
trockenes Erhitzen in Ei-
senpfannen oder Woks.
Anschließend werden
die Blätter gerollt und
getrocknet, bevor sie
nach Blattgraden sor-
tiert und verpackt wer-
den. 

 Grüne Qualitätstees
kommen vor allem aus
Japan und China, aber

auch aus Indien, Nepal,
Sri Lanka und anderen
klimatisch günstigen
Ländern. 

 Der feine und kostbare,
ebenfalls nicht fermen-
tierte Weiße Tee aus
China zählt zu den
Grüntees. Die Pflücker
ernten dafür ausschließ-
lich die hellen Blattspit-
zen der Teepflanze. Bei
Oolong-Tee handelt es
sich dagegen um einen
halbfermentierten Tee. 

 Matcha (und Kabuse) ist
zu feinem Pulver ver-
mahlener Grüntee, bei
dem sämtliche Inhalts-
stoffe und nicht nur die
wasserlöslichen in die
Tasse kommen. Er soll te
luftdicht verpackt sein.

 Grüntee gießt man mit
nicht mehr kochendem
Wasser auf, wobei
durchaus zwei bis drei
Aufgüsse möglich sind. 

Wissenswertes zum Grüntee
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Viele Kaufleute wid-
men ihren Feinkostarti-
keln ein eigenes Regal,
sonst zumindest einen
speziellen Regalab-
schnitt. Auch wenn
sich damit das Ange-
bot eines Feinkostge-
schäftes nicht errei-
chen lässt, kommt man
mit einer feinen und
hochwertigen Auswahl
seinen Kunden unbe-
dingt entgegen.
Schließlich gönnen
sich immer mehr Men-
schen gern mal etwas
Besonderes. Gerade
Bio-Produkte zeichnen
sich hier durch Attrak-
tivität und authenti-
sche Qualität aus. 

Auch auf der Biofach ließ sich
das Fachpublikum wieder von
einem breiten Potpourri an
Feinkostartikeln begeistern.
Dabei waren deutsche Anbie-
ter ebenso vertreten wie Ita-
liener und Griechen mit Anti-
pasti, Olivenöl und Co. sowie
Franzosen mit Patés, Fisch-
konserven oder Käse. Unab-
hängig von einem Messebe-
such bietet sich bei der Ge-
staltung eines Bio-Feinkost-
sortiments der Blick auf Groß-
händler mit einem entspre-

chenden Angebot an. 
Eco-Plus sieht sich selber nicht
als spezieller Feinkostanbie-
ter. Doch zeigt die Liste ihrer
Glanzlichter, dass hier Wert
auf einzigartigen Geschmack,
sorgfältig ausgewählte Zutaten
und Hersteller mit einer per-
sönlichen Geschichte gelegt
wird. Dies alles sind Kriterien,
die auch Feinkost auszeich-
nen sollten. 
Bei Eco-Plus gehören dazu
unter anderem Olivenöl Extra
Vergine, Kräuteröle, Aceto
Balsamico di Modena, Toma-
tensugo sowie eingelegte ge-
grilltes Gemüse von Redoro,
einem Familienbetrieb in der
Nähe des Gardasees. 
Ebenfalls etwas Besonderes im
Portfolio seien der in Eichen-
holz gereifte Apfelbalsamico
von Melchiori aus dem Tren-
tino sowie der Parmiggiano
Reggiano von der Genossen-
schaftskäserei Santa Rita. Mit
24 Monaten Reifezeit über-
zeuge der Bergparmesan
durch seinen kräftig-würzigen,
typischen Geschmack mit
gleichzeitig schöner Textur
und cremigem Biss. 
Von scharfem Dijon- bis zu
raffiniertem Feigensenf reicht
die große Auswahl an Senf-
sorten von Münchner Kindl,
die sich zusammen mit den
neuen Dirty Harrys BBQ
Saucen ebenfalls in der  Spe-
zialitäten-Range von Eco-Plus
finden. Abgerundet wird diese
durch die Salamino all’Ama-
rone von der traditionsreichen
italienischen Salami-Manufak-
tur Poltronieri. 

Die Klassiker: 
mediterrane 
Feinkostprodukte

Ob Antipasti und Tapas, Es-
sige und Öle, die allseits be-
liebte mediterrane Feinkost
darf in keinem guten Bio-Fein-
kost-Angebot fehlen. Beein-
druckende Vielfalt geht dabei
in der Regel eins in eins mit
einem Aromareichtum, der
von sonnengereiftem Ge-
müse, landestypischen Re-
zepten und schonender Ver-
arbeitung zeugt. Auf Bio-Oli-
venöle sei an dieser Stelle
nicht näher eingegangen.
Über Olivenöle berichtet bio-
Press in der nächsten Ausgabe
80/Juli 2014 und stellt die
top25 Best of bioPress Oli-
veoil vor. Gerade Olivenöle
veranschaulichen sehr gut die
aktuelle Entwicklung in Rich-
tung Authentizität: Mal wird
dazu die Region hervorgeho-
ben, wie bei Enólogos die Re-
gion La Mancha, und mal die
Verwendung bestimmter Oli-
venvarietäten, so wie bei Gia-
como Grassi aus Italien mit
ihren Monocultivare-Ölen.  
Auch bei den Anbietern, die
nicht nur Olivenöle anbieten,
zählen sie meist zu einem der
wichtigsten Sortimentsberei-
che. Unter anderem bei

Bläuel, dem Bio-Pionier aus
Griechenland, der gegen den
Strom schwimmt und den Ge-
schäftserfolg in Form einer
Gehaltserhöhung gerade wie-
der an seine Mitarbeiter wei-
tergeben konnte. Zu Bläuels
Spezialitäten gehören neben
den Ölen Kalamata- und an-
dere griechische Oliven im
Glas, die es entweder mit
Lake oder direkt vakuumver-
packt gibt. Dass nicht nur Oli-
ven von der Sonne Griechen-
lands profitieren, will das Un-
ternehmen jetzt zudem mit
einer neuen aromatischen To-
matenpaste nachvollziehbar
machen. 
Bei Oliven gehe der Trend
nach wie vor in Richtung ent-
steinte Oliven, obwohl Oli-
ven mit Stein schöner und  au-
thentischer seien, teilt Epikou-
ros mit. Außerdem steige bei
ihnen die Nachfrage nach in
Kräuteröl marinierten und
nicht wärmebehandelten Oli-
ven in Thekengläsern von Jahr
zu Jahr. Epikouros ist ein
ebenfalls im deutschen Bio-
Großhandel bekannter Famili-
enbetrieb aus Griechenland
und führt beides, auf Wunsch
zudem Beutelware. Die rela-
tiv seltenen mit Zitronen ge-
füllten Oliven sind neu im An-
gebot, das ansonsten durch

Bio-Feinkost | Sortimente

Kulinarische
Kostbarkeiten
Bio Feinkost in vielen Ausprägungen
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eingelegte Tomaten, Peppero-
nis und Artischocken, Oliven-
tapenade und natürlich Oli-
venöl in Bio- oder demeter-
Qualität abgerundet wird. Das
Demeter-Siegel tragen zudem
der neue Rot- und Weißwein-
essig. 
Die verschiedenen Regionen
Italiens punkten mit einem
noch größeren Pflanzenreich-
tum, der sich auch in der Aus-
wahl an Bio-Feinkost wieder-
spiegelt. Nicht selten findet
man im Angebot der Herstel-
ler daher zusätzlich eigenen
Wein, etwa bei La Selva aus
der Toskana, Agrinatura aus
Apulien und Il Nutrimento
aus der Lombardei. 
Anfangs war La Selva vor
allem wegen ihrer großen
Auswahl an Tomatenproduk-
ten bekannt. Längst gilt das
genauso für die kreativen Ge-
müse-Antipasti, Cremes, Es-
sige – unter anderem  Toma-
tenessig und Aceto Balsamico

di Modena IGP Gold – und
mehr.
Mit Olivenöl, Antipasti, Toma-
tensaucen und Pesti bilden
auch die Speiseangebote von
Agrinatura sowie Il Nutri-
mento das klassische Spek-
trum italienischer Feinkost ab.
Letztere vertreiben diese so-
wohl über Probios unter der
eigenen Marke als auch in
Form von Private Labels. Ent-
decken kann man in ihrem
Sortiment neben Bruschette,
eingelegtem Gemüse und Sau-
cenvariationen auch unge-
wöhnlicheres wie Champi-
gnon-Steinpilz-Sauce und ge-
grillte, eingelegte Pilze im
Glas.
Nicht immer muss man auf
der Suche nach hochwertiger
Feinkost in breiter Auswahl
über Landesgrenzen gehen.
Dafür sorgen erfahrene Her-
steller wie Naba oder enga-
gierte Trendsetter wie Sarah
Wiener, mit deren Bio-Pro-

dukten sich gut auch neue
Kundengruppen erreichen las-
sen. Farbenfroh und trendy
präsentiert Naba ihre Fach-
handelsmarke NaBio, unter
anderem mit diversen interna-
tional inspirierten Dips und
Würzpasten.
Die feine Linie von Sarah
Wiener aus Gewürzpasten,
Aufstriche und Musen wie-
derum, zeichnet sich generell
durch Raffinesse aus. Dabei
setzt Wiener auf das Aroma
seltener, alter oder besonderer
Obst- und Gemüsesorten wie
die Robuschka-Rote-Rübe
oder Monarch-Sellerie, die in
Rote Rüben-Mus mit Kren be-
ziehungsweise Sellerie-Mus
mit Haselnüssen zum Einsatz
kommen. Heimische Fein-
kost, das ist außerdem die
Frankfurter Paste im Glas,
deren Kräuter extra von Ess-
bare Landschaften aus Meck-
lenburg-Vorpommern bezo-
gen werden. 

Bio-Feinkost aus
dem Meer

Fischkonserven zählen zusam-
men mit Essig, Senf und Co. zu
den klassischen Feinkostarti-
keln. Inzwischen gibt es hier
auch eine wachsende Bio-Aus-
wahl. So finden sich im Portfo-
lio von Schwaaner Fischwaren
mit der Marke Sywan alle mög-
lichen Heringserzeugnisse,
von Hering in Gelee über He-
ringsfiletröllchen bis zu He-
ringsfilets in verschiedenen
Saucen und Cremes. Dazu
kommen einige Spezialitäten
in unterschiedlichen Abpa-
ckungen, zum Beispiel  Thun-
fischsalat Asia und Texas. 
Ansonsten lohnt sich in diesem
Bereich der Blick nach Frank-
reich: La Phare Eckmühl aus
der Bretagne sieht sich als
Marktführer für Fischkonserven
im französischen Bio-Fachhan-
del, versorgt aber auch gern
den deutschen Markt (über

Sortimente | Bio-Feinkost



Ecolife oder Claus-Pural). Das
(MSC)-Angebot aus Sardinenfi-
lets in Würzsauce, Makrelen,
Thunfisch, Forelle und mehr
ergänzt der Hersteller durch
eine pikante Fischsuppe mit
Lachs in der für Frankreich ty-
pischen Glasflasche. 
Als Feinkost à la Carte könnte
man die Meeresalgen-Spezia-
litäten von Marinoë bezeich-
nen, die in der Südbretagne,
dem größten Meeresalgenfeld
in Europa geerntet werden.
Zur Wahl stehen verschie-
dene frische Algen in Kunst-
stoffschalen, ein innovativer
Algentartar, Algensalz oder
neuerdings Fertigsalat aus fri-
schen Meeresalgen, abge-
schmeckt mit Sesamöl. Eigen-
schaften wie  vegan, glutenfrei
und Naturland oder Ecocert-
zertifiziert stellen weitere
Mehrwerte dar. 
Insofern hat der Kunde eine
weitere Alternative zu den bis-
herigen und gut etablierten

Bio-Anbietern Arche Natur-
kost und Ruschin Makrobio-
tik. Beide Hersteller konzen-
trieren sich außerdem eher
auf getrocknete Algen, wobei
Arche vorwiegend mit franzö-
sischer und Ruschin mit japa-
nischer Rohware arbeitet. 
Meeresalgen bereichern den
Speisezettel, sind von Natur
aus reich an Mineralstoffen
und seltenen Spurenelemen-
ten und vielseitig zu verwen-
den, sei es als Zutat in Suppen
zu Gemüse oder für Sushis,
informiert Ruschin über ihr
Angebot aus Wakame, Sushi
Nori, Arame, Hijiki. Und ge-
rade Sushi sind seit einigen
Jahren äußerst beliebt.

In Reinform oder
verarbeitet ein 
Genuss: Wildpilze

Mit Bio-Pilzen, vor allem
Steinpilzen, kann man sein
Feinkostregal um eine weitere

Spezialität bereichern, entwe-
der eingelegt in Antipasti (s.o.)
oder getrocknet. Zu den An-
bietern gehören unter ande-
rem Belt’s, Strela und Bio-
fungi. Während Strela als füh-
rendes Exportunternehmen in
Serbien neben frischen und
getrockneten Steinpilzen aus
einheimischer Herkunft auch
getrockneten Eierschwamm
führt, umfasst das Sortiment
von Biofungi noch weit mehr
Speise- und Vitalpilze sowie
Nahrungsergänzungsmittel in
Bio-Qualität. 
Seit einiger Zeit hat die
Schweizer Firma ein zusätzli-
ches Werk mit Lager in
Deutschland in Betrieb und
bedient sowohl die Industrie
mit Bulkware als auch End-
verbraucher (über Claus). Im
Handel laufen, wie sich er-
warten lässt, die Steinpilze am
besten. Nummer Zwei sind
die getrockneten Shiitake, ver-
rät Biofungi. 

Steinpilze finden sich außer-
dem in verschiedenen Pro-
dukten, von Risotto bis zu
Pasta. Ppura macht daraus
Steinpilzpasta, und AlbGold
verwendet Steinpilz in den
neuen gewalzten und gestanz-
ten Spezialitätennudeln.
Auch Pasta Nuova wertet
seine neuen frischen Gnocchi
mit zarter Steinpilzcremefül-
lung auf. Nicht zuletzt spricht
das Beispiel Pasta Nuova
dafür, dass Feinkost auch das
Kühlregal aufwerten kann. 
Genauso gelingt dies mit fri-
schen Feinkostsalaten und Kä-
sespezialitäten, wie sie etwa
die französische Fromagerie
Papillon anbietet: Traditionel-
ler und authentischer Bio-
Roquefort und Schafsmilch-
käse wie Brebis sowie die sel-
tene, attraktiv verpackte Schafs-
milchbutter bilden dabei ein
äußerst ansprechendes Fein-
kost-Trio.

Bettina Pabel
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Messe | 

Mit 320 Ausstellern auf
der BioWest am 30.
März in Düsseldorf und
280 Ausstellern auf
der BioOst am 6. April
in Berlin sind die bei-
den BioMessen des
Frühjahrs 2014 ausge-
bucht. Die Ausstel-
lungsfläche wuchs im
Vergleich zum Vorjahr
um 20 Prozent (Bio-
West) und zehn Pro-
zent (BioOst).

„Angesichts der guten Besu-
cherzahlen vom Vorjahr
haben sich viele Aussteller
dieses Jahr für größere Stände
entschieden“, berichtet Wolf-

ram Müller, Veranstalter der
BioMessen.
„Mit unserem Konzept vier
BioMessen gezielt für den
qualitätsorientierten Fachhan-
del zu veranstalten und damit
eine Alternative zu internatio-
nal ausgerichteten Großver-
anstaltungen zu bieten, erfül-
len wir ein echtes Bedürfnis
der Branche“, ergänzt Veran-
stalter Matthias Deppe.
Befragungen der BioMessen
bestätigen die hohe Relevanz
der BioMessen, die im vergan-
genen Jahr 12.300 Fachbesu-
cher mobilisieren konnten, für
die dort vertretenen Aussteller:
96,2 Prozent beurteilen die
BioMessen als sehr wichtig
oder wichtig . Mehr als 60 Pro-
zent der Aussteller sind auf
allen vier BioMessen vertreten
und präsentieren sich somit
bundesweit.

Auch Vertreter aus der Politik
nutzen die BioMessen, um
sich ein Bild von der authenti-
schen Bio-Branche zu machen
und Kontakte zu Unterneh-
men und Verbänden der Bran-
che und des ökologischen
Landbaus zu pflegen. Auf der
BioWest wird Horst Becker,
parlamentarischer Staatssekre-
tär im Landwirtschaftsministe-
rium zu einem Messebesuch
erwartet, auf der BioOst Sa-
bine Toepfer-Kataw, Staatsse-
kretärin im Senat für Justiz
und Verbraucherschutz. 2014
werden alle vier BioMessen
zum ersten Mal vollständig
klimaneutral stattfinden. 
Für die Kompensation der
CO2-Emissionen setzen die
Veranstalter in Zusammenar-
beit mit Soil & More auf ein
Pilotprojekt: Die Kompensa-
tion wird direkt vor Ort in

landwirtschaftlichen Bio-Be-
trieben stattfinden. „Durch
Raubbau an den Böden droht
weltweit der Verlust der Zu-
kunft. Als Akteure der deut-
schen Bio-Branche möchten
wir einen handfesten Beitrag
zum Schutz unserer Böden
und zum Klimaschutz leis-
ten“, erläutert Matthias
Deppe.
Auf der Sonderfläche Reform-
welt präsentieren sich jeweils
neuform-zertifizierte Anbieter.
BioGastro ist der Überbegriff
für Angebote für Gastronomie
und Großverbraucher, unter
dem Stichwort SEH sind Lie-
feranten des selbstständigen
Einzelhandels zu finden. Auf
allen vier BioMessen präsen-
tieren sich Verbände des öko-
logischen Landbaus mit zahl-
reichen Unterausstellern.

Der VEBU (Vegetarierbund
Deutschland) kann sich über
einen neuen Besucherrekord
bei der Publikumsmesse Veg-
gieWorld freuen, die in Wies-
baden über die Bühne ging.
Insgesamt kamen 23.000 Be-
sucher in die Rhein-Main-Hal-
len. 80 Aussteller zeigten 
Fleischalternativen, Feinkost-
Schokolade, Smoothies und
mehr. 

Vegetarische Ernährung ist
eng mit Bio verbunden. Ein
großer Teil der Produkte
stammt aus kbA. Bio Vegan,
bekannteste Hersteller für
Backzutaten, Desserts und
Bindemittel im Naturkosthan-
del, war mit einem Stand auf
der Publikumsmesse vertre-
ten. 
Gefragt sind bei den Vegeta-
riern und Veganern vor allem

Fleisch- und Milchersatz. Al-
berts stellte Bio-Filet, -Burger
und mehr aus Lupinen vor.
Beim Online-Versand Alles
Vegetarisch sind unter den
1.500 Produkten Fleisch- und
Käseersatz die Renner. 
Der deutsche Makrobiotik-
Verein präsentierte sich eben-
falls in Wiesbaden. Er wird
von den Bio-Herstellern
Arche, Ruschin und Terrasana

unterstützt. Zu den besonders
gut besuchten Ständen zählte
Pejo, der Hersteller von Bio-
Falafel aus Baden-Württem-
berg.
Darüber hinaus wurden auch
vegane Textilien ausgestellt.
Junge Mode-Labels zeigten
tierleidfreie Kleidung, die
auch sozialen und ökologi-
schen Standards gerecht wird.
„Wir sind überwältigt vom
großen Interesse. Jedes Jahr
kommen mehr Besucher zur
VeggieWorld und informieren
sich über die neuesten Trends
der vegetarisch-veganen Pro-
duktlandschaft“, erklärte
VEBU-Geschäftsführer Sebas-
tian Zösch.

BioWest und BioOst 
klimaneutral
Die regionalen Messen verzeichnen Flächenwachstum

Vegetarisch und 
Bio bilden ein Paar



Rund 42.000 Besucher
aus 134 Ländern kamen
zum 25jährigen Beste-
hen der Biofach nach
Nürnberg. An vier Tagen
überzeugten 2.235
Aussteller mit ihrem 
Angebot aus dem bio-
logischen Lebensmittel-
und Kosmetik-Sektor.
Das waren 200 Ausstel-
ler weniger als in den
beiden Vorjahren, wie
Biofach-Leiter Udo
Funke bestätigte. Die
Verluste gehen auf 
ausländische Aussteller
zurück. Das Besucher-
Interesse war auf dem

gleichen Niveau wie im
Vorjahr.

Petra Wolf, Bereichsleiterin
bei der NürnbergMesse, er-
klärte: „Vier intensive und in-
spirierende Messetage liegen
hinter uns und haben erneut
bestätigt: Die Biofach ist auch
in der 25. Ausgabe das Bio-
Messe-Highlight zum Jahres-
auftakt. Die Stimmung in den
Hallen war absolut positiv.“
Das 25jährige Bestehen weckte
wenig Nostalgie. Bei der Eröff-
nungsveranstaltung hielt sich
das Interesse der Besucher und
der Medien in Grenzen und er-
reichte nicht die Dimensionen
der Jahre 2007/08. Der Blick
der Hersteller geht nicht zu-
rück, sondern in die Zukunft. 
200 Aussteller weniger als
2013 bedeutet einen Verlust

an Vielfalt. Bei gleichbleiben-
der Ausstellungsfläche heißt
das: Die Stände sind im
Schnitt größer. Es waren kleine
Feinkost-Aussteller, die fern
blieben. Sie sorgen für Farb-
tupfer und Abwechslung. Für
sie ist so ein Auftritt oft zu
teuer. Da ist ein Konzept zum
Gegensteuern gefragt. Die
Zahl der Besucher ist gleich
geblieben. Das Interesse kon-
zentriert sich dann auf weniger
Aussteller. 

Fernöstliche 
Esskultur in Bio
Die Hallen mit den ausländi-
schen Herstellern waren gut
belegt dank der Exportförde-
rung der jeweiligen Länder.
Diese Investitionen für den
Zugang auf den deutschen
Bio-Markt lohnen sich allemal.
Im japanischen Pavillon wur-

den den Besuchern die fern-
östliche Esskultur durch Koch-
vorführungen von Nicolas
Bonfils näher gebracht. Der
führende spanische Bio-Ver-
band CAAE stellte seine neue
Zertifizierung mit sozialen und
Umwelt-Richtlinien vor. 
Auf den Ständen der Mopro-
Hersteller wie Molkerei Söb-
beke, Milchwerke Berchtesga-
dener und Andechser drängte
sich das Publikum. Auch die
Bio-Fleischbranche, angefan-
gen bei der BESH (Bäuerliche
Erzeugergemeinschaft Schwä-
bisch Hall), kff kurhessische
fleischwaren, Chiemgauer Na-
turfleisch bis zur Bio-Metzge-
rei Bühler konnten sich über
Besucher nicht beklagen. 
Die Messe sorgt für einen in-
ternationalen Austausch der
Lebensmittelkultur. So interes-
sierten sich japanische Besu-
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Geschäftsklima auf 
der Biofach positiv
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Verlust an Vielfalt bei den Ausstellern 
und auf dem Kongress

Deutsche Bioprodukte sind ein Exportschlager. Wenn hierzulande auf Regionalbezug gesetzt und der Fachhandel bevorzugt wird, behindert das nicht die Verkäufe
nach Asien. Auf der Biofach trifft man auf viele Gegensätze. 



cher auf dem Voelkel-Stand
für hochwertige Säfte. Der Bio-
Export von Deutschland nach
Asien boomt in manchen Wa-
rengruppen. 
Die Erlebniswelt Olivenöl
lockte zahlreiche Besucher an
und strahlte Kompetenz aus.
Einrichtung, Beleuchtung und
Präsentation waren top. „Die
Qualität der Bio-Olivenöle
hier ist in den letzten Jahren
deutlich besser geworden“,
lobte Horst Schäfer-Schu-
chardt, Leader des bioPress
Olivenöl-Panels.
Am Rande wurde das Gesche-
hen auf dem Bio-Markt disku-
tiert. Nach dem Bio-Getreide
Skandal in Italien ist nach Mei-
nung eines Experten der Anteil
der gefälschten Ware deutlich
zurückgegangen. Natürlich
tragen Großhandel und Han-
del eine Mitverantwortung.
Wenn nicht lieferfähigen Her-
stellern die Auslistung droht,
verleitet das zum Betrug. Wer
liefern kann, wird gelistet. Wo
diese Mengen dann herkom-
men, wird oft nicht hinterfragt. 

Kleineres 
Kongress-Programm
Der Kongress war dieses Mal
konzentrierter mit weniger
Veranstaltungen und versam-
melte 6.530 Teilnehmer in 74
Einzelveranstaltungen. Ein
Top-Kenner der Branche kriti-
sierte das im Umfang kleiner
gewordene Programm als
nicht mehr so spannend und
qualitativ nachlassend. Er be-
klagte das Ausbleiben eines
großen Teils seiner internatio-
nalen Fachkollegen und den
Verlust des Austauschs von

Meinungen und Informatio-
nen. Die Finanzschwäche aus-
ländischer Institutionen scheint
auf Forschung und Entwick-
lung ebenso durchzuschlagen
wie auf die Exportförderung.
Viele reduzieren ihre Ausga-
ben auf einen Flug im Jahr zur
IFOM-Jahrestagung.
Mit 260 Teilnehmern am bes-
ten besucht war die Diskus-
sion zur Trendstudie Organic
3.0 mit der Zukunftsforscherin
Hanni Rützler. Die über ein
halbes Jahrhundert währenden
Megatrends geben nach Rütz-
ler die gesellschaftliche Ent-
wicklung und damit auch die
Richtung von Bio vor. Indivi-
dualisierung, Konnektivität,
Neo-Ökologie, Gesundheit
und Mobilität bestimmen  das
Leben. Wenn der Mensch
immer mobiler ist, isst er
immer mehr außer Haus. Ge-
winnt Gesundheit immer
mehr an Bedeutung, sucht der

Mensch nach gesunder Ernäh-
rung. Die Bio-Branche muss
dann hier offensiv ihre Stärken
zeigen.

Gestaltungsfelder
des Handels
Über die Gestaltungsfelder des
Handels diskutierte eine
Runde mit Vertretern aus Wis-
senschaft, Verbänden, Groß-
handel und Bio-Supermärkten.
Mit dem LEH fehlte der wich-
tigste, weil umsatzstärkste Ak-
teur im Bio-Handel. Es ist nicht
gelungen, einen LEH-Vertreter
in die Diskussion zu holen.
Der Bio-Markt wächst schnel-
ler als der Bio-Anbau in
Deutschland. „Wir erleben ein
Umsatzplus im Handel, aber
nicht in der Urproduktion.
Wenn die Erzeugung nicht im
Land stattfindet, endet die Ent-
wicklung“, warnte Prof. Ulrich
Köpke von der Uni Bonn. Die
Strategie, den einzelnen land-

wirtschaftlichen Betrieb zu ge-
winnen, funktioniert nach sei-
ner Ansicht nicht mehr. 
Die Investition in Bio-Gas und
Großmastanlagen bindet die
Bauern auf Jahrzehnte an die
Bank und macht eine ad hoc
Umstellung nicht möglich,
wie auch BÖLW-Vorsitzender
Felix Prinz zu Löwenstein ein-
räumte. Abholfähige Produkte
mit den dahinterstehenden
Landwirten müssen mit dem
politischen Rückenwind aus
den Bundesländern umgestellt
werden, forderte Köpke.
Allerdings fehlt auch dann
noch die Bio-Vorstufe, die aus-
reichend Produkte in den LEH
trägt. Dieses Problem war aus-
geklammert in der Diskussion.
Alnatura-Geschäftsführer Götz
Rehn nannte operative Strate-
gien, um den Bio-Markt zu ge-
stalten. Der Bio-Supermarktfi-
lialist bindet die Lieferanten
ein, etwa beim Demeter-Ei
vom Hühnermobil in Berlin.
Gute Beispiele gibt es viele.
Eine gemeinsame Sprache in
Richtung Zukunftsstrategie
fehlt. 
Der bioPress Verlag und Ro-
land Schön & Partner bringen
die Hidden Champions der
Bio-Branche in einen Dialog
mit dem Ziel, die zukunftsfä-
higen ganzheitlichen Aspekte
herauszuarbeiten. Die Zahl
der Anfragen war dreistellig. 
Überwiegend war eine posi-
tive Stimmung auf der Messe
deutlich spürbar. Die Ausstel-
ler erwarten für 2014 gute Ge-
schäfte und weiteres Wachs-
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Prof. Ulrich Köpke, Frucht-Großhändler Friedrich Lehmann, Slow-Food-Vorsitzende Ursula Hudson, Moderator Wilfried Bommert, BÖLW-Vorsitzender Felix Prinz zu Lö-
wenstein und Alnatura-Geschäftsführer Götz Rehn diskutierten auf dem Biofach-Kongress über die Gestaltungsmöglichkeiten des Handels auf dem Bio-Markt. 

Reichlich Zulauf hatte der Stand der Bio-
Zentrale. Im Vordergrund Geschäftsführer
Bernd Schmitz-Lothmann (li.) im Ge-
spräch. 



tum. Klaus-Jürgen Philipp, Ge-
schäftsführer des Haus Raben-
horst, sprach bei den Besu-
chern von viel Qualität, weni-
ger von Quantität. 
„Der beste Tag war für uns der
Donnerstag. Mit einigen Besu-
chern lassen sich die Ge-
schäftsbeziehungen vertiefen.
Wir haben Ideen gesammelt
und Anregungen bekommen“,
kommentierte Geschäftsführer
Anton Esterle von Nudel-Her-
steller Zabler die Messe. „Für
uns war es wichtig zu zeigen,
dass wir wieder da sind“, sagte

Bernd Schmitz-Lothmann von
der Bio-Zentrale. Die Sorti-
mentsarbeit steht für den LEH-
Lieferanten aktuell im Vorder-

grund. Die Bio-Zentrale stellte
viele neue Artikel vor und
lockte zahlreiche Besucher an.
„Wir hatten viele Gespräche.
Die Biofach war für uns sehr
gut“, erklärte Geschäftsführer
Schmitz-Lothmann.
„Der Donnerstag und der Frei-
tag waren die stärksten Tage.
Wir hatten qualitativ hochwer-
tigen Besuch“, erklärte Ge-
schäftsführer Jochen Krumm
von Lisa’s Chips. „Die BioFach
ist der zentrale Treffpunkt der
Biobranche an dem wir immer
wieder gerne teilnehmen“, so
Manfred Gnann, einer der bei-
den Geschäftsführer von aga-
Saat. „Interessant waren die
Trends auf dem Neuheiten-
stand“, erzählt Geschäftsfüh-
rerkollege Werner Arts. So er-
leben Keimsaaten einen neuen
Aufwärtstrend als Ergänzung
für die gesunde Ernährung. Zu-
lieferer sind hochzufrieden mit
dem Zulauf.

Biokreis feiert
Der Anbauverband Biokreis
mit Sitz in Niedernbayern ze-
lebrierte seinen Geburtstag.
Vor 35 Jahren gründeten Ver-
braucher die Organisation. In-
zwischen prägen die Land-
wirte den Verband. 1.000 Bau-
ern, 100 Verarbeiter und 200
Verbraucher sind Mitglied
beim Biokreis. „In den letzten

20 Jahren hat sich die Zahl un-
sere Landwirte verzehnfacht.
Wir sind ein regionaler, bäuer-
licher Verband auf Augenhöhe
mit dem Bauer“, zieht Josef
Brunnbauer, seit 19 Jahren Ge-
schäftsführer, Bilanz. Die aktu-
ell geringe Umstellungsbereit-
schaft leuchtet Brunnbauer, der
selbst Bio-Landwirt ist, nicht
ein: „Der Bio-Markt wächst.
Das ist besser als ein stagnie-
render bis rückläufiger Markt.“ 
Bio aus Dänemark war zum
11. Mal auf der BioFach und
präsentierte ein Auswahl an
dänischen Bio-Produkten. Zu
den Neuheiten zählten Lö-
wenzahn- und Rotkleesaft von
Herrensmark. Woodshade und
Naturmaelk haben zusammen
einen Energieriegel mit 24 Pro-
zent Protein entwickelt. Dansk
Akvakultur erlebt aktuell die
höchste Umstellungsrate aller
Zeiten auf  biologische Fisch-
zucht.
Bei Wechsler Feinfisch stand
die öko-faire Räucherforelle
im Mittelpunkt. Das nachhal-
tige Produkt hat bereits auf der
Anuga 2013 seine Premiere
gefeiert. Wechsler ist dem Na-
turland-Verband angeschlos-
sen, der das Fairzeichen 2010
ins Leben gerufen hat. Inzwi-
schen gibt es  650 Naturland
Fair Produkte. 
Aus der Fleischbranche war-

tete Geflügelspezialist biofino
mit einem modernen erwei-
terten Grillsortiment auf. Die
Neuheiten Hähnchenkeulen-
Spieß, Grillplatte, Geflügel-
bratwurst und Hähnchenbrust
mit Haut und Flügel erfüllen
individuelle Wünsche und
sind Bio 3.0. 

Herzberger liefert
Plattenkuchen
Die Herzberger Bäckerei hat
das Sortiment um Plattenku-
chen erweitert. Die TK-Ware
ist fertig gebacken und muss
nur aufgetaut werden. 28 mal
10 Zentimeter sind die Recht-
ecke groß. Klassiker wie Streu-
selkuchen, Bienenstich und
Apfelstreuselkuchen sind im
Sortiment. Damit wird die
nicht gerade reichhaltige Aus-
wahl an Bio-TK-Kuchen im
Handel erweitert.

Söbbeke mit 
Sozialprojekt 
Söbbeke präsentierte das erste
Zwei-Schicht-Dessert in Bio.
Creme Duo heißt das Genuss-
produkt. Milch- und Hasel-
nusscreme sind übereinander
geschichtet. Zur Herstellung
bedarf es der entsprechenden
Anlage. Der Verkaufserfolg ist
vorprogrammiert. 
Zur Fußballweltmeisterschaft
unterstützt Söbbeke ein sozia-
les Projekt von Pater Beda
vom Kloster Bardel. Von dem
Aktions-Käse ‚1:0 für die Ju-
gend’ kommen zwei Euro pro
Laib und von zwei  Aktions-Jo-
gurts zehn Cent pro Glas dem
Kinderdorf Cidade da Crianca
in Brasilien zugute. Dort wer-
den 180 Kinder betreut, um
ihnen eine Zukunft zu geben.
Zudem erhalten dort jährlich
mehr als 1.000 Jugendliche
aus den Elendsvierteln die
Möglichkeit, an berufsvorbe-
reitenden Kursen teilzuneh-
men. 

Das Schöne an Messen: Basic-Vor-
stand Stephan Paulke und Alnatura
Chef Götz Rehn treffen sonst eher
selten, auf der Biofach dann doch,
zusammen.
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Die Erlebniswelt Olivenöl beeindruckte
durch Aufmachung und Qualität.



fair to go 
von Voelkel

Die neuen fair to go-Säfte pas-
sen problemlos in die Tasche
und sind leicht zu tragen. In
handlichen, pfandfreien 0,25
Literflaschen mit Schraubver-
schluss, sind sie geeignet für
unterwegs. Mit sechs neuen
Re zepturen wartet Voelkel
auf: Traube-Ananas-Kokos,
Ge müse, Orange, Mango-Ma-
racuja, Karotte-Mango, Trau -
be-Granatapfel.

Davert lobt 
vegan aus
Davert aus Nordrhein-Westfa-
len zog auf der Biofach mit
den neu gestalteten Verpa-
ckungen das Publikum an. Zur
Marke Davert für den Natur-
kostfachhandel zählen 500 Ar-
tikel. Daneben führt das Un-
ternehmen noch die Marke
Davita für den LEH. 

„Ein sehr, sehr wichtiger Be-
reich sind für uns die Groß-
verbraucher“, sagt Tino Nitsch
vom Marketing. 40 Prozent
des Umsatzes tätigt das Unter-
nehmen mit dem GV-Sorti-
ment. 
Die Vegan-Welle hat 2013
auch den Marktführer für Ge-
treide, Reis und Hülsenfrüchte
im Naturkostfachhandel er-
fasst. Davert lobt vegan aus.
„Der Vegan-Trend vollzieht
sich zu einem großen Teil im
Internet“, bemerkt Marketing-
leiter Axel Frerks. 

TerraBio wächst
kräftig
Die Genossenschaft TerraBio
aus den Marken in Italien war
mit dem Auftritt in Nürnberg
sehr zufrieden. „Wir haben
viele neue und sehr interes-
sante Kontakt bekommen. Wir
gehen davon aus, nach Asien,
Frankreich, Spanien, England

und Skandinavien so interes-
sante neue Kontakte herge-
stellt zu haben, dass wir in der
Zukunft hier sicher neue
Märkte erschließen können.
Außerdem haben wir unsere
Stammkunden getroffen und
mit ihnen die kommenden
Kampagnen besprochen“, be-
richtete Exportmanagerin
Frauke Weissang.
Aus der Region Marken haben
weitere elf Hersteller teilge-
nommen. Dabei handelt es
sich um kleine Unternehmen
mit Produkten wie Olivenöl,
Wein und Piadine (Fladen-
brot). TerraBio stellte in Nürn-
berg sein neuestes Produkt
Dinkelspaghetti semi-integral
vor und war damit auch in der
Neuheiten-Schau vertreten. In
Deutschland vertreibt der
Großhändler Eco-plus die
Marke. 2013 hat TerraBio sei-
nen Umsatz in Deutschland
um 40 Prozent erhöht. 

Nuscobio 
ein Gewinner  
Brinkers, der niederländische
Produzent hochwertiger Scho-
koladen-Brotaufstriche und
Marktführer auf dem Gebiet
der biologischen Schokola-
den-Brotaufstriche in Europa,
war mit der Nuscobio-Reihe
und der neuen Chocolate
Rhapsody Reihe auf der Bio-
fach vertreten. 
Nuscobio wurde Ende 2013 in
Deutschland auf den Markt ge-
bracht und hat sich als Gewin-
ner herausgestellt. Während
der Biofach wurde deutlich,

dass Nuscobio auch interna-
tional zu einem Erfolg wird.
Die Marke wird derzeit nach
Belgien, Spanien, Italien,
Tschechien, Russland und Tai-
wan exportiert. 
Neben Nuscobio, stellte Brin-
kers vier neue Varianten der
Marke Chocolate Rhapsody
vor: eine Mandel-Crème, eine
Macadamia-Creme, eine Ca-
shew-Creme und eine Hasel-
nuss-Crème.  Die Chocolate
Rhapsody Produkte werden in
der zweiten Hälfte des Jahres
2014 eingeführt. 

Bastiaansen 
gut aufgestellt
Auf dem Stand von Bastiaan-
sen Kaas herrschte ausgelas-
sene Stimmung. Nach zwölf
Prozent Wachstum 2013 er-
wartet Vorstand Ben Wewer
auch 2014 eine zweistellige
Steigerung. Neue Bauern kom-
men hinzu, so dass mehr Bio-
Milch vermarktet werden
kann. 2013 wurde von Hek-
king ein großer Bio-Ziegen-
milch-Lieferant übernommen,
nachdem Hekking die Zertifi-
zierung verloren hatte.
Mit sieben neuen Sorten gibt
Bastiaansen dem Markt Im-
pulse. Gleich nach der Biofach
kam der Ziegenkäse mit
Bocks-
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Geschäftsführer Erk Schuchhardt, Tino Nitsch vom Marketing, Marketing- und
Vertriebsleiter Axel Frerks repräsentierten Davert auf der Biofach.



hornklee in den Handel. Im
April kommt eine Ziegenrolle
mit Cranberry. „Ziegenkäse
(siehe Abbildungen) wird im
Moment stark nachgefragt“,
sagt Marie-Louise Bourgeois. 
Aus Kuhmilch bereichert ein
Charmeux aux Cèpes und ein
Charmeux trois Poivres die
französische Linie. Den Wor-
telkäse mit Möhrensaft mögen
besonders Kinder. Der Kreuz-
kümmel-Käse wird von De-
meter auf EU-Bio umgestellt.
Zur Fußball-WM kommt das
Aktionsprodukt Coco-Cabana
mit einem Anteil Kokosmilch. 

Rila unterstützt 
Klimaschutz
Rila Feinkost Importe hat ein -
en weiteren Schritt in puncto
Nachhaltigkeit getan. Seit Feb-
ruar ist das Unternehmen mit
der Marke Rinatura Bio Mit-
glied beim WFF  (World Forest
Foundation) und kann das
Logo auf den Verpackungen
nutzen.
Der WFF setzt sich für Klima-
schutz durch Wiederauffors-
tung ein. Gleichzeitig werden
soziale Ziele verfolgt wie die
Armutsbekämpfung. Der WFF
ist eine Initiative des Senat der
Wirtschaft in Bonn. Rila-Ge-
schäftsführer Bernd Richter ist
dort Mitglied.

Rhumveld beschafft
Superfoods
Eveline Tegelaar ist als Einkäu-
ferin auf dem südamerikani-
schen Subkontinent unterwegs,
Die Holländerin gehört zum
Team der Firma Rhumfeld,
Winter und Konijin aus Rotter-
dam, die Bio-Trockenfrüchte
und Spezialitäten importiert.
Die meisten Produkte können
in der gewünschten Menge be-
schafft werden. Quinoa, Inka-
beeren, Maca, Chia, Maqui,
Kakao-nibs, -pulver, -bohnen,
Açaí-Pulver, Lucuma, Camu
Camu und viele andere Pro-
dukte bieten die holländischen

Rohstoffspezialisten an. Auf-
steiger sind im Moment weiße
Maulbeeren. Goji-Beeren er-
freuen sich weiterhin großer
Beliebtheit. Weizengras-Pulver
mit 30 Enzymen kann der
nächste Verkaufsschlager wer-
den. Für Superfoods und Roh-
kost sind Fachgeschäfte mit Be-
ratung der wichtigste Vertriebs-
weg. Online-Shops gewinnen
ebenfalls an Bedeutung", er-
klärt Eveline Tegelaar.

AlmaWin setzt 
neue Zeichen 

Umweltbewusst präsentierte
sich Wasch-, Reinigungs- und
Putzmittelhersteller AlmaWin
auf der Biofach. AlmaWin
stellt umweltfreundliche Kon-
zentrate her, die aufgrund klei-
nerer Verpackungen Müll und
Transportkosten und damit
Energie sparen. Alle Verpa-
ckungen aus Papier und Kar-
ton sind FSC-zertifiziert. Ein
Blockheizkraftwerk sorgt für
optimale Energieverwertung in
der Produktion. Ergänzt wird
das Energiekonzept durch
Ökostrom und energiespa-
rende Bauweise der Gebäude.
Die Verleihung des internatio-
nalen Green Brands Siegels
2013 bestärkt das Unterneh-
men darin, nach weiteren Ver-
besserungen zu suchen. 

Neues 
Verpackungsdesign
Dr. Hauschka hat die Verpa-
ckungen neu gestaltet. Erstmals

waren die Produkte auf der Vi-
vaness in Nürnberg zu sehen.
Die Hochwertigkeit der natür-
lichen Inhaltsstoffe und der me-
 dizinisch-naturwissenschaftli-
che Hintergrund der Produkte
spiegeln sich im puristisch-
edlen Design wider. Die Ein-
führung hat im März mit den
Gesichtspflegeprodukten be-
gonnen. Im September 2014
folgen dann die Körper pflege-
produkte. Dr. HauschkaMed
und die dekorative Kosmetik
sind von den Änderungen
nicht betroffen.

Lebensbaum 
wird 35
Lebensbaum stellte auf der
Biofach einige neue Tees vor:
Basenkräuter mit Wildkräu-
tern, die japanische Teespe-
zialität Kukicha  mit geringem
Koffeingehalt und Mate-
Orange. Lebensbaum wird in
diesem Jahr 35 Jahre alt. 1979
trat Ulrich Walter als Unter-

nehmer mit dem An spruch an,
natürliche Lebensmittel anzu-
bieten. Sein Ansatz lautet:
keine industriell verar beitete
Nahrung, sondern Qualität. 

Ecover weltweit
führend
Ecover aus Belgien feierte auf
der Biofach sein 35jähriges
Bestehen. Das Unternehmen
ist ein Pionier bei der Herstel-
lung ökologischer Wasch-,
Putz- und Reinigungsmittel.
Ecover steht mit seinem brei-
ten Produktspektrum für Nach-
haltigkeit und Umweltschutz. 
Dem belgischen Seifenhändler
Frans Bogaerts gelang es 1979
in seinem Gartenhäuschen in
Belgien, das erste ökologische
phosphatfreie Waschmittel mit
guter Waschwirkung zu ent-
wickeln. Das war die Geburts-
stunde von Ecover. Heute sind
die Belgier weltweit führender
Hersteller von nachhaltigen
WPR.Geschäftsführer Rudolf Bund (li.)

und Vertriebsleiter Ignaz Mutten-
hammer (re.)
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Eine Rekordbeteiligung ist beim
bioPress Olivenöl Test zu ve-
zeichnen. 70 Teilnehmer  hat-
ten bei Redaktionsschluss 96
Öle ins Rennen geschickt. Das
sind 26 Öle (plus 37 Prozent)
und 16 Teilnehmer (plus 30
Prozent) mehr als 2013. Best of
bioPress-Oliveoil findet Anfang
April zum vierten Mal statt. Die
Zahl der zu testenden Öle
wächst kontinuierlich von Jahr
zu Jahr. Aufgrund der Vielzahl
der eingereichten Bio-Oliven-
öle hat die Jury einen Tag mehr
für die Tests geplant. Außer-
dem wird ein zusätzlicher Tag
für Vortests angesetzt.  
Die Jury unter Vorsitz von Horst
Schäfer-Schuchardt bewertet
Öle der neuen Ernte in den Ka-
tegorien leicht, mittel und stark
fruchtig. Alle Bio-Olivenöle, die
sich als fehlerfrei erweisen,
werden in bioPress veröffent-

licht. Die besten 25 Öle können
ein Jahr lang mit der Auszeich-
nung top25 bioPress Oliveoil
werben. Die ersten drei Sieger
in jeder Kategorie erhalten je-
weils die Auszeichnung Gold,
Silber und Bronze.
Die Dante Alighieri Gesellschaft
in Rom hat die Schirmherrschaft
für den Test übernommen. „Ich
vermittle Ihnen meine aufrichti-
gen Komplimente für Ihr Bemü-
hen, Biologische Olivenöle in
Deutschland bekannter zu ma-
chen und zu vermitteln. Ich
wünsche Ihnen für die von
Ihnen gestartete Initiative viel
Erfolg. Aus diesem Grund fühlt
sich die Präsidentschaft ver-
pflichtet, dafür die Schirmherr-
schaft zu übernehmen. Kom-
plimente und Glückwünsche“,
schrieb Generalsekretär Ales-
sandro Massi an den Jury-Vor-
sitzenden Schäfer-Schuchardt.

Best of bioPress-Oliveoil 2014

Große Koalition für 
Tierwohl

Die Bio-Verbände Bioland, De-
meter und Naturland führen ein
gemeinsames Kontrollverfahren
für höchstes Tierwohl ein. Eine
eigens gebildete Arbeitsge-
meinschaft hat dafür gemein-
same Kriterien entwickelt. Die
verbandsübergreifende Tier-
wohl-Checkliste wird künftig
bei der jährlichen Bio-Kontrolle
mit abgeprüft. 

90 Jahre Demeter

Vor 90 Jahren hielt Rudolf Steiner
vor besorgten Bauern seinen so
genannten Landwirtschaftlichen
Kurs. Das war nicht nur der ent-
scheidende Anstoß für die bio-
dynamische Wirtschaftsweise,
sondern auch die Geburtsstun -
de des modernen ökologischen
Landbaus. 
Was Demeter und bio -dyna-
misch ausmacht, erläutert die
Neuauflage der Broschüre  Stei-
ners Impulse für die Landwirt-

schaft. In kurzen Texten wer-
den die zentralen Aspekte der
biologisch-Dynamischen Wirt-
schaftsweise dargestellt: indivi-
dueller Hoforganismus, bio-dy-
namische Präparate, lebendiger
Boden, Integrität für Pflanze und
Tier, Kräftewirkung von Lebens-
mitteln und der Zukunftsaspekt
des Handelns. 
Die Broschüre eignet sich zum
Weitergeben an Menschen, die
mehr wissen wollen und kann
in größerer Stückzahl bestellt
werden bei dienste@deme-
ter.de

Bioland fordert 
Unterstützung

Die konventionelle Fleischin-
dustrie steckt in der Krise.
„Missstände in der Tierhaltung,
Massenproduktion mit viel An-
tibiotika sind nicht das, was die
Gesellschaft will. Wir fordern
mehr Unterstützung von der
Politik, damit sich eine bäuer-
lich-ökologische Tierhaltung zu
einer echten Alternative entwi-

ckeln kann“, sagt Jan Plagge,
Präsident von Bioland auf einer
Pressekonferenz bei der Inter-
nationalen Grünen Woche in
Berlin. Bioland fordert eine Be-
schränkung der Investitionsför-
derung im Stallbau auf beson-
ders artgerechte Stallsysteme.

Kartoffel des Jahres

Die Sorte Granola setzte sich als
Kartoffel des Jahres 2014 durch.
Der niedersächsische Landwirt-
schaftsminister Christian Meyer
verkündete auf der Biofach die
von einer Jury auserwählte
Sorte. „Mit ihrem intensiven Ge-
schmack und ihrer langjährigen
Erfolgsgeschichte verdient sie
die Auszeichnung zu Recht“,
freute sich der Minister. Granola
hatte schon im Zulassungsjahr
1975 viele positive Aspekte, die
Anbauer und Verbraucher auch
heute noch schätzen. 
Gut an die Bedingungen unter-
schiedlicher Standorte ange-
passt, beeindruckte sie lange
durch sichere und hohe Erträge

unabhängig von Standort und
Klima. Mittelfrüh, vorwiegend
festkochend und mit schöner
gelber Fleischfarbe kam sie den
damaligen Verbraucherwün-
schen entgegen. Seit 2006 wird
die Auszeichnung von Bioland
jährlich vergeben.

Fair Handeln 2014 

Rund 150 Aussteller aus dem
In- und Ausland thematisieren
vom Donnerstag, 10. bis Sonn-
tag, 13. April auf der Messe Fair
Handeln in  Stuttgart globale
Verantwortung und nachhalti-
ges Verhalten. Die Internatio-
nale Messe für Fair Trade und
global verantwortungsvolles
Handeln wird von der Messe
Stuttgart in Zusammenarbeit mit
der Stiftung Entwicklungs-Zu-
sammenarbeit Baden-Württem-
berg (SEZ) veranstaltet. Sie ist
Deutschlands älteste und be-
deutendste Fach- und Verbrau-
chermesse für die Themen Fai-
rer Handel und globale Verant-
wortung. 



DEN 
GESCHMACK 

DER 
REGION 

HOHENLOHE 
ERLEBEN...

Keine Medikamente 
und 

Wachstumsförderer

Kurze Transportwege

Eigene Schlachtung

Neutrale 
Qualitätskontrollen

Alte Landrasse
Schwäbisch-Hällisches 

Landschwein

Direkt vom Bauern

Artgerechte Haltung

GenTec-freies Futter

www.haellisch.de

ECO-FAIR
 • G

ESC
H

Ü
TZ

TE
 G

EOGRAPHISCH
E

 A
N

G
A

BE •  • G

ESC
H

Ü
TZ

TE
 G

EOGRAPHISCH
E

 A
N

G
A

BE •  • G

ESC
H

Ü
TZ

TE
 G

EOGRAPHISCH
E

 A
N

G
A

BE •  • G

ESC
H

Ü
TZ

TE
 G

EOGRAPHISCH
E

 A
N

G
A

BE • 

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  
ECO-FAIR

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

DEN 

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

ERLEBEN...
HOHENLOHE 

REGION 
DER 

CK GESCHMAGESCHMACK 
DEN 

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

ec-freies FutterGenT

Artgerechte Haltung

Direkt vom Bauern

Landschwein
Schwäbisch-Hällisches 

Alte Landrasse

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

ontrollenQualitätsk
Neutrale 

Eigene Schlachtung

Kurze Transportwege

achstumsfördererW
und 

Keine Medikamente 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

Eigene Schlachtung

Kurze Transportwege

achstumsförderer

Keine Medikamente 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

ontrollenQualitätsk

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

.haellisch.dewwwwww.haellisch.de

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

.haellisch.de

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  ••GG

SS EE
CC

HH
ÜÜ

ZZ
EETT

EEGG
OOGGRRAA HHIISSCC

EE
HH

AA
NN

AA
GG

EEBB

••GE GE

•

ES ES E GE GESC
H

TZTZ
Ü

ZTZTT
TETE

TZ
T

GEGE

E

EGEGEOGR PHPHA HIHIHPHPP ISIS

PH

SCSC

I

CHCH
S

H
E

H
E

HCHC
E

H
E

H
E

A
G

A
G

A
N

A
G

A
BEBE

G
A

EBEBE•

SC

IS

TE
TZ

ES

 

  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  



biozentrale GUT FÜR‘S LEBEN

Für Genuss 
mit gutem 

 Gewissen.


