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Liebe Leserin, lieber Leser!

Welchen Weg geht Bio? Ist es möglich
alles regional zu vermarkten? Kann es ge-
lingen, die Märkte in Stadt und Land direkt
vom Bauern zu versorgen? Lassen sich die
verbliebenen 95 Prozent der konventio-
nellen Flächen auf Bio umstellen? Geht das
mit den aktuellen Strategien?
Wir leben derzeit mit dem Spagat zwischen
bester bäuerlicher Praxis, die sich mit Che-
mie durchschlägt, und Bio-Höfen von unter
100 und mehreren 1.000 Hektar. Eine ähn-
liche Schere hat sich in der Vermarktung
aufgetan. Kleine Bioläden sind seit vielen
Jahren am Aussterben. Jedenfalls entstehen
in den guten Lagen große Bio-Handelsflä-
chen, die eher dem kommerziellen Handel
nacheifern und umfangreiche Sortimente
anbieten. Die kleinen Flächen bleiben al-
lenfalls in schlechten Einzugsgebieten er-
halten. Oder sie streben in Qualität und zei-
gen sich bewusst als Feinkostgeschäft ohne
Anspruch auf Großfläche.
Der größere Bio-Umsatzanteil fällt schon
heute auf die herkömmlichen Einzelhan-
delsgeschäfte. Handelsfilialen mit meist
einfältigen Bio-Sortimenten konkurrieren
mit freien Kaufleuten, die ein breites und
tiefes Bio-Sortiment anstreben. Dass die
dann keine geeignete Vorstufe für eine pro-
fessionelle Versorgung finden, behindert
die Bio-Vermarktung mehr als alles andere.
Eine Trendwende ist in Sicht. Ein Teil des
Fachhandels tut jedoch alles, um eine Öff-
nung hin in den Mainstream zu verhin-
dern. Akzeptiert wird nur, was durch die
eigene Ladenkasse fließt. Das geht so weit,
dass gesagt wird, 100 Prozent Bio bedeu-
tet das Verschwinden aller Supermärkte
und geht hin zu 100 Prozent Bio-Super-
märkten. 
Solche Vorstellungen sind so grob fahrläs-
sig wie der Glaube der Konventionellen,
man könne Bio so organisieren wie zuvor
den klassischen Handel! Was nicht passt,
sollte nicht die kostbare Zeit verschwen-
den. Die Landwirtschaft muss in erster
Linie umgestaltet werden, sie belastet die
Natur, nicht die Handelslandschaft. Der
Handel wird auch (s)einen Wandel erle-
ben, da können wir gewiss sein. Wer den
Boden retten will und noch einiges mehr,
das mit der verkorksten Landwirtschaft ein-
hergeht, muss weiter denken. 
Es braucht so viel Allianzen wie möglich,
keine Blockaden. Neues Denken ist ge-

fragt. Das hat schon vor 15 Jahren begon-
nen, als die Biobranche auf den Ge-
schmack kam und Regionalität hoffähig
wurde. Mit dem Anspruch auf Genuss-Er-
lebnisse hat die Biobranche über die ver-
zichtserklärende Fraktion hinaus neue Ziel-
gruppen erreicht. Der konventionelle Han-
del hat sich beeilt, Regionalität aufzugrei-
fen, um nicht gänzlich abgehängt zu wer-
den. Regionalität, Nachhaltigkeit und So-
zial, das kann auch eine Rewe oder Edeka.
Sie glauben sogar, das können sie besser.
Und wenn die Biobranche nicht aufpasst
und sich im Wettrennen um diese Eigen-
schaften verliert, stimmt das am Ende viel-
leicht auch noch.
Vom BÖLW kommen immer mal wieder
Aussagen, die Bio nicht nur auf Chemie-
freiheit reduziert sehen wollen. Andere,
ökologische, soziale/faire Bedingungen und
das Tierwohl stünden an vorderer Stelle.
Gesundheit sei nur nachrangig. Der Ein-
druck, dass hier zu kurz gesprungen und
Ganzheitlichkeit am falschen Ende aufge-
zäunt wird, lässt sich nicht von der Hand
weisen. Schließlich endet doch alles im
Wohlergehen der Menschen. Und die zäh-
len schon deshalb mehr, weil sie in der
Überzahl sind und wählen können. Die
Ökobauern-Führer sollten die Verbraucher
ernst nehmen. Nur wenn die ihren Vorteil
erkennen, steigen sie um. Sie verhalten sich
nicht anders als die Bauern. Im übrigen wird
die Rolle der Gesundheit in der Hinwen-
dung zu Bio von Studien bestätigt.
Eines können die Konventionellen nicht.
Ohne Chemie auskommen! Wenn sie das
erreichen wollen, wird es spannend. Dann
würden sie die Grundlagen des Ökoland-
baus umsetzen. Was dann? Es ist unaus-
weichlich, dass die Biobranche an einem
Strang zieht und alle ins Boot lässt, die Bio
wollen. Marktplayer ebenso wie die Ver-
braucher. Es gilt, Wege der Vernunft zu fin-
den. Warum sollten konventionelle Kauf-
leute nicht Bio anbieten können? Die we-
nigsten Verbraucher kaufen nur im Bio-
laden ein. Selbst gestandene Bio-Vermark-
ter versorgen sich bei Edeka und Aldi. Steht
Bio in deren Regalen, wird gekauft. Das hat
Ende der 90er Jahre aus dem Bio-Angebots-
markt einen Bio-Nachfragemarkt gemacht.
Daran sollte die Biobranche anknüpfen.

Erich Margrander 
Herausgeber
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Bio in der
Kleinstadt
Coburg

Der qualitätsorientierte
Händler Jörg Wagner
macht es möglich

Handel | Edekaner Wagner
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Edekaner Wagner | Handel

„Unsere Frische
zieht Kunden aus
dem Umkreis von 
30 Kilometer an.“
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2010 wagte der selbstständige
Einzelhändler Jörg Wagner den
großen Sprung ins E Center Co-
burg. Der qualitätsorientierte
Edekaner bietet dort mit 2.500
Artikeln das größte Bio-Sorti-
ment in der Stadt Coburg. In
der Region Nordbayern erfor-
dert das mehr Anstrengungen
als in Ballungszentren. Jörg
Wagner stellt sich der Heraus-
forderung. Sein E Center spielt
in der höchsten Liga mit, seit
es mit dem deutschen Frucht-
preis und als Supermarkt des
Jahres ausgezeichnet wurde.

Beim Eintritt in das E Center in Coburg
wird der Kunde von Bio empfangen. Mit
einer Sonderplatzierung von regionalem
Bio-Gemüse der WEFA (Werkstatt für
angepasste Arbeit), ein soziales Unter-
nehmen getragen von der Diakonie, be-
ginnt der Hauptlauf. Wunderschöne
großgewachsene Salatgurken, Lauch-
zwiebeln, Rote Beete und vieles mehr
sind aufgebaut. Der Bioland-Betrieb hat
mit Eierlieferungen begonnen und ist
jetzt in Coburg exklusiv für Wagner mit
Gemüse gestartet. Bio, Regional und So-
zial sind drei Faktoren, die die Produkte
zusätzlich aufladen. Aber die Kombina-
tion Bio und Regional ist selten in Ober-
franken. 
Ein Naturkostfachgeschäft sucht der Bür-
ger von Coburg vergeblich. Ein Bio-Su-
permarkt ist aktuell in Planung. Der SEH
ist in der Kleinstadt und auf dem Land

auch der Bio-Händler. Allerdings fehlt
es an der Vorstufe für eine adäquate
Versorgung in Coburg und in der Na-
tion. Den Handelszentralen fehlt  die
notwendige Struktur und Bio-Groß-
händler stehen für eine flächende-
ckende Versorgung nicht zur Verfü-
gung. 

O+G verleiht Profil
Wagner profiliert sich mit dem grünen
Sortiment. Innerhalb der großzügigen
Abteilung gibt es zwei Bio-Blöcke:
einen für Obst und einen für Gemüse.
Rund 75 Bio-Artikel sind vorhanden: 25
Obst und 50 Gemüse. Eine reiche  Aus-
wahl an Salat wird den Kunden ange-
boten. Der robuste Eisbergsalat ist heute
in fast jedem Supermarkt in Bio-Quali-
tät zu finden. Eine Salatmischung, Ro-
mana, Lollo Rosso und  Ackersalat bie-
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tet Wagner noch. „Bio-Ackersalat ist in-
zwischen bei unseren Kunden fast be-
liebter als konventioneller“, berichtet
Dieter Hümmer, Assistent der Geschäfts-
leitung. Im Bio-Anbau werden andere
Sorten eingesetzt als im herkömmlichen
Gartenbau. Der Salat-Aufbau ist recht
üppig und lässt darauf schließen, dass
die Konsumenten auch zugreifen. 
Die Bananen sind biologisch und fair.
Das muss den Kunden 2,29 Euro/Kilo
wert sein. Für konventionelle Äpfel
nimmt Wagner 2,99 Euro, für biologi-
sche auch. Der gleiche Preis für Bio und
konventionell macht bei O+G den lose-
Verkauf unproblematisch und verlustfrei.
Bio-Übersee-Ware liegt allerdings über
diesem Preis. Die nächste Stufe zur Ver-
besserung wäre ein weiterer O+G-Groß-
händler, der Bio-Exoten liefert. 

Demeter Mopro als 
Glanzlicht

Mopro ist nach Obst und Gemüse die
große Warengruppe in Bio. Hier ist das
Angebot etwas dünn. Neben der Eigen-
marke und Andechser hat das E Center
mit Söbbeke und der Demeter-Molkerei
Schrozberg noch zwei Glanzlichter.
Beim SB-Käse beschränkt sich Wagner
auf  Edeka Bio. Bei den H-Produkten ist
die Andechser Ziegenmilch das beson-
dere Bio-Produkt neben der H-Milch der
Edeka Eigenmarke. 
Milch- und Fleischersatz aus Soja in Bio-
Qualität gehört seit einigen Jahren zum
Pflichtprogramm jedes ambitionierten
Supermarktes. Frische Veggie-Produkte
sind in einem separaten Kühlregal unter-
gebracht. Viana und Soto bieten hier

Fleischersatz aus Soja an. Vegetarische
und vegane Produkte erfreuen sich
wachsender Beliebtheit.
Die Käsetheke bietet 15 biologische Pro-
dukte. So den Wilden Bernd und der
Grienkenschmied von Söbbeke aus
Nordrhein-Westfalen. Im Prepacking
sind gängige Sorten wie Gouda und Em-
mentaler ebenfalls breit präsentiert.
Bio-Fleisch verkauft sich schwieriger als
Obst und Gemüse. Wagner hat bei
Fleisch das SB-Programm der Edeka
Nordbayern-Thüringen-Sachsen gefah-
ren. Der gewünschte Erfolg blieb aus.
Deshalb hat man auf Bedienung umge-
stellt. Geflügel, Rind, Schwein und ei-
nige Standard-Wurstsorten wie Leber-
wurst, Fleischkäse und Salami sind in
Bio-Qualität vorhanden. Das Edeka
Fleischwerk in Rottendorf liefert das

Das E Center in Coburg setzt bei Bio-Frische Akzente: Obst und Gemüse bilden den Schwerpunkt. Fleisch, Wurst, Fisch und Käse in Bedienung stehen für Qualität.
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Fleisch einschließlich Bio. Die Vorlauf-
zeit von sieben Tagen macht ein flexi-
bles Reagieren nicht möglich. „Manche
Kunden legen Wert auf artgerechte Tier-
haltung und fragen nach Bio“, sagt
Metzger Lutz Pommer. 
Eine Fischtheke betreibt Wagner eben-
falls. Nicht jeder Supermarkt bietet sei-
nen Kunden frischen Fisch. Deutsche
See aus Bremerhaven bestückt die
Theke von der Niederlassung in Bam-
berg. Lachs, Dorade und Saibling kön-
nen die Kunden auch in Bio-Qualität
wählen. In den TK-Truhen sorgt Follow
Fisch für Bio. Die Wagner Bio-Pizza,
Oerlemanns Bio-Gemüse und Edeka
Bio-Gemüse sind ebenfalls verfügbar.
Im Trockenbereich bilden die Dach-
marken das Grundsortiment. Edeka Bio,
BioZentrale, BioGourmet, Rinatura und
Campo Verde in Demeter-Qualität lie-
fern die gängigen Produkte. 
Getreideprodukte, Nüsse, Kerne, Saaten
und Trockenfrüchte sind damit gut ab-
gedeckt. Müsli ist das wichtigste biolo-
gische Trocken-Produkt. Die Auswahl
ist reichhaltig, und die Zahl der Dublet-
ten begrenzt. Die kultigen MyMüsli,
Whole Earth und Kölln ergänzen hier
die Dachmarken. Bauck Getreidepro-
dukte runden das Sortiment nach oben
ab.
Tee ist eine Bio-Domäne. Das wird
auch auf der Großfläche in Coburg
sichtbar. Frutec, Yogi Tee, Himmelreich
und die Gepa sind unter den Lieferan-
ten. Die Kräutertees sind in der Über-
zahl. Grüntees, in Bio überproportional
beliebt, sind in der Fülle nur schwer
auszumachen. Beim Kaffee hat der
Kunde die Wahl zwischen fairem Gepa
und dem französischen Ethiquable Fair-
Label. Die Marke Mount Hagen Kaffee
ist ebenfalls bio und fair. Darboven ist
in Bio-Qualität verfügbar. Mit dem
Würzburger Partnerkaffee ist noch eine
regionale Bio-Röstung im Angebot. 
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Bio-Süßwaren bedeutet bei Wagner Schokolade.
Bei Knabber-Artikeln überzeugt der Markt durch
viel Auswahl an Kartoffelchips. Ein bio-dynamisches
Sortiment aus dem Anbaugebiet Franken, zu erken-
nen am Bocksbeutel, macht die Wein-Abteilung
hochwertiger (rechts). 



Bei Obst- und Gemüse-Konserven ist
Wagner mit de Rit und biofit recht gut
bestückt. Bei den Marmeladen ist der
Edeka Markt gut sortiert. Die Premium-
marke Rigoni aus Italien ist vorhanden,
die Eden Fruchtaufstriche  und die Aro-
nia-Mehrfruchtaufstriche aus Dresden
sind ebenfalls zu finden. Bei den Auf-
strichen ist mit den Nuss-Produkten von
Eisblümerl mit Sitz in Nürnberg ein re-
gionaler Hersteller vertreten. 

Große Bandbreite an Öl

Bei Essig und Öl ist der Markt gut auf-
gestellt. Die ganze Bandbreite von
 Sonnenblumen-, Raps-, Kürbiskern-, Se -
sam-, Kokos-, Lein- und Olivenöl ist in
Bio vorhanden. Bei Essig ist die Aus-

wahl ebenfalls groß. So ist der italieni-
sche Hersteller Redoro neben Byodo im
Regal. Die edlen Klosterkräuter werden
geführt. Die Belt’s Essige sind ebenfalls
vorhanden. Bei der Feinkost sind noch
die Hörrlein Dressings im Sortiment.
Hörrlein ist ein regionaler Bio-Herstel-
ler aus Adelsdorf.  
Bei Süßwaren ist Björnsted, Ethiquable
und die Gepa mit Schokolade präsent.
Zuckerwaren sind rein konventionell.
Bei Keksen und Knabberartikeln ist Bio
wiederum vertreten. Bei Kartoffelchips
ist die Auswahl gut. 
Nur wenig Bio ist im Teigwarensorti-
ment zu finden. Da könnte Wagner si-
cher noch aufrüsten. Haltbare Backwa-
ren stehen von Mestemacher, Pema aus
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der Region und Dr. Karg im Regal. Bei
frischem Bio-Brot klafft eine Lücke.
Wenn er die geschlossen hat, nähert
sich Wagner einem Bio-Vollsortiment.
Durch Individualisierung hebt sich der
Kaufmann von den Regiemärkten ab
und fährt ein erweitertes Bio-Angebot,
auch wenn er die exakte Zahl seiner
Bio-Produkte über das Warenwirt-
schaftsprogramm nicht feststellen kann.
Zusätzliche Lieferanten sorgen für mehr
Vielfalt. 

Naturkostgroßhändler Rhein-Main-Re-
formwaren bietet den Edeka-Händlern
rund 1.100 Produkte. Großhändler Eco-
Plus aus Freising liefert Feinkost. Der
Frischdienst Feinkost Vogel aus Selbitz
bringt Söbbeke Jogurt nach Coburg.
„Der schmeckt hervorragend“, hat Wag-
ner festgestellt und will dieses Bio-Pro-
dukt seiner Kundschaft bieten. Die De-
meter-Produkte der Molkerei Schroz -
berg hat Wagner inzwischen über den
Frischdienst Walther beschafft.   

Bio-Angebot ausgebaut

„Wir haben das Bio-Angebot Schritt für
Schritt ausgebaut“, erzählt Wagner.
Edeka Bio, biozentrale und BioGourmet
waren mit rund 350 Produkten bereits
vorhanden. „Angefangen hat der Aus-
bau mit Rinatura. Dann habe ich die
Biofach besucht und die Herbaria Ge-
würze entdeckt“, so Wagner. Zusam-
men mit den Wagner Bio-Gewürzen
von Fuchs gibt das ein ansehnliches Ge-
würz-Sortiment. Auch die Kinder-Sorti-
mente Mogli und Freche Früchtchen hat
er dort entdeckt. Allein die Kleinen ste-
hen mehr auf die Marken der Industrie. 
Das Sarah Wiener Bio-Sortiment hat er
auf der Biofach ebenfalls entdeckt. Die
Produkte haben es dem Kaufmann an-
getan. Bisher hat er jedoch noch nicht
den Kontakt dazu gefunden.
Bereits 1994 hatte sich Jörg Wagner als
Lebensmittelkaufmann in Coburg/Bay-
ern selbstständig gemacht und 1995
von seinem Vater eine 450 Quadratme-
ter große Kleinfläche übernommen.
2007 eröffnete der Edeka-Händler einen
Markt in Rödental im Kreis Coburg mit
1.350 Quadratmeter.
Das E Center auf der Lauterer Höhe in
Coburg hat die Edeka Nordbayern-Thü-
ringen-Sachsen 2007 als Regiemarkt in
Betrieb genommen. 2010 privatisierte
die Regionalgesellschaft die Großfläche.
Wagner erhielt unter mehreren Bewer-
bern den Zuschlag. Im E Center hat der
Kaufmann binnen drei Jahren den wö-
chentlichen Umsatz von 170.000 auf
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Bei den Bio-Teigwaren dominieren die Dachmarken. Die Hersteller-Marken fehlen noch (oben).  TK ist die
dominierende Angebotsform für Bio-Fisch (unten). 



320.000 Euro fast verdoppelt. 
Das hat er durch eine Qualitätsstrategie
erreicht, zu der auch ein umfangreiches
Bio-Sortiment zählt. Service und Bera-
tung zählen noch dazu. „Den Personal-
kosten-Anteil habe ich auch gesteigert.
Der liegt jetzt bei elf Prozent. Als ich
den Markt übernommen habe, waren es
acht Prozent“, sagt der Inhaber. Das
sind mittlerweile 84 Beschäftigte in dem
Markt. „Ein Supermarkt wird von Perso-
nal betrieben, nicht von Maschinen“.
Wagner setzt auf Frische. Der Obst- und
Gemüse-Anteil liegt bei überdurch-
schnittlichen 16,5 Prozent. Die Bedien-
theken mit Fleisch, Käse und Fisch tra-
gen 19 Prozent zum Umsatz bei. Zu-
sammen  mit der gekühlten Frische sind
das etwas mehr als 50 Prozent Anteil.
Damit ist der Markt ein Frische-Center.
„Frische ist der Magnet“, erzählt der
Kaufmann. Das lockt Kundschaft im
Umkreis von 30 Kilometer an. „Für ein
gehobenes Sortiment brauchen sie auch
die entsprechende Kundschaft. Das geht
nicht an jedem Standort. In Coburg
haben wir eine überdurchschnittliche
Kaufkraft. HUK Coburg und der Auto-
zulieferer Brose sind die zwei großen
Player“, berichtet Wagner. Die beiden
führenden Unternehmen bringen Wirt-
schaftskraft in die 41.000 Einwohner
zählende Stadt. Das ist Voraussetzung
für qualitätsorientierten Lebensmittel-
handel mit einem umfangreichen Bio-
Sortiment.

Anton Großkinsky
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E Center Wagner
Niorter Straße 3
96450 Coburg

Eröffnet: 2010
Marktleiter: Stefan Deck
Mitarbeiter: 84
Verkaufsfläche: 2.300 qm
Kassen: 7
Parkplätze: 600
Artikelanzahl: 38.000 
davon Bio-Artikel: zirka 2.500
Umsatz: 16,1 Mio. €
Flächenleistung: 7.000 €
Durchschnittsbon: 20,70 €
Kundenfrequenz: 2.600 proTag

Edekaner Wagner | Handel

In Coburg ist die Vielfalt der Herbaria-Gewürze
verfügbar. 

Bei den Getränken bieten Marktführer Bionade und
now aus Bayern erfrischenden Bio-Genuss (unten).
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Der regionale Bio-Filialist ebl

Naturkost aus Fürth ist in Fran-

ken Marktführer mit einem ein-

zigartigen Konzept. Gründer

Gerhard Bickel beliefert seine

Supermärkte mit eigener Logis-

tik. In einem verkehrsgünstig

gelegenen Gewerbegebiet an

der Peripherie von Fürth hat

das Unternehmen 2012 eine

neue Zentrale mit Lager und ei-

gener Metzgerei erbaut und ist

von Nürnberg dorthin umgezo-

gen. Fläche für eine künftige

Erweiterung ist vorhanden. Das

Unternehmen hat in die Zukunft

gebaut.

23 Filialen betreibt ebl in Franken. In
Nürnberg und Fürth sind die Verkaufs-
stätten konzentriert. In Erlangen, Feucht,
Heroldsberg, Röthenbach, Zirndorf,
Bamberg und Forchheim sind weitere
Standorte. Vom Zentrallager in Fürth
aus werden die Filialen mit der eigenen
Logistik versorgt. 500 Lieferanten,
davon die Hälfte aus der Region, fahren
das Lager an. ebl bedient sich keiner
Großhändler und Streckenlieferanten.
„Das wäre zu teuer“, meint Bickel.
Das Konzept einer eigenen Logistik für
ein Unternehmen dieser Größe ist ein-
zigartig. Bickel bietet der städtischen

Kundschaft konkurrenzfähige Preise an
und macht kein exklusives Bio für Be-
tuchte. Wer Wert auf gutes und gesun-
des Essen legt, findet bei ebl ein faires
Verhältnis von Preis zu Leistung. 

ebl beeindruckt mit 
eigener Metzgerei
ebl betreibt eine eigene Metzgerei. Die
Tiere stammen von Verbandsbetrieben
im 150 Kilometer Umkreis. Vom nahen
Fürther Schlachthof  kommt das Fleisch
noch warm in der Metzgerei an und hat
noch seine Bindefähigkeit. Nach tradi-
tionellem Metzgerhandwerk bekommt
die Wurst ohne Zusatzstoffe die ge-
wünschte Konsistenz. Etwa 100 Sorten
Wurst stellen die Metzger her. Nürn-
berger Bratwürste gibt es seit dem
Umzug nicht mehr. In Fürth werden
Fränkische Bratwürste hergestellt. Einige
Brühwurst-Sorten enthalten Pflanzenöl
statt Speck und sind bei ernährungsbe-
wussten Fleischessern beliebt. 
Die Metzger arbeiten nach Demeter-
Richtlinien ohne Nitritpökelsalz, wie an
der Farbe der Brühwurst leicht zu er-
kennen ist. Demeter-Auslobung sucht
der Kunde in den Fleischtheken vergeb-
lich. „Wir haben nicht nur Demeter-
Tiere. Die Bauern sind auch Mitglied
bei Bioland, Naturland oder Biokreis“,
erläutert Bickel. 
Fleisch ist eine Stärke von ebl Naturkost.
Wie viele Qualitätsmetzgereien ver-
marktet ebl trocken gereiftes Rind-
fleisch, bekannt unter der englischen
Bezeichnung dry aged beef. Mit dem
Jura-Wagyu Rind aus Franken führt ebl
eine Spezialität aus der Region. Die
Rasse ist berühmt als japanisches Kobe
Rind. 
Auch bei Geflügel besticht das Sorti-

e b l
Gerhard Bickels Märkte leben Regionalität und 
punkten mit eigener Logistik
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ment durch Regionalität und Qualität.
Fränkischer Bauernhof Gockel vom De-
meterhof Wendler stammt aus dem Bru-
derhahn Projekt. Die Schwestern sind
Legehennen. Die männlichen Küken
der Legehennen-Rassen werden norma-
lerweise nach dem Schlüpfen getötet.
Wendler dagegen mästet die Hähnchen
ein halbes Jahr. ebl verarbeitet sie zu
Geflügelwurst oder verkauft sie als
ganze Tiere. ebl-Koch Benjamin Birkner
liefert Rezepte mit. Das Fleisch muss bei
mäßiger Temperatur länger gegart wer-
den als die Fleischrassen.  „Bio-Wurst
und -Fleisch aus eigener Herstellung
bietet kein anderer Naturkostladen in
ganz Deutschland“, sagt Geschäftsfüh-
rer Gerhard Bickel. Das Angebot ist
zudem regional.

Regional genießt Vorrang
Beim Beschaffen genießt Regionalität
Vorrang. Im Umkreis von 150 Kilome-
ter um Nürnberg ist nach der ebl’schen
Definition die Region. Nach Osten
reicht sie bis an die tschechische
Grenze. Im Süden endet sie in Mün-
chen und im Westen bei Heilbronn. Die
Backwaren an der Theke kommen aus
den Öfen regionaler Bäcker.
Beim Obst und Gemüse bevorzugt der
Fachhändler Ware direkt vom Erzeuger.
30 Prozent des Umsatzes macht der
Händler mit regionalen Produkten. Das
Klima setzt hier Schranken. Der Regio-
nalanteil dürfte weit über dem Bran-
chenschnitt liegen.
Produkte von Verarbeitern aus der Re-
gion wie Kaffee einer Nürnberger Rös-
terei sind gelistet. Hier sorgt die Ver-
edelung eines Rohstoffes aus Übersee
für Wertschöpfung. Der Verkaufserfolg
gibt ebl Recht.
Gerhard Bickel hat das Handelsunter-
nehmen 1994 gegründet. Genau 20
Jahre ist ebl nun alt. Entstanden ist es

aus den Naturkost-Abteilungen des SB-
Warenhaus-Betreibers Schmitt. Diese
hat Bickel als junger Einzelhandelskauf-
mann aufgebaut. Marktkauf  hat die
Großflächen übernommen und zeigte
kein Interesse an den Bio-Abteilungen.
Dafür aber der tatkräftige Franke Bickel.
Er führte sie mit Erfolg selbstständig wei-
ter bis heute.

Zentrale für die Zukunft
2012 wurde die neue Zentrale auf der
Fürther Hardhöhe  fertiggestellt. 7.500
Quadratmeter Nutzfläche hat das Ge-
bäude. Es ist großzügig in die Zukunft
gebaut. 14.000 Quadratmeter misst das
Grundstück und bietet die Möglichkeit
zu erweitern. Ein Standortwechsel wird
nicht so schnell nötig sein. 
Nachhaltig und langfristig ist der Bau
am Stadtrand von Fürth angelegt. Nach-
haltigkeit beim Bau bedeutet, einen
ökologischen Fußabdruck in der Um-
welt zu hinterlassen. Dämmung, Erd-
wärme, Wärmerückgewinnung und
Photovoltaik sorgen für Energieeffizienz
des Gebäudes. In Zisternen wird Re-
genwasser aufgefangen und als Brauch-
wasser genutzt. 
An den Rolltoren des Zentrallagers do-
cken die eigenen LKW an, werden be-
laden und transportieren die Artikel zu
den 23 Märkten mit insgesamt 10.500
Quadratmeter Fläche. 2015 kommt ein
Markt an der Firmenzentrale in Fürth
dazu. „Mehr neue Standorte sind zu-
nächst nicht geplant“, verrät der Ge-
schäftsführer. Expansion um jeden Preis
ist nicht das Konzept des Gerhard Bi-
ckel. „Eine neue Filiale muss wirklich
Sinn machen“, stellt er klar. Irgendwo
hingehen, der Konkurrenz den Spaß
verderben und selbst auch keinen Spaß
haben, kommt für das Unternehmen
nicht in Frage.

Anton Großkinsky

eigenständig und
einzigartig

„Großhändler und Stre-
ckenlieferanten wären
für unser Filialsystem zu
teuer“

„Wir arbeiten mit 
eigener Logistik und
konzentrieren uns auf
die Region.“



Eva Hofstetter (re.) leitet die
gutgehende ebl-Filiale mit
Parkplätzen und einer Ver-
kaufsfläche von 800 Quadrat-
meter in der Harsdörffer
Straße in der Nürnberger Süd-
stadt. 2007 hat ebl den Stand-
ort von der Edeka übernom-
men. Im Vorkassenbereich ist
die Brottheke und eine Cafete-
ria angesiedelt. Die Preise sind
moderat, und das Sortiment
trotzdem anspruchsvoll. ebl
beweist: Gutes muss nicht
sündhaft teuer sein. 

Der Einlass in den Markt ist ohne
Schranke. Auf einer Sonderfläche zu Be-
ginn des Hauptlaufs wird den Kunden
vegane Ernährung präsentiert. In einer
stummen Verkostung werden Allos-Auf-
striche schmackhaft gemacht.
Der Lauf durch den Markt beginnt nicht
mit O+G. Das grüne Sortiment ist an
der Rückwand zu finden. ebl kühlt dort
das Gemüse auf 13 bis 18 Grad, damit
es frisch und knackig bleibt.  Rund 130
Obst- und Gemüse-Artikel werden an-
geboten: 40 Obst und 90 Gemüse. ebl
handelt über das Jahr gesehen mit 250
Obst und Gemüse-Artikeln. Verbands-
zeichen von Demeter, Naturland, Bio-
land und Biokreis sind auf der Ware. 
Das Sortiment überzeugt durch Breite

Handel | regionaler Biofachhandels-Filialist

Qualität und doch 
günstige Preise
Bio für ALLE: Statt zu nehmen, was der Kunde zahlt, wird handelsüblich kalkuliert



und Tiefe. Die Ware wird gefällig prä-
sentiert und überzeugt auch optisch. 
Verschiedene Tomatensorten sind dabei.
2,97 Euro/Kilo ist ein konkurrenzfähiger
Preis. Für Demeter Tomaten aus Nürn-
berg klettert der Preis auf 4,98 Euro. Ta-
gesfrischen großen Eichblatt-Salat bietet
ebl für 97 Cent an. Das schaffen die na-

tionalen Vollsortimenter nicht. Hier ist
der Klein-Filialist im Vorteil. 
Bei Artischocken aus Frankreich wird es
dann etwas teurer. Da sind 2,98 Euro
pro Stück fällig, allerdings sind die mehr
als Handflächen groß. Das Sortiment ist
vielfältig und reicht bis zu Randproduk-
ten wie Navet-Rübchen.

Vollreife Früchte mit
Aroma

In der Erdbeer-Zeit gibt es tolle aromati-
sche vollreife Früchte aus Deutschland.
Diese Qualität ist nicht selbstverständ-
lich im deutschen Handel. Faire Bana-
nen aus Demeter-Anbau kosten 1,98 Eu -
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ro. Damit ist der Filialist konkurrenzfä-
hig. Mango aus Burkina Faso gibt es im
Sonderangebot zum sensationellen
Stückpreis von 80 Cent. 
Demeter-Äpfel liegen bei 2,98
Euro/Kilo. Da können die meisten nicht
mithalten. Übersee-Äpfel aus Argenti-
nien sind mit  3,98 deutlich teurer. „Die
gehen aber schleppend“, merkt die
Marktleiterin an. Exoten werden nicht
geführt. Die Nachfrage ist bei diesen

Produkten nicht überwältigend. Bei ebl
sind verschiedene Preisstufen vorhan-
den für unterschiedliche Portemon-
naies. 
Die Veggie Welle hat auch das Kühlre-
gal der ebl-Märkte überschwemmt. Den
Soja-Produkten von Taifun, Viana und
Soto wird viel Regalplatz eingeräumt.
Dominiert wird das Kühlregal immer
noch von Mopro. Andechser, die Milch-
werke Berchtesgadener Land,  die Mol-
kerei Schrozberg und andere sind ver-
treten. Gekühlte Convenience wie die
Nudeln von Hierl machen die Küche
schnell und das Leben bequemer.

Fleisch zählt 
zu den Stärken 
In der Fleischtheke werden die Produkte
der hauseigenen Metzgerei verkauft.
Kochwurst wie Leberwurst und Press-
sack sind ebenso im Sortiment wie Grie-
benschmalz. Zum Teil wird dazu ge-
kauft wie die italienische Salami von
Prima vera oder die Chorizo von bio
verde. Viele  gereifte Fleischwaren wie
roher Schinken von Coppa bis Schin-
kenspeck werden angeboten.

„Geflügel geht gut“, gibt Marktleiterin
Hofstetter zu erkennen. Bio-Weißfleisch
ist überproportional teuer. ebl hält da al-
lerdings Maß. Ein ganzer Demeter Land-
gockel von 1,8 Kilogramm kostet
13,90/Kilo.   
Beim Fleisch-Sortiment dominiert das
Rind. Im Sommer zur Grillzeit sind ma-
rinierte Steaks beliebt. Eine Spezialität
sind die Ochsenfetzen, ein dünn wie
Carpaccio geschnittenes Fleisch. Con-
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Mein

Mestemacher GmbH · 33254 Gütersloh
Telefon + 49 (0) 5241/87 09-0

www.mestemacher.de

www.mestemacher.de/
soziale Projekte

seit 2001
sozialer

Stifter

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

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

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

Wohlfühlbrot

Prof. Dr. Ulrike Detmers
Mitglied der Geschäftsführung 
und Gesellschafterin in der 
Mestemacher-Gruppe
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Entscheidungen.



venience wie küchenfertiges Cordon
bleu zählt heute zum Standard-Sorti-
ment einer gut geführten Fleischtheke.
In der Käsetheke kann der Kunde unter
80 Artikeln auswählen. Das Angebot
wechselt wöchentlich, um den Kunden
Kaufimpulse zu geben. Der Hauptliefe-
rant Würth ist in der Nähe von Nürn-
berg zuhause. Die ÖMA trägt ebenfalls
zum Sortiment bei. Die europäischen
Käse-Nationen und die verschiedenen

Käsegruppen sind vertreten. Schaf und
Ziege spielen im Bio-Handel eine ge-
wisse Rolle. Mit sechs Meter ist die Kä-
setheke so lang wie die Fleischtheke. 
Die Weinabteilung kann sich ebenfalls
sehen lassen. Der Einstieg liegt bei 2,79
Euro. Für die Wein-Liebhaber gibt es
auch einen Barolo aus Italien für 20,80
Euro. Franken ist das Land der Bier-
brauer und entlang des Mains auch der
Winzer. Das Weingut Rothe arbeitet
biologisch und ist in dem Bio-Super-
markt in der Nürnberger Südstadt prä-
sent.
Die große Drogerieabteilung mit Natur-
kosmetik und WPR überzeugt durch

eine breite Auswahl von 1.500 Produk-
ten. Insgesamt bietet der Markt 7.000
Artikel. Mit einem Holzboden aus hei-
mischen Wäldern hebt sich die Abtei-
lung optisch von der Fläche mit  Le-
bensmitteln ab. 
ebl beeindruckt durch Kompetenz von
Frische bis Naturkosmetik. Regionalität
besteht hier nicht aus Werbesprüchen,
sondern ist erlebbar auf der Fläche. Die
Preise sind unter bezahlbar einzuord-
nen. Die Preise aus dem Direktbezug
aus der Region werden weiter gegeben.
Da macht das Einkaufen von Bio-Le-
bensmitteln Spaß. 

Anton Großkinsky
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KEIN ZUCKER 
KEIN LIMIT

Unsere neue Soja Joghurtalternative Natur enthält keinen Zucker. Nicht mal ein klein bisschen.  
Zudem hat sie den leckeren bewährten Geschmack und ist jetzt sogar noch cremiger.  
Die Verwendungs möglichkeiten sind grenzenlos: zum Müsli, in Smoothies, Desserts, Saucen,  
Dips … Ein Win-win Konzept: grenzenlose Möglichkeiten für Ihre Kunden, grenzenloses  
Verkaufspotential für Sie.

Für mehr Informationen besuchen Sie unsere neue Website unter www.provamel.de

NEU



Das Handelsunternehmen Mül-
ler hat in der Filiale Heidelberg
ein Pilotprojekt mit einem an-
spruchsvollen hochwertigen
Shop-in-Shop für Bio-Lebens-
mittel geschaffen. Auf 160
Quadratmeter präsentiert das
Ulmer Unternehmen ein kom-
petentes Bio-Trockensortiment.
Corinna Müller, Vertriebsleiterin
der Naturshops, hat maßgeb-
lich am Konzept mitgewirkt.
Sie war Reformhausbetreiberin
und kennt das Thema Bio-Le-
bensmittel und Naturkosmetik
aus dem eff-eff. 

„Qualität, eine ansprechende Einrich-
tung, geschultes Personal und ein be-
wusst zusammengestelltes Sortiment
sind uns wichtig. Wir wollen Werte
transportieren“, nennt Corinna Müller
ihre Prioritäten. Mensch und Markt sol-
len im Einklang sein. 
Müller wird meist in der Schublade Dro-
gerie abgelegt. Das Handelsunterneh-
men ist aber weit mehr. Parfümerie,
Haushalts-, Schreib- und Spielwaren
und Medien machen es zu einem Kauf-
haus. Seit 2010 kommen die Natur-
shops für 4.000 Artikel von 47 Marken
Naturkosmetik hinzu. Die Flächen von
800 bis 4.000 Quadratmeter pro Markt
liegen weit über den Drogeriemärkten,
die bei plus-minus 700 Quadratmeter
angesiedelt sind. Ein  Müller-Markt er-
streckt sich über mehrere Etagen, anders
als ein Drogeriemarkt.

Die Eigenmarke Bio Primo für Lebens-
mittel führt Müller schon seit zehn Jahren
in allen Märkten. Einen ersten Bio-Shop
mit einem umfangreichen Trockensorti-
ment mit großer Bio-Marken Vielfalt gibt
es in Heidelberg als Pilotprojekt. Frische
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Müller testet Bio-Shop
Pilotprojekt in Heidelberg erfolgreich angelaufen

Drogeriemarkt Müller | Handel

Alles was Rang und Namen hat ist in der Müller-Drogerie vertreten. Mit einem Markenkonzept gegen den Trend.



bietet Müller nicht an. Kann er
nicht, und will er nicht. Das
Handelshaus hat keine Logis-
tik dafür und wird auch nicht
investieren. „Wir haben die
Kompetenz für ein Bio-Tro-
ckensortiment“, stellt Meier
fest. Heil-Tees, Babynahrung
und Nah rungsergänzung ge-
hören zum klassischen Droge-
rie segment.
„Unser Ziel ist ein Trocken-
sortiment für den täglichen
Bedarf anzubieten. Wir
haben hierfür ein Fachhan-
delskonzept erarbeitet und
mit den Bio-Herstellern an-
strengende Gespräche ge-
führt. Nicht alle haben mitge-
macht“, berichtet Müller.

Aber die Meisten haben Ja
gesagt. Das Sortiment, das
Corinna Müller zusammen-
gestellt hat, ist umfangreich,
vielfältig und bunt.

Für Bio-Frühstück
gerüstet
Für das Frühstück gibt es zahl-
reiche  Getreideprodukte: Flo-
cken, Müsli und Crunchy. So
ist Crunchy Spezialist Barn-
house im Regal. Heißgetränke
wie Tee und Kaffee. Bei Tee
kann der Kunde auf Pukka,
Yogi, Sonnentor und Asche-
brenner und Kräuterhexe zu-
greifen; bei Kaffee auf Gepa
und Darboven. Wer Saft
wünscht zum Frühstück, dem
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Handel | Drogeriemarkt Müller

Rechts: Corinna Müller, Vertriebsleiterin der Naturshops
Im Naturshop kann sich der Kunde vom Einkaufsbummel ausruhen (oben). In
niedrigen Regalen werden Bio-Marken hochwertig präsentiert (unten).  Müsli ist
im Trockensortiment von überragender Bedeutung (rechts oben). Bio-Süßwaren
speziell für Kinder gibt es von Mogli. Riegel zum Naschen und auch als Imbiss
sind gefragt (unten rechts).

           17:29



stehen Rabenhorst Frucht-
Eden und Biotta Gemüsesäfte
zur Verfügung. Marmelade ist
noch ein klassisches deutsches
Frühstücksprodukt. Müller bie-
tet hier die Allos-Produkte an. 
Für ein Mittagessen stehen
Komponenten wie Teigwaren,
Hülsenfrüchte, Tomatenpro-
dukte bereit, Die passenden
Gewürze dazu von Herbaria
und Sonnentor sind ebenfalls
vorhanden. Außerdem führt
der Naturshop Convenience
wie Risotto-Mischungen, Po-
lenta und Couscous. 
Öl ist ein Grundprodukt in
jeder Küche. Müller hat hier
auch Spezialprodukte wie das
hochpreisige Amanprana im
Programm. „Das ist hoch er-
hitzbar und bei Veganern be-
liebt“, teilt Müller mit. Leinöl
erlebt in Folge der Veggie-
Welle eine Renaissance und

ist ebenfalls im Sortiment.
Fürs Abendessen sind pikante
Aufstriche gefragt. Hier kann
Müller mit den Produkten von
Sarah Wiener dienen. Die
sind nicht nur vegan, sondern
auch würzig und schmack-
haft. Erfrischungsgetränke wie
die Limo Bionade und Kokos-
Drinks von Dr. Martins zählen
zum Sortiment.
Süßwaren sind in Drogerien
stark vertreten. Hier macht
Müller eine bessere Figur als
die meisten Supermärkte. Die
Gestaltung der Verpackung
von Bio-Süßwaren spricht
meis tens Erwachsene an. Zot-
ter ist Schokolade für Fortge-
schrittene, Schönenberger
eine Qualitätsschokolade in
der Schweizer Tradition. Ter-
raSana steuert Lakritz zum
Süßwaren-Sortiment bei.
Selbst Bio-Kaugummi von

Drogeriemarkt Müller | Handel

„Unser Ziel ist ein
Trockensortiment 
für den täglichen 
Bedarf“

„Wir wollen Werte
transportieren.
Das geht nur mit
Qualität und Fach-
personal“
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Chicza ist erhältlich. Um Kin-
der an Bio heranzuführen
wur de das Mogli-Sortiment
geschaffen. Bei Müller ist es
drin. 
Spezial-Bedürfnisse werden
bedient. So ist Lima mit dem
makrobiotischen Sortiment da -
bei. Nahrungsergänzungsmit-
tel mit Zutaten aus kontrolliert
biologischem Anbau (kbA) ge-

hören dazu. Hübner und Hoy -
er sind hier renommierte Mar-
ken. Ein glutenfreies Sortiment
wird ebenfalls angeboten. 
Das Geschäft mit Bio-Lebens-
mitteln funktioniert bei Müller,
wie Unternehmessprecherin
Tatjana Meier durch blicken
lässt. Wenn der Bio-Shop-in-
Shop erfolgreich ist, wird er si-
cher multipliziert werden und

ein neuer Player im Bio-Markt
ist erstanden.

Kompetenz bei 
Naturkosmetik
Naturkosmetik gehört natür-
lich zur Kernkompetenz von
Müller. Hier profiliert sich
das Unternehmen seit 2010
mit seinen Naturshops. 4.000
Artikel werden auf der Fläche

in Heidelberg vom Personal
mit Beratung verkauft. Das
gesamte Sortiment umfasst
185.000 Artikel. Vier Milliar-
den Umsatz erwirtschaftet
das Ulmer Unternehmen mit
708 Filialen, 511 davon in
Deutschland. In der Schweiz,
Kroatien und Slowenien ist
das Haus noch präsent.
Mit der Sonnentor Range ist



eine Insel für Tees und Ge-
würze aufgebaut, die Emotio-
nen wecken soll beim Käufer.
Einkaufen soll schließlich ein
Erlebnis sein. 
Die Basic Eigenmarke vertreibt
Müller auf drei Regalmeter.
„Basic verkauft sich gut. Alles,
was bekannt und gelernt ist,
funktioniert“, erläutert Müller.
Heidelberg ist bisher die ein-
zige Müller-Filiale mit basic-
Produkten. Wenn das Experi-
ment weiter nach Wunsch
läuft, könnte basic im Filial-
netz ausgerollt werden.
Ökologischen Wasch-, Putz-
und Reinigungsmitteln (WPR)
wird genügend Regalplatz ein-
geräumt. Das Handelshaus
führt die Marke Klar des ba -
den-württembergischen Her-
stellers Almawin. Ein beson-
deres Produkt von Klar ist die
flüssige Waschnuss. So wird
das natürliche Waschmittel

convenient. Ecover, der belgi-
sche Marktführer, gehört zur
Pflicht für ein Handelsunter-
nehmen mit Nachhaltigkeits-
anspruch. Alle Bedürfnisse
von Waschpulver, über  Ge-
schirrspülmittel bis zum All-
zweckreiniger werden abge-
deckt. WPR von Sonett, dem
Pionier aus Deutschland, steht
ebenfalls zur Auswahl. Für
Waschpulver oder die flüssige
Variante kann sich der Kunde
entscheiden. 
Der Ansatz des Kaufhauses
Müller mit einem Sortiment
an Bio-Marken geht weit über
das hinaus, was die Droge-
riemärkte mit ihrer Beschrän-
kung auf eine Handelsmarke
sonst leisten. Hier entsteht
ein neuer Bio-Markenbot-
schafter. Eine dreistellige An-
zahl an Bio-Shops wären eine
Bereicherung des Marktes.

Anton Großkinsky
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Müller überzeugt mit einem umfangreichen Trockensortiment (li. oben), Natur-
kosmetik (unten li.) und ökologischen Wasch- und Putzmitteln (unten re.). 
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Dosch in Niedersachsen

Der ehemalige Bioland-Präsident
Thomas Dosch, 54, ist Abtei-
lungsleiter für Agrar- und Um-
weltpolitik im niedersächsischen
Landwirtschaftsministerium ge-
worden. Dosch hatte zwölf
Jahre lang an der Spitze des
Anbau-Verbandes Bioland ge-
standen. Vor drei Jahren war er
bei der Vorstandswahl Jan
Plagge unterlegen. 

Plietker führt die 
Bio-Zentrale

Der ehemalige Davert-Ge-
schäftsführer, Andreas Plietker,
löste Bernd Schmitz-Lothmann
an der Spitze  der Bio-Zentrale
Naturprodukte ab. Die Bio-Zen-
trale ist Teil der KTG Foods.
Unter dem Dach der KTG Foods
hat die KTG Agrar Gruppe aus
Hamburg den Geschäftsbereich
Nahrung mit den weiteren
Töchtern  Frenzel Tiefkühlkost,
Ölmühle Anklam, die Landwirte
und Frischedienst Linthe gebün-
delt. Zum Geschäftsführer der
KTG Foods wurde  Reinhard
Meißner berufen. Er kommt von
Campbell's Deutschland.

Gassner zu Bio Austria

Markus Gassner hat die Ge-
schäftsführung von Bio Austria
übernommen, wie der Verband
mitteilte. Der Betriebswirt über-
nimmt damit die Aufgaben von
Wolfgang Hermann, der in die
Geschäftsführung der AGES
(Österreichische Agentur für
Gesundheit und Ernährungssi-
cherheit) wechselt.  Gassner
(39) hatte zuletzt die kaufmän-
nische Leitung von Ankerbrot
inne. 

Kurz in 
ÖMA-Geschäftsführung

Ulrich Kurz ist im Juni neben 
Michael Welte in die ÖMA-Ge-
schäftsführung eingetreten. Kurz
wird die Bereiche Personal,
Buchhaltung und Lager & Logis-
tik verantworten. Welte ist wei-
terhin für die Bereiche Einkauf,
Vertrieb und Marketing zustän-
dig. 

Bio-Produkte sind in Deutsch-
land auf dem Vormarsch. 42
Prozent der Deutschen geben
an, gezielt solche Produkte zu
kaufen. Allerdings ist dies eine
Frage des Geldes, denn bei
Geringverdienern (monatli-
ches Haushaltsnettoeinkom-
men unter 1.000 Euro) kom-
men bei rund jedem Dritten
(35 Prozent) Bio-Produkte in
den Einkaufskorb, bei Vielver-
dienern (monatliches Haus-
haltsnettoeinkommen ab
4.000 Euro) sind es hingegen
53 Prozent. 
Preisbewusst sind die Deut-
schen trotzdem, denn ob Bio
oder nicht, der Großteil der
Bundesbürger (73 Prozent)
kauft die meisten Alltagspro-
dukte beim Discounter. Dies
zeigen die Ergebnisse der ak-
tuellen Food-Studie des Markt-

forschungsinstituts YouGov.
Doch neben Bio ist auch Fair
Trade ein aktueller Trend. Laut
Studie gibt die Mehrheit (56
Prozent) der Bundesbürger an,
wenn möglich Produkte aus
fairem Handel zu kaufen.
Dabei ist Frauen das Thema
wichtiger als Männern: 61 Pro-
zent der Frauen gegenüber 51
Prozent der Männer antworte-
ten, dass sie auf Fair Trade-Pro-
dukte zurückgreifen. 
Beim Thema Essgewohnheiten
der Deutschen ernähren sich
1,1 Prozent der Bundesbürger
überwiegend vegan und 11
Prozent meist vegetarisch. Die
Zahl der konsequenten Vega-
ner und Vegetarier liegt in
Deutschland bei 0,7 bzw. 4,3
Prozent. Politisches und kultu-
relles Interesse, Ehrgeiz und
berufliches Engagement sowie

Probierfreude und Spaß zeich-
nen die Gruppe der Vegetarier
in Deutschland aus. Am liebs-
ten kaufen Vegetarier bei
Rewe, Aldi und Edeka ein und
achten beim Kauf von diver-
sen Produkten eher auf die
Marke als auf den Preis. Im
Vergleich zu Personen, die
auch Fleisch essen, kaufen sie
bevorzugt auch auf Märkten
und Bauernhöfen, in Bioläden
und Reformhäusern ein.
In der Gruppe der Vegetarier
finden sich überwiegend
Frauen, denn 65 Prozent der
Vegetarier sind weiblich, rund
jeder Dritte (35 Prozent)
männlich. Im Vergleich zu
den Fleischessern ist die
Gruppe der Vegetarier eher
jünger, treibt häufiger Sport
und ist schlanker.

Bio-Produkte eine
Frage des Geldes

Der Hersteller Giacobbe Pasta
aus Bitburg in Rheinland-Pfalz
hat sich auf tiefgefrorene Fer-
tiggerichte spezialisiert. Das
Unternehmen produziert bio-
logische und konventionelle
Convenience für den Einsatz
in der Gemeinschaftsverpfle-
gung und Gastronomie. Eine
Auswahl an biologischen Auf-
läufen steht zur Auswahl. 
Vegetarische Rezepturen über-
wiegen. Eine klassische La-
sagne mit Fleisch ist im Sorti-
ment. Ebenso sind Varianten
mit Kartoffeln erhältlich.
Jetzt macht Giacobbe Pasta
mit einem veganen Sortiment

den Schritt in den LEH: Ge-
müse-Lasagne, Lasagne Bolo-
gneser Art, Kartoffel-Spinatauf-
lauf und Gnocchi in Spinat-
soße solen die TK-Truhen
bereichern. Alle Gerichte wer-
den handwerklich und kom-
plett selber hergestellt, vom
Teig bis zur Sauce. Die 375
Gramm schweren Produkte
können im Backofen oder in
der Mikrowelle zubereitet
werden. Giacobbe ist zuver-
sichtlich: „Der Markt hat seine
Daseinsberechtigung.“ 
Vegane Produkte erfreuen sich
aktuell einer starken Nach-
frage. Vegan ist auch laktose-

frei, und so können die TK-Ge-
richte entsprechend ausgelobt
werden. Damit kann Gia-
cobbe mit den Produkten bio-
logisch, vegan und laktosefrei
abdecken. Der Kartoffel-Spi-
natauflauf ist zudem gluten-
frei.
Drei der vier Rezepturen sind
mediterran. Die mediterrane
Küche liegt nach wie vor im
Trend. Tiefkühlkost ist eine
Wachstumskategorie im LEH.
Das Bio-Angebot bei Fertigge-
richten ist bisher dünn.  Die
Aussichten für das Sortiment
im Lebensmitteleinzelhandel
sind damit gut.

Neu im Markt: Vegane 
TK-Gerichte für den LEH



45 Prozent der US-amerikani-
schen Kunden suchen im Su-
permarkt nach Bio-Produkten
und finden oft kein passendes
Angebot wie eine auf dem In-
ter netportal livingmaxwell.com
veröffentlichte Umfrage des
Gallup-Instituts ergab. In den
USA werden vier Prozent des
Lebensmittelumsatzes mit Bio-
Produkten getätigt. Das sind
rund 35 Milliarden Dollar (27
Milliarden Euro).
Der Westen der USA ist mit 54
Prozent bio-affiner als der
Osten mit 39 Prozent der Be-
völkerung, bei denen Bio zur
Ernährung gehört. Es gibt wie
in Deutschland ein Stadt-Land-
Gefälle. In den großen Städten
stehen bei 50 Prozent der Be-
völkerung Bio-Produkte auf
dem Einkaufszettel. Auf dem

Land sind es mit 37 Prozent
deutlich weniger. In ländli-
chen Regionen lehnen 19 Pro-
zent Bio ab. In den Vorstädten
gibt es nur sechs Prozent Bio-
Verweigerer. 
In der jüngsten Altersgruppe
(18 bis 29) versuchen 53 Pro-
zent Bio-Produkte auf den
Speiseplan zu setzen. Mit zu-
nehmendem Alter wird es als
nicht mehr vorrangig bezeich-
net. Bei den über 65jährigen
versuchen noch 33 Prozent
Bio in die Ernährung einzu-
bauen.  
Die Zustimmung zu Bio ist
vom Einkommen abhängig.
Bei den Haushalten mit einem
Einkommen von mehr als
75.000 Dollar (60.000 Euro)
befinden sich 49 Prozent ak-
tive Bio-Konsumenten. Bei

den Haushalten mit einem
Einkommen unter 30.000 Dol-
lar sinkt der Anteil auf 42 Pro-
zent. Hier gibt es 24 Prozent,
die Bio ablehnen. Bei den
Haushalten mit den höchsten
Einkommen meiden nur elf
Prozent Bio.
Der Anteil von Bio am Le-
bensmittel-Umsatz ist mit vier
Prozent allerdings noch recht
gering. Das führt livingmax-
well darauf zurück, dass Bio-
Produkte nicht für jeden er-
schwinglich und nicht verfüg-
bar sind. Dafür wird die Politik
verantwortlich gemacht. Die
Politiker in Washington fühlen
sich den großen Unternehmen
der Lebensmittelindustrie ver-
pflichtet. Die Probleme sind
ähnlich oder gleich denen in
Deutschland. 

| Markt
Personalien

Röhrig BÖLW 
Geschäftsführer 

Peter Röhrig, 43, ist seit August
Geschäftsführer des Bund Öko-
logische Lebensmittelwirtschaft
(BÖLW). Der Agraringenieur tritt
damit Anfang August die Nach-
folge von  Stefan Zwoll an, der
sein Amt nach nur einem Jahr
wieder abgibt.   Röhrig ist ein
BÖLW-Mann der ersten Stunde. 

Hudson weiter an 
Slow-Food-Spitze

Ursula Hudson wurde bei der
Mitgliederversammlung von
Slow Food Deutschland in
ihrem Amt als Vorsitzende be-
stätigt. Sie führt den Verein mit
Sitz in Berlin seit 2011. Die
Amtszeit beträgt zwei Jahre. Als
stellvertretender Vorsitzender
wurde Klaus Flesch aus dem
Convivium Freiburg neu in den
Vorstand gewählt

Pionier Rist gestorben

Michael Rist, ein Pionier der
Schweizer Biolandbauszene, ist
am 17. August im Alter von 87
Jahren  gestorben. Rist gehörte
zu den sieben Persönlichkeiten,
die 1973 die Schweizerische
Stiftung zur Förderung des bio-
logischen Landbaus, die Träge-
rin des FiBL, gründeten. Rist hat
als Bauingenieur und Doktor der
Agrarwissenschaften die Sek-
tion Tierhaltung und Landwirt-
schaftliches Bauwesen an der
Technischen Hochschule  Zü-
rich auf- und ausgebaut.

Tobias Graf gestorben 

Gründer des ersten veganen
Großhandels AVE (Absolute
Vegan Empire), Tobias Graf, ist
im Alter von 35 Jahren gestor-
ben. Der Pionier Graf hat 2001
den ersten veganen Großhan-
del in Europa gegründet. Das
Unternehmen hat seinen Sitz in
Nabburg/Bayern und betreibt
auch den Online-Versand Alles-
Vegetarisch.de. Der Unterneh-
mer Graf war bis April 2014
Schlagzeuger der Gruppe 
Deadlock. 

Amerikaner wollen
Bio-Produkte
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Mit Rotbäckchen Mama
Eisen+ hat das Haus Raben-
horst erstmals ein Produkt nur
für Mütter entwickelt. Das
Nahrungsergänzungsmittel
(NEM) deckt den Mehrbedarf
an Eisen während der Schwan-
gerschaft und Stillzeit, wie der
Hersteller aus Unkel in Rhein-
land-Pfalz mitteilt. Da Eisen
vom Körper nicht selbst gebil-
det werden kann, muss es mit
der Nahrung aufgenommen
werden.
Rotbäckchen Mama mit
Eisen(II)gluconat in Kombina-
tion mit Vitamin C ist vom
Körper gut verwertbar. Die an-

deren Zutaten stammen aus
kontrolliert biologischem
Anbau. Erdbeermark und
Fruchtsäfte aus weißen Trau-
ben, Aronia- und Brombeeren
sowie Holunder sorgen für
einen angenehmen, fruchtigen
Geschmack. Durch die Be-
schränkung auf wenige, natür-
liche Zutaten ist das Allergieri-
siko zudem reduziert.
NEM sind in der EU-Öko-Ver-
ordnung nicht geregelt und
können deshalb nicht zertifi-
ziert werden. Das Produkt ent-
spricht den Sortimentsrichtli-
nien des BNN. 
Rotbäcken Mama enthält mit

den Zusätzen Eisen und Vita-
min C zu einem Bruchteil Zu-
taten, die nicht landwirtschaft-
lichen  Ursprungs sind. Diese
NEM dürfen nach den BNN-
Richtlinien keine syntheti-
schen Süß-, Konservierungs-,
Aroma-, Farbstoffe  und  An-
tioxidantien enthalten. Sie dür-
fen nicht mit ionisierenden
Strahlen  behandelt worden
sein. Gehärtete Fette, Paraffine
und GVO sind  nicht erlaubt.
Rotbäckchen Mama Eisen+ ist
in Apotheken, Reformhäusern
und  Drogeriemärkten erhält-
lich.

Rotbäckchen für Mütter
entwickelt
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Der Naturkostmarkt birgt
noch unerschlossenes Poten-
zial für Heimtierfutter, wie
eine Umfrage in Fachhandels-
geschäften und Online im
Auftrag des niederländischen
Biotierfutter-Herstellers Yarrah
ergab. 
Erstes überraschendes Ergeb-
nis: Es gibt wesentlich mehr
Hunde- und Katzenhalter bei
den Kunden des Bio-Fachhan-
dels als der Hersteller ange-
nom men hatte. 28 Prozent
der Befragten in Naturkost-
fachgeschäften halten einen
Hund oder eine Katze. Yarrah
hatte einen Anteil von 15 Pro-

zent erwartet im Vorfeld. Die
Niederländer hatten bei den
Kunden im Bio-Laden mit we-
niger Haustier-Besitzern ge-
rechnet als im Schnitt der Be-
völkerung mit 30 Prozent.
Von den Haltern hatten 60
Prozent eine Katze und 52
Prozent einen Hund. Das
heißt, ein Teil der Menschen
hat beides im Haus: Hund
und Katze. Immerhin wissen
die Meisten (81 Prozent), dass
es Bio-Tierfutter gibt. Ein
Großteil wusste allerdings
nicht, dass der NFH auch Bio-
Tierfutter führt. So bleibt noch
einiges an Kommunikations-

arbeit zu tun für die Tierfutter-
hersteller bis der 100 Prozent
Bekanntheitsgrad erreicht ist. 
Immerhin kannten 42 Prozent
Yarrah vom Namen, haben es
ihrem Haustier bereits gefüt-
tert oder füttern ihre vierbeini-
gen Hausgenossen aktuell
damit. Die Bio-Tierfuttermarke
kann noch einiges für mehr
Bekanntheit tun.
Als häufigster Grund für den
Kauf von Bio-Tierfutter gaben
die Befragten an, weil es ein
Bio-Siegel trägt. Danach kam
die Chemiefreiheit. Es folgte
der Verzicht auf Lockstoffe
und Geschmacksverstärker.

Qualität und gesund für das
Tier wurden als weitere
Gründe für den Kauf genannt.
Yarrah will aufgrund des Um-
frageergebnisses seine Präsenz
im Fachhandel verstärken.
Über den Naturkostgroßhan-
del erreicht das Unternehmen
mehr als 1.000Fachgeschäfte.
Bei einigen Bio-Filialisten ist
das Unternehmen ebenfalls
präsent. Ein bis zwei Regal-
meter Yarrah sind in den
Märkten platziert. Diese Posi-
tion hält das Unternehmen
nach der Umfrage für ausbau-
fähig. 
Das ist auch eine Frage der
Rohstoffe. Bio-Rindfleisch ist
im Moment knapp bei den
Holländern.   

Die Dorfkäserei Geifertshofen
ist gerettet. Das Unternehmen
hatte Ende März einen Insol-
venzantrag gestellt. Nun hat
eine Auffanggesellschaft das
Unternehmen übernommen
und führt es weiter. An der
Spitze steht der Aufsichtsrats-
vorsitzende Rudolf Bühler,
Vorstandsvorsitzende ist Na-
dine Bühler, zuständig für Fi-
nanzen und Organisation.
Vorstand Michael Rebmann
verantwortet den Vertrieb und
Margarete Schmidt die Käse-
produktion. 
Margarete Schmidt und Hu-
bert Wall haben die Dorfkäse-
rei 1997 gegründet und waren
geschäftsführende Gesell-
schafter. Wall übernimmt die
Läden in Tübingen und Eisen-
ach und vertritt das Unterneh-
men weiter auf Messen. 
In einer Versammlung mit Ge-
sellschaftern, Milchbauern

und Mitarbeitern wurde die
Rettung offiziell bekannt ge-
geben. „Hier ist nicht nur eine
Käseproduktion. Dies ist eine
Dorfkäserei! Ein Projekt von
Bauern und engagierten  Mit-
menschen für die Ökologie“,
führte Aufsichtsratsvorsitzen-
der Rudolf Bühler aus. 
Im sechsköpfigen Aufsichtsrat
sitzt mit Demeter-Vorstand
Klemens Fischer ein weiteres
prominentes Mitglied sowie
Rainer Kubach als Bioland Re-
gionalvertreter und zwei Bio-
Heumilchbauern. 
Das 2011 gebaute Reifelager
hat dem Unternehmen, das
jährlich rund drei Millionen
Umsatz erwirtschaftet, große
Verluste von mehr als
100.000 Euro beschert, weil
der Käse nicht richtig reifte
und zum Teil nicht mehr ver-
kaufsfähig war. 

Dorfkäserei Geifertshofen

g e r e t t e t
Neue Demeter-Kartoffeln gibt
es jetzt in Naturkostfachge-
schäften und Hofläden und im
qualitätsorientierten LEH. Au-
ßerdem finden Verbraucher
ver arbeitete Produkte von De-
meter Felderzeugnissen in den
Regalen. 
Den deutschen Demeter-Bau-
ern ist es gelungen, eine gute
Kartoffel-Ernte einzufahren.
Selbst der viele Regen konnte
das nicht verhindern, obwohl
in der biodynamischen Land-
wirtschaft der Einsatz des na-
türlichen Pflanzenschutzmit-
tels Kupfer für Kartoffeln nicht
zugelassen ist. Die Demeter-
Bauern werden also erneut
ihrer Pionierrolle gerecht und
zeigen, dass Kartoffelanbau
ohne Kupferspritzung möglich
ist. 
Sie setzen auf ihre eigenen
Heilpflanzenpräparate aus Ka-
mille, Löwenzahn, Baldrian,

Eichenrinde, Schachtelhalm,
Brennnessel, Kuhdung oder
Kiesel und eine gesunde
Fruchtfolge auf dem Acker. So
werden Demeter-Kartoffeln
nicht nur besonders schmack-
haft, sondern zeigen sich auch
voller Vitalität.
Das in der Ernährung unver-
zichtbare Spurenelement Kup-
fer wirkt auch gegen Pilzbefall
bei Pflanzen. Es kann sich je-
doch im Boden anreichern
und steht im Verdacht, dann
Kleinlebewesen und Wasser-
tiere zu schädigen. Obwohl es
als natürliches Pflanzen-
schutzmittel erlaubt ist, wer-
den deshalb im ökologischen
Wein-, Obst-, Hopfen- und
Kartoffelanbau Minimierungs-
strategien für Kupfer verfolgt.
Wird Kupfer gespritzt, erge-
ben sich keine erhöhten Kup-
ferwerte im Endprodukt, dem
Bio-Lebensmittel. 

Gute Kartoffel-
ernte ohne Kupfer

Yarrah verstärkt die
Präsenz im Fachhandel
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Ein Drucker
wurde zum 
Bio-Landwirt

Rolf Henke engagiert sich seit 1997
in der Bio-Region Uckermark

Das Gut Temmen im Bundesland Brandenburg 
erhält mit Bio-Landwirtschaft die Kulturlandschaft 
und Artenvielfalt. Mit Innovationen in der Ver-
marktung geht das Bio-Gut den Weg in die Mo-
derne. Mit der originären Temmener Stracke,
einer Rohwurst, und Edelteilen für das Berliner
Restaurant Grill Royal wird die Fleischvermark-
tung lukrativer. Das Gut Temmen liegt im Bio-
Sphärenreservat Schorfheide-Chorin und ist Teil
einer 12.000 Hektar großen zusammenhängen-
den Bio-Fläche. 

Nachhaltigkeit | 



„Wir dürfen uns die Erde
nicht untertan machen.
Wir müssen mit der Erde
leben. Meine Unterneh-
men verfolgen einen ge-
sellschaftlichen Zweck.“
Als 50jähriger Quereinsteiger gründete
Henke 1997 die Gut Temmen Agrar
GmbH. Von der Treuhand hat er Land
gekauft und gepachtet. Aber nicht als

Landsitz fürs Wochenende und die Fe-
rien. Hier arbeiten 36 Menschen in der
Landwirtschaft. „Weil ich Drucker und
Verleger war, wurde ich Landwirt“, er-
zählt Henke an einem Sommerabend
vor dem Gästehaus von Gut Temmen. 
Der Verleger Henke hat sich mit Litera-
tur über die Unterdrückung der Natur
durch den technischen Fortschritt be-
schäftigt. „Wir dürfen uns die Erde nicht
untertan machen. Wir müssen mit der
Erde leben. Meine Unternehmen ver-
folgen einen gesellschaftlichen Zweck“,
betont Henke. 
Der Student Henke aus Bückeburg in
Westfalen begann in den 60er Jahren in
seinem Zimmer in Berlin Flugblätter für
die APO (Außerparlamentarische Op-
position) zu drucken und entwickelte
daraus ein Industrieunternehmen. In
Brühl bei Köln und im 80 Kilometer ent-
fernten Berlin stehen heute seine Offset
Druckereien. 

Henke setzt auf Vielfalt
Rolf Henke hat Temmen als vielfältigen
Gemischtbetrieb mit Ackerbau und Tier-
haltung entwickelt. Rinder, Schweine
und Pferde werden auf dem Gut in der
Uckermark gehalten. Mit seinem
Freund, Prof. Ulrich Köpke vom Institut
für Organischen Landbau der Uni Bonn
tauscht sich Henke immer wieder über

seine Konzepte aus. Köpke tut das nicht
vom Schreibtisch aus, sondern verbringt
selbst Zeit dort. 
Für eine funktionierende Landwirtschaft
auf 3.300 Hektar Fläche ist Verwalter
Hans-Martin Meyerhoff zuständig. Auf
etwa 3.000 Hektar betreibt er mit seiner
Mannschaft Ackerbau, der mit mehrjäh-
riger Weidenutzung abwechselt. 150
Hektar sind Wald. Rund 500 Hektar
sind Naturschutzflächen. 200 Schweine
sind in einem großzügigen Stall mit Aus-
lauf zuhause. 
„Es gibt noch einiges zu verbessern.
Unser Hektarertrag bei Getreide liegt
bei 2,5 bis 3 Tonnen. Nachbarn schaf-
fen mehr. Das weckt unseren Ehrgeiz“,
nennt er ein Ziel. In den eigenen Silos
mit 3.600 Tonnen Kapazität wird das
Getreide gelagert. Eine Reinigungs- und
Trocknungsanlage ist ebenfalls vorhan-
den. Außer Getreide werden noch an-
dere Druschfrüchte wie Senf und Legu-
minosen kultiviert.

Im Schnitt mit 
Preisen zufrieden
Für rund 20 Prozent der Menge schließt
Meyerhoff bereits vor der Ernte Kon-
trakte. Bioland zählt zu den Abnehmern
und zahlt für bestimmte Qualitäten
einen Aufschlag. Biopark und Getreide-
händler kaufen Ware auf. Die Preise

Rolf Henke, Besitzer von Gut Temmen

| Nachhaltigkeit

Naturschutzflächen, Seen und Felder wechseln sich ab und ergeben eine intakte Landschaft (o.). 
Die Rinder werden ganzjährig im Freien gehalten. Auf Gut Temmen werden nur Färsen gemästet (u.).



sind im Durchschnitt zufrie-
denstellend.  „Der Bauer
klagt immer“, weiß Meyer-
hoff. Die Uckermark ist
Grenzland für Ackerbau. Die
Böden sind mager. 
Das landwirtschaftliche Un-
ternehmen erwirtschaftet
einen Umsatz von rund 2,3
Millionen Euro. Fleisch und
Marktgetreide erzeugt der Be-
trieb. Diese Rohstoffe  allein
bringen allerdings nicht hin-
reichenden Gewinn. Dazu
braucht es eigene Marken-
produkte. Auf diesem Weg ist
Temmen.  
Das Gut Temmen ist für Wei-
dewirtschaft prädestiniert. Die
Rinderherden sind ganzjährig
draußen und werden von drei
Uckermark-Cowboys betreut.
„Die achten auf die Rinder
und sehen, ob es ihnen gut
geht. Die Tiere sollen ganz-
jährig natürlich auf der Weide
leben und möglichst ohne
Kraftfutter auskommen, außer
im Winter“, erläutert Henke
die Tierhaltung. 
Das Gut mästet nur Färsen.
Bullen-Kälber werden als Ab-
setzer an andere Mäster ver-
kauft. Zwei Jahre haben die
Färsen Zeit zum Wachsen,
ehe sie geschlachtet werden.
„Geschmacklich ist Färse das
Non-Plus-Ultra“, so Henke.
Die Metzgerläden und der
Naturkostfachhandel loben
kein Färse aus, sondern ver-
kaufen anonym.

Das Berliner In-Restaurant
Grill Royal hat die Qualität
erkannt und bezieht exklusiv
Fleisch für Steaks aus Tem-
men. Das Gut erzielt für die
Edelteile fünf Euro pro Kilo.
Das sind rund 20 Prozent
mehr als der durchschnittli-
che Erzeugerpreis für Bio-
Rindfleisch. Die einheitliche
Genetik, Weidehaltung und
die langsame Färsenmast er-
geben Qualitätsfleisch, das
eine bessere Vermarktung er-
laubt. Markenfleisch mit Her-
kunftsangabe ist auch in Bio
noch eine Ausnahme. Bei an-
deren Produkten wie Käse
und Wein ist dies üblich.
Das Gros des Fleisches ver-
marktet der Biopark. „Das ist
der große Fleischvermarkter
hier, an dem wir nicht vorbei
kommen. Wir sind zufrieden
mit dem Verband. Der bringt
Bio-Fleisch auch in den nor-
malen Verkauf zur Edeka.
Das gelingt vielen nicht“, so
Henke. 
Mit einer Temmener Stracke
nach eigenem Rezept hat der
Erzeuger sein erstes Produkt
für den Handel kreiert. Guts-
besitzer Henke kennt die Stra-
cke noch aus seiner Studen-
tenzeit, als das Hilfspaket von
zuhause mit der haltbaren
Wurst ankam. Stracke ist oft
sauer und wässrig, wenn sie
aus minderwertigem Fleisch
gemacht oder nicht fachge-
recht  hergestellt wird. Henke

entwickelte mit seinem Freund
Thomas Koch über Jahre eine
feste, süßliche Stracke mit  ver-
führerischem Duft. Der Land-
metzger Thomas Koch aus
Calden in Nordhessen produ-
ziert die Wurst aus dem
Fleisch des intern gehaltenen
Deutschen Edelschweins, das
in Temmen bis zur Schlacht-
reife mit Gewichten über 100
Kilo gemästet wird. Die alte
Rasse ist fruchtbar und nicht
stressanfällig. 
Die Metzgerei liefert die Stra-
cke- und Feldkieker-Würste
nach einigen Wochen in die
Uckermark. In Temmen rei-
fen die Würste dann etwa
neun Monate in der beson-

deren Atmosphäre von Lehm-
kammern. Da entsteht eine
Rohwurst mit Feinkost-Cha-
rakter. Die hochveredelte
Wurst wird im Hofladen di-
rekt verkauft und regional in
den Handel gebracht. Dieses
Bio-Produkt wäre mit seiner
besonderen Geschichte auch
überregional in größerem
Umfang vermarktungsfähig. 

Bio erhält 
Kultur-Landschaft
In den vielfältigen Biotopen
der Temmener Landschaft mit-
ten im Biosphärenreservat
Schorfheide-Chorin leben
zahlreiche seltene Arten wie
der Schreiadler, Schwarzstör-

Einer der Zuchtbullen des Bio-Gutes in der Uckermark mit Mutterkuhhaltung. Die
edle Stracke ist das erste eigene Endverbraucher-Produkt des Gut Temmen (u.). 

Nachhaltigkeit | 



che, die Europäische Sumpf-
schildkröte und die Rotbauch-
unke. In der industriellen
Landwirtschaft werden die Flä-
chen ausgeräumt und die
Tiere verschwinden. Die Land-
schaft wird öde und leer. 
Mit dem Bio-Landbau erhält
Henke die Kulturlandschaft
der Uckermark. Gehölze,
Brachflächen, Seen und die
charakteristischen Söllen
geben der Landschaft ein Ge-
sicht. Sölle sind meist was-
sergefüllte kleine Vertiefun-
gen, die in der Eiszeit ent-
standen sind.
Inzwischen werden in der
Öko-Landbau-Region Südli-
che Uckermark 12.000 Hek-
tar zusammenhängend biolo-
gisch bewirtschaftet. Hier hat
sich Henke engagiert und in-
vestiert. Mit der GLS Bank
haben ökologisch denkende
Menschen einen Bodenfond
geschaffen. Der Fond erwarb
von der Treuhand Land und
sichert die ökologische Be-
wirtschaftung langfristig. 
„Die Landwirtschaft war nicht
mehr lebensfähig, weil sie un-
terkapitalisiert war. Die Leute
suchten damals Hilfe“, erin-
nert sich Henke. Ein Golfplatz

war im Gespräch, ein Polo-
zentrum sollte hier herkom-
men. Ein südafrikanischer
Landwirtschaftsunternehmer
plante Biogas-Anlagen. Das
hätte Mais-Monokultur mit
hoher Spritzmittel- und Kunst-
dünger-Belastung für Boden
und Wasser bedeutet. 
Das Gut beherbergt auch
zwei Partner-Betriebe auf sei-
nem Gelände. Ute Kietsch
hat ihre Wildsamen-Insel dort
angesiedelt. Sie vermehrt
Kräuter, Gräser und regionale
Wildpflanzen auf Temmen.
Das in der Region gewon-
nene und vermehrte Saatgut
wird zum Beispiel nach Ein-
griffen in die Landschaft mit
auf den Standort angepassten
Mischungen angewendet. 
Die Pferdetrainerin Susanne
Krüger betreibt eine Western-
Reitschule mit Missouri-Fox-
trottern und Quarter Horses.
Das lockt Urlauber an für die
Reiterferien. Gut Temmen
vermietet fünf Zimmer an
Gäste, die sich dem Konzept
verbunden fühlen, und es in
einen größeren sozialen Zu-
sammenhang stellen.

Anton Großkinsky

Die Ferkel fühlen sich sauwohl. 200 Schweine werden insgesamt artgerecht 
gehalten.
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22 Monate nach der Grund-
steinlegung war es endlich so-
weit: In Beemster, Nord-Hol-
land, lief erstmalig Milch
durch die Leitungen der grü-
nen Käserei, einer nachhalti-
gen Erzeugungsstätte aus viel
Holz und Glas. Eigentümerin
und Bauherrin ist die Genos-
senschaft Cono Kaasmakers.
Jahrelange Planung, mit Fokus
auf umfassende Nachhaltigkeit
und Einbettung des Gebäudes
in die umliegende Unesco-ge-
schützte Beemster-Landschaft
fanden ihren vorläufigen Hö-
hepunkt.
Wichtiges Herzstück der be-
sonderen Erzeugungsweise

von Beemster-Käse bleibt der
handwerkliche Teil der Pro-
duktion, der auch in der neuen
Prozesskette seinen wichtigen
Platz hat: die offenen Käse-
wannen, in welchen der Käse-
bruch auch weiterhin komplett
von Hand gerührt wird. 
Ein gläserner Gang für Besu-
cher erlaubt direkten Einblick
in die Erzeugung und sorgt für
komplette Transparenz. Cono
Kaasmakers, die kleine nord-
holländische Traditionskäserei,
verankert mit dem Bau der
„grünsten Käserei der Welt“
ihre Nachhaltigkeitsphiloso-
phie nun auch fest und umfas-
send in ihrer Käseerzeugung:

modernste Technik und fort-
schrittliches Wissen sorgen
dafür, dass Beemster-Käse hier
zukünftig auf nachhaltige
Weise erzeugt wird. 
Denn bei der Milcherzeugung
auf den genossenschaftlichen
Bauernhöfen ist Beemster /
Cono Kaasmakers mit dem
Nachhaltigkeitssystem Caring
Dairy bereits seit rund sieben
Jahren Vorreiter in Sachen
Tierwohl und Rücksicht-
nahme. 
Hiermit schließt der Experte für
Premium-Käse eine weitere
Lücke in der Wertschöpfungs-
kette, den Weg von der Kuh
bis zum Käse-Schritt nachhaltig

zu gestalten.
Die energieneutrale Produk-
tion wird mit Energieeinspa-
rung realisiert. Durch die gro-
ßen Glasflächen kann viel Ta-
geslicht genutzt werden und
Kunstlicht sowie Heizkosten
werden an vielen Stellen über-
flüssig. 
Die benötigte Energie wird
zum Teil durch Energierückge-
winnung aus Produktionspro-
zessen, zu einem anderen Teil
selbst gewonnen durch Solar-
zellen, sowie eingekauft bei
den Beemster-Viehhaltern, die
Biogasanlagen betreiben. Die
Klimaneutralität wird ange-
strebt.

Nachhaltigkeit | 

Grünste Käserei der Welt
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Eosta leistet Pionierarbeit und
liefert als erstes Unternehmen
der Obst- und Gemüsebran-
che breitenwirksam Bio-Pro-
dukte in einer nachhaltigen
Schale aus Zuckerrohrfaser an
Supermärkte. Was aussieht
und sich anfühlt wie Karton,
ist tatsächlich 100 Prozent
holzfrei.
Hergestellt wird die Verpa-
ckung aus einem Abfallpro-
dukt der  Zuckerindustrie.
Dank  eines  schnell nach-
wachsenden Rohstoffes ist sie
leicht zu kompostieren.
Zudem ist sie frei von Erdöl-
Derivaten und Gentechnik.

Der Einzelhandel nimmt die
innovative Verpackung posi-
tiv auf.
Paul  Hendriks, Verpackungs-
 experte bei Eosta, zeigt sich
zufrieden: „Wir  sind  immer
auf  der Suche nach nachhal-
tigen Verpackungslösungen
für unsere nachhaltig erzeug-
ten Bio-Produkte. Bereits letz-
tes Jahr haben wir eine Schale
aus Zuckerrohrfaser für un-
sere fair gehandelten Bio-Phy-
salis präsentiert. Nun bieten
wir auch Bio-Strauchtomaten
und Bio-Birnen in einer Zu-
ckerrohr-Verpackung an. Wir
leisten Pionierarbeit für die

Branche, außer uns macht das
bisher noch niemand.“ 
Die französische Supermarkt-
kette Carrefour ist eine der
ersten Kunden, die Bio-Pro-
dukte verpackt in Zuckerrohr-
faser breitenwirksam ins Sor-
timent aufnimmt. Julie Mah-
moun, Produktmanagerin bei
Carrefour, erklärt: „Wir haben
bei Carrefour ein Müllvermei-
dungsprogramm ins Leben
gerufen. Verpackungen aller
Art spielen dabei natürlich
eine große und entschei-
dende Rolle. Deshalb ermuti-
gen wir all unsere Zulieferer,
Verpackungen zu reduzieren

und auf erneuerbare Materia-
lien umzusteigen.“ 
Eosta arbeitet daran alle bis-
herigen Schalen, Etiketten
und Aufkleber durch das neue
zu ersetzen. Optik und Hap-
tik sind angenehm und passen
perfekt zum Anspruch, der
damit verpackten Bio-Pro-
dukte „Die Verpackung ist
kunststoff- und holzfrei und
wird aus einem Abfallprodukt
hergestellt. Dieses würde an-
sonsten verbrannt werden
und schädliches CO2  freiset-
zen. Für den Anbau unseres
Verpackungsmaterials wird
kein neues Land benötigt und
kein Baum muss gefällt wer-
den. Wir als Bio-Unterneh-
men können uns kein besse-
res Material wünschen“, so
Paul Hendriks.

Eosta verpackt  in 
Zuckerrohrfaser

DE-ÖKO-OO6
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Eine von der BKK advita bei
IFANE, dem Institut für alter-
native und nachhaltige Ernäh-
rung, in Auftrag gegebene Stu-
die kommt zu dem Ergebnis,
dass die vegane und vegetari-
sche Ernährung ein erhebli-
ches Potential zur Vorbeugung
von Krankheiten bietet. Vege-
tarier, insbesondere Veganer,
weisen ein deutlich niedrige-
res Körpergewicht auf als die
Durchschnittsbevölkerung.
Das Diabetes-Risiko ist bei Ve-
getariern und Veganern um
etwa die Hälfte reduziert im
Vergleich zu Fleischessern.
Darüber hinaus haben Vegeta-
rier meist einen niedrigeren
Blutdruck als Mischköstler. 
Durch den Verzicht auf
Fleisch und tierische Produkte
ergeben sich auch geringere
Häufigkeiten von Krebserkran-
kungen bei Vegetariern. Eine
Meta-Analyse kommt zu dem
Ergebnis, dass das Erkran-
kungsrisiko für alle Tumorar-
ten bei Vegetariern etwa 18
Prozent niedriger ist als bei
Ver gleichsgruppen, die sich
aus einer Mischung von
Fleisch, Obst und Gemüse er-
nähren. 

Mit vielen Nähr- und Inhalts-
stoffen sind Vegetarier und Ve-
ganer ähnlich gut wie oder
besser versorgt als die Durch-
schnittsbevölkerung. Hierzu
zählen Beta-Carotin, die Vita-
mine B1, C, E, Magnesium
und Ballaststoffe.
Andere Nährstoffe erfordern
jedoch erhöhte Aufmerksam-
keit. Verschiedene Studien
zeigen auf, dass die Aufnahme
verschiedener Nährstoffe unter
der empfohlenen Zufuhr lie-
gen. Hierzu zählen Vitamin
B12, Eisen, Zink, Jod und Vi-
tamin B2.
Langfristig kann eine Mangel-
versorgung zu Beeinträchti-
gungen, in manchen Fällen zu
schwerwiegenden Schäden
führen. Die Expertise empfiehlt
deshalb ein regelmäßiges Mo-
nitoring dieser Nährstoffe. 
„Bisher gehört das Monitoring
für Vegetarier und Veganer
nicht zu den Leistungen der
gesetzlichen Krankenkassen.
Dies möchten wir ändern.
Deshalb planen wir die Ein-
führung eines speziellen Vor-
sorgeangebotes“, erläutert
Norbert Pasternack, Vorstand
der BKK advita. 

Angebot der
BKK advita für
Vegetarier Nudelhersteller Alb-Gold aus

Trochtelfingen klärt gemein-
sam mit der Bodensee-Stiftung
und dem Global Nature Fund
über den Verlust an Artenviel-
falt auf. Von den mehr als
7.000 Pflanzenarten, die für
die menschliche Ernährung
kultiviert wurden, liefern
heute nur noch 15 Pflanzen-
und acht Tierarten ungefähr
90 Prozent der menschlichen
Nahrung.
Eine Serie von kurzen Anima-
tionsfilmen im Internet macht
auf das Problem aufmerksam.
Jetzt wurde der zweite Teil
einer Serie online gestellt, in
dem Vater und Sohn feststel-
len müssen, dass die Vielfalt
abhanden gekommen ist,
denn plötzlich befindet sich
eine Maiswüste in ihrem Gar-

ten. Auch im zweiten Teil
wird mit den beiden sympa-
thischen Figuren, mit Witz
und vor allem ohne um die
Ecke denken zu müssen, die
Botschaft klar: Vielfalt macht
mehr Spaß.   
„Der zweite Teil hat das
Thema Saatgut als Hinter-
grund. Saatgutvielfalt in hoher
Qualität ist für uns als Teig-
warenhersteller von großer
Bedeutung. Seit Jahren arbei-
ten wir mit dem Keyserlingk-
Institut in Salem am Bodensee
zusammen. Ziel ist es in bio-
logisch-dynamischer Zucht
durch Körnerselektion stand-
ortangepasste Nudelweizen-
sorten zu finden“, sagt Oliver
Freidler aus der Geschäftslei-
tung des Familienbetriebes.

Verlust der 
Artenvielfalt



Auf dem Ferlhof in Hil-
gertshausen im Land-
kreis Dachau können
Kinder Bio-Landwirt-
schaft hautnah erfah-
ren. Mit der Ausbildung
zur Erlebnisbäuerin hat
Erika Demmelmair ein
zweites Standbein für
sich und den gemein-
sam mit Ehemann Max
bewirtschafteten Be-
trieb geschaffen. Vor
wenigen Wochen wurde
die Naturland-Bäuerin
vom bayerischen Land-
wirtschaftsminister Hel-
mut Brunner für ihr Kon-
zept als Unternehmerin
des Jahres 2014 ausge-
zeichnet.

„Dass unser Programm ein so
großer Erfolg geworden ist,
verdanken wir vor allem auch
den engagierten Bauern, die
ihre Höfe zum attraktiven
Lernort machen”, sagte Brun-
ner auf dem Ferlhof. Die Aus-
bildung zur Erlebnisbäuerin
bietet das Ministerium bereits
seit einigen Jahren an, für Bio-
Bauern wie auch für konven-
tionelle  Landwirte. Seit zwei
Jahren nun werden die Kosten
für das Erlebnisprogramm der
Schulklassen der Jahrgangs-
stufen 3 und 4 vom Ministe-
rium bezuschusst.
Erika und Max Demmelmair
bewirtschaften den Ferlhof
seit dem Jahr 2000 nach den
Naturland Richtlinien. Zum
Betrieb gehören 45 Hektar
Land sowie eine Tierhaltung
mit 1.800 Legehennen, 70

Angus-Rindern und einem
Streichelzoo mit Eseln, Zie-
gen, Schafen, Enten,  Hasen,
Katzen und einem Hänge-
bauchschwein. Zum Einkau-
fen gibt es einen Hofladen,
außerdem werden Eier an an-
dere Öko- und Hofläden in
der Region geliefert.
Die  Ausbildung  zur  Erleb-
nisbäuerin  machte  Erika
Demmelmair  2008/09. Vor
drei  Jahren baute die Familie
dann ihr altes Bauernhaus
zum Schullandheim um. Eine
Klasse und zwei  Lehrer  kön-
nen  hier übernachten. Die
Schulklassen kommen für drei
bis fünf Tage auf den Ferlhof,
um dort den Alltag auf einem
Bio-Bauernhof mitzuerleben
und auch bei der Arbeit  mit
anzupacken. 
Für jeden Tag hat sich Erika

Demmelmair ein eigenes Pro-
gramm überlegt, bei dem die
Kinder Landwirtschaft spiele-
risch erleben und begreifen
können. Allein für dieses Jahr
haben über 30 Klassen einen
der mehrtägigen Aufenthalte
gebucht. Hinzu kommen wei-
tere Gruppen wie Kindergär-
ten, die nicht direkt in das Pro-
gramm Erlebnisbauernhof fal-
len. 
„Die Arbeit mit den Kindern
macht mir große Freude”, be-
tonte Erika Demmelmair,
selbst Mutter von drei Kin-
dern. Wenn die Schulklassen
auf dem Ferlhof ankommen,
zeige sich jedes Mal aufs
Neue, wie wenig Kinder
heute noch von der Landwirt-
schaft und der Herkunft der
Lebensmittel wüssten. 

| Nachhaltigkeit

Einen Bio-Bauernhof erleben
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ANUGA ORGANIC

Bio-Artikel in einer Sonderschau: „Organic Market“ 
präsentiert Ihnen ein vollständiges Sortiment für den 
Einzelhandel. Wollen Sie darauf wirklich verzichten?

Kerstin Bernhardt

Vertriebsmanagerin

Telefon +49 221 821-2369

k.bernhardt@koelnmesse.de

            



Die Auswahl ist enorm: ob
Hamamelisblätter aus Neueng-
land oder Teufelskralle aus Na-
mibia oder Krappwurzel aus
Pakistan. Im Profi-Onlineshop
des Kräuter- und Gewürzspe-
zialisten Galke finden sich
neben diesen dreien noch tau-
sende andere Sorten sowohl
heimischer als auch exotischer
pflanzlicher Rohstoffe. Beson-
derheit: Das Angebot richtet
sich ausschließlich an Händler
und gewerbliche Abnehmer.
Private Interessenten können
sich zwar einen Überblick über
die Vielfalt des Sortiments ver-
schaffen, erhalten aber keiner-
lei Einblick in Preise und ähn-
lich sensible Informationen.

Einmal registriert, können sich
Kunden durch das nahezu einzig-
artige Sortiment des Unterneh-
mens navigieren. War es noch vor
ein paar Jahren notwendig, auf
herkömmliche Weise zu bestel-
len, also mit Blick in die gedruckte
Sortimentsliste und anschließen-
dem Telefonat, Fax oder E-Mail, so
können Kunden nun jederzeit ta-
gesaktuell Konditionen einsehen
und dementsprechend direkt
online ihre Order platzieren.
Das Handling ist denkbar
einfach: Mit der erstmaligen

Registrierung werden alle für den Be-
stellprozess relevanten Daten hinterlegt.
Eine übersichtliche Navigation führt den
Benutzer schnell und einfach zu den ge-
wünschten Produkten. Filterfunktionen
vereinfachen die Suche. So besteht die
Möglichkeit, sich die Produktbezeich-
nungen wahlweise auf deutsch oder la-
teinisch (beliebt bei Apotheken) anzei-
gen zu lassen. Ebenso lässt sich nach
kontrolliert-biologischer Herkunft selek-
tieren. Eine Schnellbestellfunktion er-
möglicht die direkte Eingabe von Arti-
kelnummern, was besonders komforta-
bel ist, wenn Kunden ihren Bedarf
bereits genau kennen. Ansonsten lädt
die Struktur der Seite durchaus auch
dazu ein, sich vom Angebot inspirieren
zu lassen und auf diese Weise neue Pro-
dukte zu entdecken und auszuprobie-
ren. 
Staffelpreise machen auf einen Blick die
Vorteile größerer Bestellmengen sicht-
bar. Letztere sind frei editierbar – auch
in Bezug auf die Größe der zu wählen-
den Einheiten. Funktionen, wie das
Speichern von Favoriten, das Einsehen
zurückliegender Bestellungen oder das

Sammeln von spezifischen Anfragen
sorgen für jede Menge Komfort und
Spaß bei der Arbeit. Auf diese Weise
rückt Galke sein beeindruckendes Lager
ein gutes Stück näher an die Schreibti-

sche seiner Kunden. Kräuter und
Gewürze zu bestellen war wohl
noch nie so einfach und be-
quem. Und das alles mit nur
ganz wenigen Klicks.

www.galke.com
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Tausende Kräuter und
Gewürze direkt 
online verfügbar

Galke ist ein modernes, inhabergeführtes Familien-
unternehmen mit über 90jähriger Geschichte in der
dritten Generation. Es ist eines der wenigen deut-
schen Unternehmen, das mit Kräutern, Gewürzen
und pflanzlichen Rohstoffen handelt, diese in allen
Formen verarbeitet und veredelt und seinen Kun-
den dazu entsprechende Dienstleistungen anbie-
tet.

Registrierte Benutzer können zu jeder
Zeit Preise und Informationen zu Galkes
Sortiment einsehen, direkt online bestel-
len, Favoriten speichern und Einkaufslis-

ten erstellen.
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Projekt: 
Naturgewürze
Ökologisch & Fair - direkt von Erzeugern

Hersteller | Gewürze

Ecoland Herbs & Spices steht auf
einem Schild an der Vorderfront
des ehemaligen Wirtschaftsgebäude
des Sonnenhofes in Wolpertshausen. 
Rudolf Bühler, der Bauer vom Sonnenhof,
und Vorsitzender der Bäuerlichen Erzeugerge-
meinschaft Schwäbisch Hall (BESH) hat hier auf
einer Fläche von 1.800 Quadratmeter eine Gewürz-
manufaktur eingerichtet. 1988 hat Bühler die BESH zur
Rettung des fast ausgestorbenen Schwäbisch Hällischen
Schweins ins Leben gerufen. Auf der Suche nach hochwerti-
gen Gewürzen hat Bühler Projekte im In- und Ausland reali-
siert.

Rudolf Bühler 
mit Ehefrau Cristina



Rudolf Bühler gründete 2001 Ecoland
Herbs & Spices, welche inzwischen bio-
logische Gewürzprojekte in Indien, Ser-
bien, Sansibar und Hohenlohe betreibt.
Der BESH-Vorsitzende und Inhaber von
Ecoland Herbs & Spices hat dort Ent-
wicklungshilfeprojekte in Public-Private-
Partnership (PPP) initiiert. In der An-
fangsphase werden die Projekte von der
Deutschen Investitions- und Entwick-
lungshilfegesellschaft (DEG) drei Jahre
mit finanziert.  
Das Konzept heißt Kleinbauern schließen
sich zusammen, um einen Marktzugang
zu bekommen. Angebaut werden alte sa-
menfeste Sorten, die selbst nachgezogen
werden. Dadurch entfallen die jährlichen
Kosten für das Saatgut der modernen Hy-
bridsorten. Die alten Sorten sind zudem
aromatischer und widerstandsfähiger als
die ertragreicheren Neuzüchtungen. 
Das Prinzip From Field To Fork (vom
Acker auf den Teller) verbessert die Wert-
schöpfung. Die Bauern bekommen einen
besseren Preis, der 50 bis 100 Prozent
über dem Weltmarkt-Niveau liegt. Die
Kleinbauern im Tropengürtel sind Selbst-
versorger. Erst Cash Crops (Marktfrüchte)
für den Export schaffen ein Einkommen,
das über das Existenz-Minimum hinaus-
geht. Der Einzelhandel in Deutschland
wiederum bekommt ein faires Produkt
mit Herkunft, das anonymer Massenware
qualitativ überlegen ist. 
Die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft ist
mit ihrer Wurstproduktion ein Großver-
braucher von Gewürzen. „Wir haben da-
mals für unsere eigene Wurst nach rich-
tig guten Gewürzen gesucht“, erinnert
sich Bühler. Sie waren nicht auf dem
Markt, deshalb schuf er eigene Anbau-
Projekte. 

Pfeffer aus dem 
Tigerreservat

Im Jahr 2002 war Bühler in Südindien,
dort wo der Pfeffer wächst, als Agrar-Be-
rater im Einsatz und stieß in den Bergen
von Kerala  auf Ureinwohner, die Ge-
würze anbauten. Er gründete eine Er-
zeugergruppe nach dem Vorbild der
BESH. „Der Gewürzanbau in Indien be-
gann damals als Passion“, blickt Bühler
zurück. 
Im Periyar-Tigerreservat kultivieren die
Bauern alte Pfeffer-Sorten wie Kari-
munda und Devamunda auf traditio-
nelle Weise. 1.200 Bauern sind Partner
von Ecoland Herbs & Spices. Urwald-
pfeffer ist das Hauptprodukt.
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„Aktuell absolvieren
zwei Studenten ihr Prak-
tikum: Zwei Monate Vor-
bereitung, dann drei
Monate in den Auslands-
Projekten und danach
ein Monat aufarbeiten.“

Der Werksverkauf (ganz li.) ist attraktiv gestaltet. Im
Lager trifft Ware aus Sansibar ein (ganz o.). Proben
von den Nelken und dem Zimt werden für die
Qualitätskontrolle entnommen (o.). 
Der grüne Pfeffer ist gefriergetrocknet, die Farbe
vom schwarzen Pfeffer kommt durch die Sonnen-
trocknung, geschält wird daraus der weiße Pfeffer.
Die vierte Sorte ist eine Mischung und im Vorder-
grund frischer Pfeffer in Lake (Bild Mitte). Pfeffer-
pflücker aus Kerala in Indien (li.)



Paprika aus Telecka
Paprikapulver ist das zweitwichtigste Ge-
würz auf dem Markt. Die Suche nach
dem besten Paprika auf der Welt führte
Rudolf  Bühler 2004 nach Serbien in das
Dorf Telecka in der Region Vojvodina.
Dort gründete der Bio-Bauer aus Hohen-
lohe Ecoland Serbien. 35 Bauern in Te-
lecka haben auf biologischen Anbau um-
gestellt. Etwa eine Tonne getrocknetes
Paprikapulver holt ein Bio-Landwirt aus
einem Hektar Anbaufläche heraus. Dafür
bekommt er von Herbs & Spices 10 Euro
pro Kilo überwiesen. „Die Kleinbauern
können dort mit ihrem guten Boden und
ihrer Hände Arbeit ein gutes Jahresein-
kommen erzielen“, betont Bühler.

Echt Hällischer Senf
In Hohenlohe hat Rudolf Bühler 2005
den Gewürzanbau wiederbelebt. Der
Agraringenieur hat nach alten Sorten ge-

sucht und für den Erhaltungsanbau nach
EU-Recht eintragen lassen. Jetzt blüht
wieder gelber Senf, Koriander und Küm-
mel auf Hohenloher Feldern.
Senf gehört zur Wurst wie der Punkt aufs
i und ist ein traditionelles deutsches
Würzmittel. Der Rohstoff kommt aber
mittlerweile nicht mehr aus Deutschland,
sondern aus Billigimporten und die Her-
stellung ist industrialisiert. In den ver-
gangenen Jahren haben kleine Senfereien
die Tradition wiederbelebt. In der Rems-
taler Senfmühle lässt die Bäuerliche ihre
acht Bio-Sorten im Glas herstellen. Im
Gewürzsortiment von Herbs & Spices
sind Senfkörner und -Mehl erhältlich.  

Verarbeitung in der 
eigenen Manufaktur
Im Speicher auf dem Sonnenhof lagern
die wertvollen Gewürze in übereinander
gestapelten Säcken. Der Duft von Zimt
und Nelke erfüllt die Luft. Ohne Hoch-
regale und Gabelstapler entsteht eine ur-
sprüngliche Atmosphäre. Vom Speicher
werden die Gewürze nach unten in die
Mühle geschüttet. Dort werden sie ver-
mahlen, gemischt und abgepackt. An
fünf Arbeitsplätzen kann per Hand abge-
füllt werden. Eine Abfüllmaschine steht
ebenfalls zur Verfügung. „Durch unsere
eigene Manufaktur sind wir auch der
ideale Dienstleister für Private Labels“,
sagt Bühler.     
Herbs & Spices vermarktet im Einzel-
handel, im Außer-Haus-Markt und bei
Metzgern. Rund ein Drittel der Menge ist
Eigenbedarf für die Wurst-Herstellung
des Mutterunternehmens BESH. 
Auch in den eigenen Verkaufsstellen der
Bäuerlichen in Schwäbisch Hall und
Stuttgart sind die Gewürze zu finden. Im
Regionalmarkt Hohenlohe in Wolperts-
hausen an der A6 sind die Naturprodukte
in einer Gewürzinsel breit in Szene ge-

setzt. In einer Gewürzmühle können sich
die Kunden vom Marktpersonal die Kör-
ner mahlen lassen. „Die Kunden kom-
men aus Freiburg, München und Nürn-
berg hierher, um bei uns einzukaufen.
Die Gewürze laufen hier sehr, sehr gut“,
teilt Bühlers Ehefrau Cristina mit. 
Alle Projekte befinden sich in Umstel-
lung auf Demeter. Die Marke Unsere Na-
turgewürze ist für die Vertriebsschiene
Metzger-Fachgeschäfte und Feinkost
konzipiert. Für den Außer-Haus-Markt
gibt es Großgebinde.
Neu im Sortiment sind die Bio-Gewürz-
mischungen ohne Füll- und Zusatzstoffe
für Metzger. Wichtige Produkte wie Brat-
, Saiten- (Wiener), Leberwurst und Pres-
sack werden abgedeckt.  Produktent-
wickler Dieter Mayer hat eine Rekord-
zahl an Goldmedaillen für seine
Bio-Wurst bei den DLG-Prüfungen ein-
geheimst. Die ausgeklügelten Mischun-
gen des Meistermetzgers sind die Grund-
lage für die Auszeichnungen. Herzhafte
Wurst in der Tradition der Hohenloher
Hausmetzger kommt dabei heraus.

Anton Großkinsky

Hersteller | Gewürze

An fünf neu geschaffenen Arbeitsplätzen wird per
Hand abgefüllt (o.). Für die Qualitätsprüfung gibt
es ein eigenes kleines Labor (re.o.). Vom Speicher
im Obergeschoss werden Trockner und Mühle be-
füllt (re.). Die Gewürzinsel im Regionalmarkt ist
weit über das Einzugsgebiet hinaus bekannt.



In Stone Town, der Hauptstadt
der Insel Sansibar, hat das Land-
wirtschaftsministerium des Mut-
terlandes Tansania eine Nieder-
lassung am Rande eines beleb-
ten Marktes. Dort findet der
Besucher ein Büro des Lacon In-
stituts aus Offenburg. Ramadhan
Othman sitzt  am Schreibtisch
an seinem Laptop. Er spricht
Deutsch, hat in Bonn Agrarwis-
senschaften studiert und sich
bei Lacon und bei der BESH in
die EU-Verordnung eingearbei-
tet. Jetzt kontrolliert Othman
auf Sansibar, der Geburtsinsel
von Freddy Mercury, die Bio-
Bauern.

Die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft
Schwäbisch Hall (BESH) aus Baden-Würt-
temberg hat 2013 ein Gewürzprojekt in
Sansibar ins Leben gerufen. Ecoland
Herbs & Spices, die Gewürztochter der
BESH-Gruppe, führt das Projekt durch. In
Indien, Serbien und Hohenlohe baut die
Erzeugergemeinschaft schon Gewürze
an. Nun ist Vorsitzender Rudolf Bühler
nach Ost-Afrika gegangen. Einmal im Jahr
begibt sich eine Delegation aus Schwä-
bisch Hall auf die ostafrikanische Insel,
um den Anbau in Augenschein zu neh-
men. Vorsitzender Rudolf Bühler, Ver-
kaufsleiter Werner Vogelmann, Produkt-
entwickler Dieter Mayer und der techni-
sche Leiter Fritz Hessenthaler nahmen
das Projekt in Augenschein. 
Mit einer Gruppe von 15 Bauern wollte
die BESH beginnen. 21 sind es aktuell
und einige stehen auf der Warteliste.
„Das Interesse bei den Kleinbauern ist
wirklich groß“, stellt Bühler fest. Das ent-

wicklungspolitische Ziel lautet: Die Ge-
würze in Wert zu setzen durch einen
Marktzugang außerhalb des globalen
Rohstoffhandels mit Agrargütern. „Den
direkten Marktzugang bekommen sie in
Deutschland über Ecoland Herbs & Spi-
ces und erzielen bessere Einkommen“,
betont Bühler. 

Die Gewürz-Nelken sind
berühmt
Die Nelken, eines der wichtigsten Ge-
würze, haben Bühler nach Sansibar ge-
lockt. Einst war Sansibar Hochburg des
Anbaus dieses tropischen Gewürzes. 80
Prozent der weltweiten Erzeugung kamen
vor 50 Jahren von der Insel. Nach der Un-
abhängigkeit verlor die Pflanze ihre über-
ragende wirtschaftliche Bedeutung. Die
Nelke stammt ursprünglich von den Mo-
lukken, einer indonesischen Insel. Die
Araber haben die Gewürzpflanze auf
Sansibar eingeführt.

Bio-Gewürze aus Sansibar
BESH setzt den entwicklungspolitischen Ansatz fort 

Auf Sansibar geht die Sonne innerhalb von 30 Minuten unter (o.). Die Sansibar-Bauern lernen bei einer ersten Schulung Demeter kennen. Auch Rudolf Bühler wird
nachdenklich beim Fühlen der Demeter-Erde, deren Eigenschaften jeder an den Proben in der Hand spüren kann. (o.). 
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Auf Nelken erhebt der Staat
Tansania eine Steuer. Das ak-
zeptiert Rudolf Bühler nicht.
„Das Geld soll komplett den
Bauern zu Gute kommen“,
meint der Mann aus Hohenlo -
he. Auf die anderen Gewürze
gibt es diese Abgabe nicht. 
Kidichi, ein Landstrich im Her-
zen der Insel, 25 Kilometer
nordöstlich der Hauptstadt ist
das Gewürz-Anbaugebiet. Von
der asphaltierten Hauptstraße
geht es in einen unbefestigten
mit dem Auto schwer befahr-
baren Feldweg. Es ist Regen-
zeit. Pfützen und Matsch er-
schweren das Vorwärtskom-
men. 
Drei Acres (1,2 Hektar) Land
haben die Bauern im Schnitt.
Soviel hat jeder nach der Un-
abhängigkeit 1964 vor 50 Jah-
ren von der Regierung be-
kommen. Zuvor waren sie
Landarbeiter auf den Planta-
gen der Araber. Das Land ist
eingetragen. Die Bauern ha -
ben verbriefte Rechte.

Auf den mit Zäunen und
Grenzsteinen voneinander ge-
trennten Farmen wachsen
hohe, alles überragende und
schattenspendende Kokospal-

men. Mango, Jack-Frucht,
Orangen, Pomelo, Bananen,
Avocados, Kaffee und Maniok
pflanzen die Bauern. Hühner
und ein Rind halten die meis-
ten ebenfalls. Die Landwirte
sind Selbstversorger; der Über-
schuss wird auf dem lokalen
Markt verkauft.

Cash Crops braucht
der Bauer
Die Hütten und Häuser sind
bescheiden. Für ein materiell
besseres Leben brauchen die
Bauern Cash Crops. Früchte,
die auf dem Weltmarkt gefragt
sind und Geld bringen. Das
sind auf Sansibar Gewürze:
Zitronengras wächst unten am
Boden. An Bäumchen rankt
sich der Pfeffer und die Va-
nille empor. An Büschen
wächst das Sansibar-Gewürz
Nummer eins: die Nelke. Die
Rinde der Zimt-Bäume ist
zum Teil abgeschält und wird
zu Stange oder Pulver verar-
beitet. „Phantastisch, was hier
mit wenigen Mitteln geleistet
wird“, begeistert sich BESH-
Verkaufsleiter Werner Vogel-
mann. 

Die Bauern verwenden alte
Sorten und vermehren ihr
Saatgut selbst. „Bei den Ge-
würzen auf Sansibar gibt es
keine Hybridsorten“, teilt Ali
Foum, Vorsitzender der Bio-
Bauern mit. Die alten Sorten
sind den modernen Hybriden
überlegen. Sie sind wider-
standsfähiger gegen Krankhei-
ten und haben mehr Würz-
kraft. Der Gehalt an ätheri-
schen Ölen im Pfeffer ist bei
alten Sorten doppelt so hoch
als bei neuen Züchtungen.
Durch die eigene Vermark-
tung kann Herbs & Spices die
Werte zu den Kunden trans-
portieren und in einen besse-
ren Preis umsetzen.

Nelken werden von Hand verlesen (u.). Gemeinsam mit den Verleserinnen wird
die Qualität begutachtet (re. u.)., der Produktentwickler Dieter Mayer (li. v.) ist
von der Qualität begeistert. Ecoland Herbs & Spices verfügt über eine breite
Palette an Gewürzen aus eigenen Anbauprojekten (re.u.).

Ali Foum ist der Vorsitzende der Erzeugergruppe. Mit seinem profunden
Wissen über die Flora beantwortet er alle Fragen. Er zeigt stolz eine Vielzahl
an Setzlingen, die aus eigener Aufzucht stammen. Bild Mitte: Rudolf Bühler
(3. v.re.) beim Sansibar-Besuch im Kreis der Bio-Kleinbauern.



Für die erste Zertifizierung
reiste Lacon 2013 aus
Deutsch land an. Der Kontrol-
leur traf nirgendwo auf Agrar-
Chemikalien noch auf Sprit-
zen, mit denen sie hätten aus-
gebracht werden können. Da
ist noch nichts mechanisiert.
Auf dem Feld zeigt ein Bauer
Hacke, Spaten und ein Hau-
messer. Bei sich trägt er per-
manent sein Buschmesser. 
„Die Bauern arbeiten seit vie-
len Generationen ökologisch.
Wir bringen die Zertifizierung.
Das sichert Zukunft, damit die
Menschen nicht abwandern
müssen in die Stadt. Wir stre-
ben eine Praxis nach Demeter
an“,  erklärt Bühler. 

Demeter-Zertifizie-
rung angestrebt

Reto Ingold aus der Schweiz
ist Berater bei Demeter Inter-
national. „Ich sehe eine sehr
gute Basis für biodynamische
Landwirtschaft“, sagt Ingold.
Der Demeter-Berater erläutert
den Bauern, wie mit den Prä-
paraten die Fruchtbarkeit der
nährstoffarmen tropischen
Böden verbessert werden
kann und die Reife unterstützt
wird. Die Bauern sind aufge-
schlossen gegenüber der Ar-
beitswei se und neugierig auf
dieses neue Wissen, wie
Natur funktio niert. „Demeter
ist die höchste Qualitätsstufe.
Da wollen wir hin“, sagt Ru-
dolf Bühler. Bio-dynamische
Nelken aus dem besten An-
baugebiet ist die Perspektive
für Qualitätswurst in Hohen-
lohe.
Nördlich der Hauptinsel liegt
Pemba. Die Nachbarinsel ge-
hört politisch zu Sansibar. Eine
Flugstunde mit der Propeller-
maschine ist Pemba entfernt.
Dort war das traditionelle
Hauptanbaugebiet für Nelken.
1001 organic, ein junges Un-
ternehmen aus Hamburg, be-
treibt auf Pemba mit einer Er-

zeuger-Gruppe ebenfalls Bio-
Gewürzanbau. Mit dem deut-
schen Friedemann Gille ist
1001 permanent auf Sansibar
vertreten. Die BESH arbeitet
mit 1001 organic zusammen.
Die Hanseaten verfügen über
ein Lagerhaus, und teilen es
sich mit den Schwäbisch Hal-
lern. Dort werden die Ge-
würze getrocknet, sortiert und
verpackt. 
1001 nutzt ein leer stehendes
Gebäude „Das war früher eine
komplette staatliche Gewürz-
Verarbeitung, die aus Entwick-
lungshilfe finanziert wurde,
aber pleite ging. Rein staatli-
che Programme scheitern
meistens“, weiß Othman. Das
Gewürzprojekt von Ecoland
Herbs & Spices in Sansibar
wird von der DEG (Deutsche
Entwicklungsgesellschaft) ge-
fördert in einer PPP, einer Pu-
blic-Private-Partnership.  
Frauen sortieren gerade Nel-
ken in Handarbeit. Das geht
nicht maschinell. Die Delega-
tion aus Deutschland schaut
sich die Nelken an. Dieter
Mayer, Metzgermeister und
Produktentwickler der BESH,
ist von der Qualität der Nelken
beeindruckt: „Ich habe noch
nie so schöne Nelken gese-

hen. Die sind groß und aro-
matisch. Auch der Zimt hat ein
feines Aroma“, sagt Gewürz-
Kenner Mayer.

Mayer lobt die 
Nelken
Mayer braucht für die her-
kömmliche und biologische
Wurst-Produktion der BESH
eine Menge Gewürze: „40 bis
50 Kilo Nelken kommen bei
uns jede Woche in die Wurst“,
teilt  Mayer mit. Viel Pfeffer
wird gebraucht. Das Back-Ge-
würz Zimt setzt er etwa bei
Blutwurst ein. Das macht den
Unterschied aus zwischen
einer gewöhnlichen und einer
feinen Kochwurst. „Nelken
und Zimt tragen zur Haltbar-
keit bei. Wir brauchen solche
Gewürze, weil wir ohne Ni-
tritpöeklsalz arbeiten“, verrät
der Wurstmacher. Also ma-
chen die Gewürze auch le-
bensmitteltechnisch einen
Sinn, weil sie antibakteriell
wirken. 
„Die Hälfte unserer Gewürze
aus eigenem Anbau verbrau-
chen wir selbst. Die andere
Hälfte vermarkten wir“, so
Bühler. Metzgereien, Restau-
rants, Großküchen, die eige-
nen Verkaufsstellen der BESH
und der qualitätsorientierte
Handel werden beliefert. Für
die Ecoland Herbs & Spices
wurde eine Range mit fairen
Gewürzen entwickelt.
Beim Export der Gewürze
nach Deutschland kooperie-
ren BESH und 1001organic
ebenfalls. 1001 wickelt die
Ausfuhr ab. Die Gewürze
gehen per Container in den
Hamburger Hafen und von
dort per LKW in die Gewürz-
mühle von Ecoland Herbs &
Spices in Wolpertshausen bei
Schwäbisch Hall. Hier wird
auch die Ware von 1001 ver-
arbeitet und verpackt. So
haben beide Seiten einen Vor-
teil. 

Anton Großkinsky
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Sortimente | Gewürze + Kräuter

Pfeffer und Paprika stel-
len mengenmäßig die
bedeutendsten Ge-
würze dar. Sie sind  je-
doch nur zwei Einzel-
produkte einer begeis-
ternden Vielfalt
würzender Pflanzen-
stoffe. Verbraucher
schätzen heute nicht
nur die Auswahl, son-
dern legen auch ver-
mehrt Wert auf Authen-
tizität im Aroma, Schad-
stofffreiheit und
transparente Herkunft.
Im Biofachhandel ist die
Nachfrage nach Gewür-
zen laut bioVista 2013
im Vergleich zum Vor-
jahr preis- und mengen-
mäßig um 13 Prozent
gestiegen. Im traditio-
nellen Einzelhandel
liegt bei diesen prakti-
schen Trockenproduk-
ten oft noch Potenzial.

Egal ob getrocknete Kräuter
oder Gewürze, entscheiden-
den Einfluss auf die ge-
schmacklichen, anregenden
und teilweise gesundheitli-
chen Wirkungen nehmen ge-

eignete, unbelastete Anbauge-
biete und -bedingungen, scho-
nende Trocknung und achtsa-
mer, geschützter Transport.
Bio-Produkte entsprechen die-
sen Kriterien voll und ganz.
Neben Freiheit auf Schadstoffe
und Verunreinigungen legen
die Anbieter des deutschen
Marktes Wert auf persönliche,
stabile und faire Lieferbezie-
hungen zu den Landwirten im
In- und Ausland, wenn sie die
Pflanzen nicht sogar aus Ei-
genanbau beziehen. 
Bio-Qualitäten zeichnet ein
hoher Gehalt an sensorisch re-
levanten ätherischen Ölen
aus. Bestrahlung oder ähnliche
Verfahren sind tabu. Das
kommt den Endverbrauchern
hervorragend an und auch bei
der weiterverarbeitenden In-
dustrie. Der Preis mag höher
sein als für konventionelle
Ware, doch muss man in der
Regel wegen der Aromaaus-
prägung auch weniger einset-
zen.  
Zum Sortiment der Bio-Her-
steller gehören sämtliche Stan-
dardgewürze wie Paprika,
Pfeffer oder Zimt. Diverse Spe-
zialitäten inklusive. Ein Para-
debeispiel ist Pfeffer, wo der
Kunde etwa zwischen allen
möglichen Reifegraden, bun-
ten Pfeffermischungen, Kube-
benpfeffer und Rosa Pfeffer
wählen kann. Teilweise han-
delt es sich sogar um alte, re-
gionale Sorten, die durch den
Öko-Absatzmarkt wieder zum
Leben erweckt wurden. Ähnli-
ches gilt bei Paprika, den es

zudem nicht nur in  mild und
scharf, sondern in weiteren
Schärfegraden und aus defi-
nierter Herkunft gibt. 
In vielen Sortimentslisten fin-
den sich ausgefallene oder
heute selten gewordene Sor-
ten, unter anderem die soge-
nannten Hildegard-Gewürze
wie Galgant oder Bertram, ty-
pische Backgewürze wie Anis,
pikante Schabziger- und Bock-
hornkleesamen und vieles
mehr. Das gleiche gilt auch für
die Kräuterauswahl. 
Für immer wieder neue Ab-
wechslung sorgen die vielen
Bio-Mischungen von klassi-
schem Curry (in zig Varianten)
und Kräutern der Provence bis
zu speziellen Themenmi-
schungen. Mal bestehen sie
ausschließlich aus Gewürzen
beziehungsweise Kräutern,

mal aus beidem, mal enthalten
sie zusätzlich Salz, mal aparte
Blüten, Schokolade oder
Fruchtstückchen. 
Eine Streckung mit minder-
wertigen Zutaten muss der
Kunde ebenso wenig befürch-
ten wie Rückstände oder
Keime. Schließlich arbeiten
die meisten Hersteller heute
so, dass schonende Handar-
beit und moderne, hygieni-
sche Techniken und Analytik
ineinandergreifen. Außerdem
wissen sie, wo ihre Ware her-
kommt und kennen die Erzeu-
ger oft persönlich. Das sichert
auf der einen Seite die Liefer-
treue. Auf der anderen Seite
können die Hersteller die Ge-
schichte hinter den authenti-
schen Bio-Kräutern und -Ge-
würzen auch an den Endver-
braucher weitergeben. 

Kulinarische Erlebnisse mit Bio-Gewürzen
und -Kräutern 

Natürlich Speisen 
verfeinern
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Mono-Gewürze 
laufen immer
Von Anis über Ingwer bis zu
Urwaldpfeffer und Wildem
Kardamom lässt sich die Spice
Village-Auswahl von Ecoland
Herbs & Spices zusammenfas-
sen. Die aromatischen Natur-
gewürze und Kräuter stammen
teils aus eigenem Anbau im
Hohenloher Land, teils von
Partnerprojekten mit Klein-
bauernorganisationen, unter
anderem in der Vojvodina,
Südindien oder Sansibar oder
auch aus Montenegro. 
Zur Auswahl stehen rund 60
Sorten in ansprechenden Sil-
berdosen und 30 im Schraub-
glas, ergänzt durch einige Pro-
dukte in dekorativen Säck-
chen. Überwiegend handelt es
sich um hochwertige Mono-
gewürze und hier teilweise
um alte oder endemische Sor-
ten, die sich durch die Öko-
Vermarktung wieder lohnen
und insofern zur Biodiversität
beitragen.

Sensible Ware 
schonend behandeln
Es gehört Fingerspitzengefühl
und Erfahrung dazu, um bei
Gewürzen und Trockenkräu-
tern geeignete, gute Qualitäten
herauszufiltern und entspre-
chend zu verarbeiten. Das wis-
sen die Gewürzmühlen, die im
B2B-Markt zu Hause sind und
auch die Markenhersteller. 
Durch die zahlreichen Lebens-
mittelskandale der letzten Jahre
habe sich das Bewusstsein für
Lebensmittel und deren Her-
kunft verändert, stellt  agaSaat
fest. Die Vorteile kurzer Wert-
schöpfungsketten, nachhaltiger
Erzeugung und Verarbeitung
seien vermehrt ins Bewusstsein
gerückt. Auch sei der Endver-
braucher deutlich interessierter
an der Herkunft seiner Nah-
rungsmittel. Dem wollen aga-
Saat und andere Hersteller
durch Rückverfolgbarkeit, Re-

gionalanbau und sozialgerech-
tes Handeln entgegenkom-
men. Das gilt bei agaSaat bei
den Saaten, mit denen sie In-
dustrie und Handel versorgen,
ebenso wie für die kleine, feine
Auswahl an Backgewürzen
(Anis, Blaumohn, Fenchel, Ko-
riander, Kümmel sowie Senf). 
Der gleichfalls in den Fokus
gerückte Anspruch auf verläss-
liche Kontrollsysteme wird
durch IFS-Zertifizierung und
Qualitäten nach den Orientie-
rungswerten des BNN (Bundes -
verband Naturkost Naturwaren
e.V.) erfüllt. Zu diesen freiwilli-
gen strengen Werten ge hört,
dass die Pestizid-Rückstands-
mengen je Wirkstoff  0,01 mg
pro Kilogramm Rohware nicht
überschreiten und dass maxi-
mal Rückstände von zwei ver-
schiedenen Wirkstoffen nach-
gewiesen werden dürfen.
Auch beim Familienbetrieb
von Alfred Galke, der schon
seit rund 90 Jahren besteht
und heute als etablierter Her-
steller, Verarbeiter, Vermarkter
und B2B-Versorger zugleich
agiert, wird Qualitätssicherung
groß geschrieben. Das reicht
von der Beschaffung über die
Verarbeitung in speziellen
Mühlen oder der sorgfältigen
Dampf-Entkeimung bis zur La-
gerung auf 22.000 Quadrat-
meter Lagerfläche und der
Auslieferung. 
Und das gilt nicht nur für die
ausgewiesenen Arzneikräuter,
sondern für alle 1.000 ganz-
jährig zur Verfügung stehen-
den Trockenprodukte. Partner
aus Handel und Gewerbe kön-
nen dabei eine wachsende
Auswahl in Bio-Qualität or-
dern. Auf rund 35 Prozent ist
der Bio-Anteil mittlerweile
 angestiegen. Ein neuer B2B-
Online-Shop sorgt für eine
schnelle, reibungslose Pro-
duktauswahl und Bestellung.
Daneben bietet Galke die Ent-
wicklung neuer Gewürzkom-
binationen oder ähnliche

Dienstleistungen an und ver-
treibt seit zwei Jahren eine ei-
gene Bio-Marke mit Kräutern
und Gewürzen in haushaltsüb-
lichen Mengen. 20 Produkte
stehen bislang unter dem pfiffi-
gen Namen G-würzt zur Aus-
wahl, unter anderem gerebel-
ter Basilikum, Curry englisch
und indisch, Kurkumawurzel
oder schwarzer Pfeffer. Dass
das Angebot auf großes Inte-
resse stößt, dürfte nicht zuletzt
auch an der praktischen Ange-
botsform liegen: Um das Aro-
ma zu schützen, enthalten die
Faltschachteln aus recycelter
Braunpappe jeweils vier oder
fünf einzelne Sachets mit por-
tionierten Mengen. So wird nur
so viel angebrochen wie nötig. 

Mit Gewürz-
Kompositionen 
kinderleicht Würzen 

Fertige Bio-Gewürz- und Kräu-

termischungen haben sich als
erfolgreicher Trend durchge-
setzt. Immer neue, pfiffige Sor-
ten werden entwickelt, wobei
sie oft hervorragend ohne Salz
auskommen.  Während Bio-
Wagner, die grüne Linie von
Wagner-Gewürze / Fuchs, das
gut eingeführte Bio-Sortiment
vorwiegend um beliebte Vari-
anten wie Asiatische Mi-
schung oder Chinagewürz er-
gänzt, sind die Bio-Marken-
hersteller noch kreativer. Auf
einen langjährigen Erfahrungs-
schatz können dabei Lebens-
baum, Herbaria, Heuschrecke
und Sonnentor aus dem öster-
reichischen Waldviertel  zu-
rückgreifen. 
Lebensbaum / U.Walter ist
Marktführer im klassischen
Bio-Fachhandel und führt ein
umfassendes Angebot an
Mono-Gewürzen von A bis Z
sowie eine reichhaltige und
wachsende Auswahl an Mi-

Gewürze + Kräuter | Sortimente
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schungen. Abgepackt sind sie
in den besonders gut laufen-
den Schlauchbeuteln oder in
Dosen und Gläsern, teilweise
in Kombination mit Mühlen.
Das Sortiment werde stets auf
dem Laufenden gehalten,
wobei man gerade bei Ge-
würzmischungen regelmäßig
neue Variationen anbiete. 
Das sagt Unternehmensspre-
cherin Manuela Wiegmann
und nennt exemplarisch Brat-
kartoffelsalz sowie gleich vier
verschiedene Currys in hoch-
wertiger Demeter-Qualität.Ul-
rich Walter setzt seit der Grün-
dung seiner Firma vor genau
35 Jahren auf direkten Einkauf
am Ursprungsort. Entspre-
chende Informationen zur
Herkunft der Gewürze und
Kräuter sowie zur Verwen-
dung finden sich auf den Ver-
packungen oder im Internet.
Sie werden auch im Rahmen
von  Verkostungen am POS
weitergegeben. 

Tatsächlich lassen sich Ge-
würze problemlos live vorstel-
len. Manuela Wiegmann
schlägt für stille Verkostungen
vor, dass das Ladenpersonal
schnelle, einfache Gewürz-
Kräuter-Dips oder ähnliches
vorbereitet und zusammen mit
Weißbrot den Kunden zum
Probieren hinstellt. Alternativ
böten sich Aktionen an einer
Verkostungstheke an, bei
denen etwas aufwendiger und
themenbezogen gekocht wer-
den könnte. 
Dass sich fertige Mischungen
hervorragend mit bestimmten
saisonalen und landestypi-
schen Aspekten verbinden
oder für bestimmte Waren-
gruppen konzipieren lassen,
wird auch bei anderen An-
bietern deutlich. So hat Son-
nentor im Bereich Gewürz-
mischungen in diesem Jahr
Tofu-, Grill- und einzelnen
Elementen gewidmete Hilde-
gard-Gewürze auf den Markt

gebracht. 
Eine aparte Hildegarten-Mi-

schung (mit Melde, Fenchel,
Quendel, Salbei, Muskatnuss
u.a.) findet sich auch im Sorti-
ment von Heuschrecke.  Der
etablierte Hersteller von Tees,
Kräutern und Gewürzen in
Bio-Qualität hat noch ver-
schiedene weitere  Mischun-
gen heimischer Tradition im
Programm und bietet sie unter
passenden Bezeichnungen
wie Bauerngarten oder Kelti-
sche Kräuterküche an.
Fast alles wird in kleinen Char-
gen und zeitnah zum Verkauf
selbst gemahlen und gemischt.
Soweit es möglich und sinn-
voll ist, kaufen die Firmen-
chefs Ursula Stübner und
Heinz-Dieter Gasper die Zuta-
ten regional und bei Verbands-
Landwirten ein. Und als Liefe-
rant für wildgesammelte Kräu-
ter arbeiten sie viel mit dem
zertifizierten Kräuterexporteur
Terra Magnifica aus Kroatien
zusammen. 
Herbaria darf bei den Unter-
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nehmen mit einer spannenden
Range an Mischungen nicht
fehlen. Der Tee- und Kräuter-
spezialist ist seit 2006 mit der
eigenständigen Gewürzlinie
Bio-Feinschmecker auf dem
Markt. Dazu gehört zum einen
das Basics-Grundsortiment mit
20 feinen Einzelgewürzen, er-
gänzt durch verschiedene Va-
rianten Pfeffer, Vanille und Sa-
fran. Die Dillspitzen aus Mit-
telfranken wurden von der
Landesvereinigung für ökolo-
gischen Landbau in Bayern
beim Wettbewerb Bayerns
beste Bio-Produkte 2014  als
eines der zehn besten Bio-Pro-
dukte Bayerns ausgezeichnet. 
Die zweite und beständig er-
weiterte Schiene bilden die
raffinierten Gewürzmischun-
gen. Kreiert von Bio-Spitzen-
koch Konrad Geiger, sorgen
sie mit Datteln, Mangos, Hop-
fen, Grüntee, Hickory-Salz
und mehr für neue Ge-
schmackserlebnisse. 

Orientierung gibt dabei die
Zuordnung in bestimmte
Gruppen, etwa nach Destina-
tionen wie Bayern oder Medi-
terran beziehungsweise nach
Themen wie Winter oder
Hausgemacht. Zugleich hat
Herbaria mit aluminiumfreien
Weißblechdosen eine sehr äs-
thetische Verpackungslösung
für die Produktlinie gefunden.
Die Dosen bieten zusammen
mit einem zusätzlichen, wie-
derverschließbaren Innende-
ckel auch nach dem Öffnen
optimalen Produkt- und Aro-
maschutz. Weitere Vorteile
sind der mechanische Schutz
und die Möglichkeit, sie zu
stapeln. Vom Bund Ökologi-
sche Lebensmittelwirtschaft
(BÖLW) wurde das Konzept
als besonders gelungenes Pra-
xisbeispiel für nachhaltige Ver-
packung von Bio-Lebensmit-
teln vorgestellt. 
Als BNN-Mitbegründer unter-
zieht auch Herbaria sämtliche

Gewürze und Kräuter einer
strengen chemischen und or-
ganoleptischen Prüfung. Die
Komplexität der Gewürzmi-
schungen stelle jedoch eine
besondere Herausforderung
bei der Rohstoffbeschaffung
dar, weiß man hier. Selten
nachgefragte Sorten wie Bio-
Kubebenpfeffer oder Myrr-
thenblätter seien oft schwer
und nur in kleinen Mengen
auf dem Markt zu finden.
Doch nicht zuletzt diese Zuta-
ten machen die Gourmet-Pro-
dukte zu etwas ganz Besonde-
rem.
Während die bisher genann-
ten Unternehmen exempla-
risch für Anbieter mit einem
breiteren Sortiment stehen, las-
sen sich andere den Spezial-
anbietern zuordnen. Schwar-
zerpfeffer.de konzentriert sich
wie der Name schon sagt auf
Edel-Pfeffer und ergänzt mit
den in Tüten abgepackten Pro-
dukten Steinsalze und Palm-

blütenzucker. Bei der Grünen
Vogtei findet man individuelle
Brennnesselsamen-Gewürz-
mischungen in den  Ge-
schmacksrichtungen Pfeffer,
Chili, Salzig, Cayenne. 
Voodoo-Food aus München
gilt dagegen als Spezialist für
selbst entwickelte aromatische
Bio-Gewürzmischungen nach
afrikanischer Tradition – auf-
fällig in Design, Zutaten und
Geschmack. Hier können Ver-
braucher Matata, Berbere oder
Curry noch einmal anders er-
leben, unter anderem in Form
von mildem Kindercurry, Grü-
nem Curry mit Lemongras, Pe-
tersilie und mehr oder geheim-
nisvollem Sansibar-Curry. Ver-
wendungsmöglichkeiten
schlägt der an der Elfenbein-
küste geborene Firmeninhaber
und Koch Dodo Diadé prakti-
scherweise gleich auf dem
Frontetikett der Dosen vor. 

Bettina Pabel

Gewürze + Kräuter | Sortimente
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Sortimente | Tee + Punsch

Mit einer enormen Viel-
zahl an aromatischen
Geschmacksvarianten
und Konsummöglichkei-
ten ist Bio-Tee weiterhin
auf Erfolgskurs. Pas-
send zur kommenden
kalten Jahreszeit finden
Kaufleute reichlich Aus-
wahl, um ihre Regale
mit Beuteln und Kartons
zu bestücken. Eine pas-
sende Ergänzung für
das Flaschensortiment
stellen hochwertige
Bio-Punsche dar. 

Die Deutschen trinken immer
mehr Tee – nicht nur, aber be-
sonders im Winterhalbjahr.
Verstärkt wird der Aufwärts-
trend dadurch, dass Spezialitä-
ten wie Matcha und andere
Grün- oder Gewürztees bei
vielen jüngeren Menschen
zum Lifestyle-Getränk avan-
ciert sind. Allein was den Ver-
brauch von Schwarz- und
Grüntee betrifft, meldet der
Deutsche Teeverband für
2013 im Vergleich zum Vor-
jahr einen Zuwachs um 300
Tonnen) auf 19.396 Tonnen
(+ 6,7 Prozent). Unter Be-
rücksichtigung von Kräuter-
und Früchtetees lägen die Ver-
brauchsmengen zweifellos
noch deutlich höher. 
Der Bio-Anteil liegt dabei auf
einem relativ niedrigen Ni-
veau, was sich ändern sollte.
Denn würde man unter Ver-

brauchern ein Brainstorming
zum Thema Bio-Tee machen,
kämen zu Recht viele Mehr-
werte zur Sprache: Natürliches
Aroma, enorme Sortenaus-
wahl, Pestizidfreiheit, vertrau-
enswürdige Herkunft, Fairer
Handel, nette Verpackungen,
individuell, gesund, wohltu-
end, anregend, entspannend,
stilvoll…. Mehr Auswahl in
den Regalen dürfte dazu ani-
mieren, dem Bewusstsein
Taten folgen zu lassen. 
Wie in jedem Jahr starten die
Bio-Anbieter in die Herbst-
und Wintersaison mit zahlrei-
chen Neuheiten. In diesem
Jahr gehören dazu auffällig
viele hochwertige echte Tees
aus Camellia sinensis sowie
aromatische Kräutermischun-
gen. Oft begleiten die Anbie-
ter dies mit neuen und auf-
merksamkeitsstarken Verpa-
ckungen.    

Innovative High-
lights bei den 
Universalisten

Lebensbaum / Ulrich Walter
aus Diepholz, Marktführer im
Bio-Fachhandel, und Ökoto-
pia aus Berlin bieten eine äu-

ßerst umfassende Auswahl an
feinen Grünteespezialitäten,
Schwarztees klassisch und ex-
klusiv, Kräuter-, Früchte-, Ge-
würztees und Rooibos. Solo-
kräuter sind ebenso erhältlich
wie Kräutermischungen.  
Während bei den Grün- und
Schwarzteespezialitäten lose
Tees dominieren, finden sich
ansonsten oft sowohl Beutel-
tees als auch lose Ware. Beide
Unternehmen bringen jetzt
gleich in verschiedenen Seg-
menten zeitgemäße Neuhei-
ten auf den Markt. Zum einen
kommen sie mit heimischen
Kräutertees dem Wunsch der
Verbraucher nach Vertrautem,
nach Heimat, nach Region
entgegen. So hat Lebensbaum
nicht nur die Themen-Beutel-
tees der Teezeit-Linie erwei-
tert, sondern aktuell eine blu-
mige Wiesenkräuter- und eine
würzige Almkräuter-Teemi-
schung mit den typischen
Pflanzen eingeführt. 
Gleich sechs Varianten um-
fasst dagegen die pfiffige neue
Kräutertee-Linie „Um uns
herum“ von Ökotopia. Ent-
sprechend der Namen, wie
Feld, Garten oder Wald, be-
stehen sie aus in dieser Umge-

bung wachsenden Pflanzen,
Quelle beispielsweise unter
anderem aus Wasserminze,
Birke, Schlüsselblumen und
Weidenrinde. Dabei bezieht
Ökotopia die Rohstoffe wenn
möglich aus Brandenburg.
Ganz neu ist die Idee nicht,
denn schon länger steht ein
Grüntee im Lieferprogramm,
der mit Brandenburger Blüten
geschmückt ist. 
Der Bereich der echten Tees
wird ebenfalls erweitert: Bei
Ökotopia werden ab Oktober
/ November ein gelber Hau-
angdi – eine seltene Speziali-
tät aus China, die sich durch
die gelbe Tasse und Bekömm-
lichkeit auszeichnet – und ein
frischer Green Sprout-Grüntee
in den Listen stehen. 
Ausgesuchte Premium-Quali-
tät ist auch die Basis für gleich
fünf neue Spezialitäten-Tees
von Lebensbaum. Angeboten
als lose Ware in einer passen-
den stilvollen schwarzen Dose
mit aromaschützendem In-
nenbeutel, stellen sie ein Hin-
gucker im Regal dar. Zur Aus-
wahl stehen Grüntee und Mat-
cha, Weißer Ceylon-Tee
sowie zwei Darjeelings. Hier
findet man auch die für hoch-

Heimischer Tee-Früchteanbau: Ludwigsluster Sanddornbeeren

Der Winter wird heiß 
Mit Bio-Tee und -Punsch am Puls der Zeit
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wertige  Bio-Tees übliche Her-
kunftsangabe. So wachsen die
herkunftsreinen Darjeelings
First und Second Flush in
Nordindien, zum einen im
Tiger-Hill-Gebirge und zum
anderen auf 2.100 Metern
Höhe im Himalaya. Der Grün-
tee und der Matcha wiederum
stammen von der südkoreani-
schen Vulkaninsel Jeju. Damit
hat Lebensbaum zugleich den
Grundstein für eine neue enge
Lieferantenzusammenarbeit
gelegt. 

Spezialisten mit
Expertise
Aiya Europe, Tochter des ja-
panischen Traditionsunterneh-
mens AIYA, ist klarer Markt-
führer im Segment Matcha
Grüntee und stellt hochwer-
tige japanische Grüntees in
zertifizierter Bio-Qualität her.
Ihre eigene Marke The Tea
vertreiben sie über Tee
Gschwendner und die Marke
Izumi über Reformhäuser.
Aiya ist aber auch im Private
Label-Bereich sehr aktiv. 
In schützenden Dosen stehen
gleich sieben Matcha-Qualitä-
ten zur Auswahl. Indem die
Tencha-Teepflanzen zum
Ende der Erntezeit überschat-
tet werden, gelingt es, den Ge-
halt an Chlorophyll, Amino-
säuren und Antioxidantien zu
fördern. Tatsächlich sprechen
Untersuchungen für einen
sehr hohen Orac-Wert  von
1711. Das Interesse insbeson-
dere für Matcha wachse er-
heblich, stellt man in diesem
Zusammenhang bei Aiya fest,
was sie durch wechselnde Re-
zeptideen und Infos zum
Thema unterstützen. Zwei
Ideen wurden auch direkt in
Produkte umgesetzt: Neben
Matcha for Cooking ein tren-
diger Matcha Latte to go als
fertiges gesüßtes Pulver, das
der Verbraucher nur noch mit
heißem Wasser und Milch auf-
schäumen muss. 

Spezialisten für Tees aus ein-
zelnen, heimischen Kräutern
und Früchten gibt es ebenfalls,
zum Beispiel für Sanddorn, Zi-
tronenverbene oder Brennnes-
sel. Im Betrieb von Sanddorn-
Storchennest wurde 1980 erst-
malig in Deutschland   Sand-
dorn in kulitivierter Form an-
gebaut. 
Nach über 30 Jahren Erfahrung
(davon 20 Jahre ökologischer
Anbau) und mit 120 Hektar
Plantagen ist das Ludwigsluster
Unternehmen der größte An-
bieter von Sanddornbeeren in
Deutschland. Bei den Sand-
dorn-Tees, hergestellt aus scho-
nend getrocknetem Beeren-
trester, bieten sie bisher sechs
lose Sorten an, unter anderem
Sanddorn-Holunder, Sand-
dorn-Früchtetee und Classic
(mit Sanddornbeeren). Dem-
nächst wird  eine Sor te mit Ing-
wer die Range ergänzen. Der
Einsatz von Aromen ist für
Sanddorn-Storchennest wie für
die meisten Bio-Hersteller tabu
und dank der Rohstoff-Qualität
auch unnötig. 
Zitronenverbene – oder klang-
voller Verveine – findet eben-
falls immer mehr Freunde. Die
in den Blättern enthaltenen
ätherischen Öle sollen für eine
ausgleichende Wirkung sor-
gen. In Frankreich und der
Schweiz wird der milde Auf-
guss auch deshalb traditionell
oft nach dem Essen getrunken.
Gabriele Stoll von Gourveine
zählt zu den wenigen Unter-
nehmen, die selber die zarten
Pflanzen in der Ortenau öko-
logisch anpflanzt und in Form
von Ganzblatttees vermarktet. 
Neuerdings ergänzt ein Ver-
veine Tee-Apfelsaftgetränk das
Angebot, das in Zusammenar-
beit mit einem Ortenauer Saft-
hersteller entstanden ist und
ebenso heiß wie kalt genossen
werden kann. 
Wie lässt sich ein für Deutsch-
land doch relativ unbekanntes
Nischenprodukt bekannter

machen? Für Gourveine ge-
hört neben der zertifizierten
Regionalität (Bio Baden-Würt-
temberg) höchste handwerkli-
che Qualität unbedingt dazu.
Dies unterstützen die aktuelle
Demeter Zertifizierung und
die Auszeichnung mit dem
DLG Goldenen Preis 2014. 
Als weiteres Beispiel für hei-
mische Bio-Kräutertees aus tra-
ditionellen Heilpflanzen seien
noch die Bio-Brennnessel-Tees
der Grünen Vogtei erwähnt.
Nach  Klostertee, Abendtee,
Morgentee und Gartentee
plant das Unternehmen nun
ebenfalls Neuheiten im Spe-
zialitätenbereich. 

Mit fairem Bio-Tee
über den Tassen-
rand schauen

784 Millionen Euro gaben die
Deutschen im vergangenen
Jahr für Produkte aus fairem

Handel aus. Damit ist der Ge-
samtabsatz im Vergleich zu
2012 um 21 Prozent gestiegen
– ein klares Zeichen dafür,
dass sich viele Menschen
mehr Gedanken über die Aus-
wirkungen ihres Konsums ma-
chen. Und das quer durch alle
Altersgruppen. Tee trägt seit
Beginn der Bewegung erheb-
lich zu diesem Erfolg bei,
wobei heute der weitaus
größte Teil zugleich ein Bio-
Siegel trägt. 
Die Gepa hat sich als Pionier
des Fairen Handels zum Ziel
gesetzt, über die allgemeinen
Fair-Handelskriterien hinaus
zu gehen und verdeutlicht dies
seit ein paar Jahren mit dem
firmeneigenen fair+ Zeichen.
Teilweise tragen die Tees, die
zu 100 Prozent aus ökologi-
schem Anbau stammen, zu-
sätzlich das grün-weiße Natur-
land-Fair-Siegel. 
Das Sortiment umfasst

Tee + Punsch | Sortimente

Wir stehen für Bio-Vielfalt und Geschmack

www.Goldmännchen-TEE.de
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klassische Grün- und Schwarztees, Weiß-
, Rooibos-, Früchte- und Kräutertees (letz-
terer demnächst ergänzt durch weitere in-
novative Mischungen). Da zu kommen mit
den exotischen Momenten im Beutel und
den „Edlen Tassen“ zwei Spezialitäten-Li-
nien, letztere mit hochwertigen Sorten wie
Weißem Tee (vom langjährigen Partner
Tea Promoters India), China Jasmintee
oder Darjeeling Grün. Deren Verpackung
besteht aus passenden edlen Kartons. Her-
gestellt aus Baumwollresten und handge-
schöpft, werden auf diese Weise weitere
Arbeitsplätze im Ursprungsland geschaf-
fen. 
Die Ravensburger Fairhandelsgenossen-
schaft dwp bietet ein ebenso umfassendes
Angebot an Bio-Tees an, wobei hier schon
nahezu alle Tees Naturland Fair-zertifiziert
sind. dwp legt den Schwerpunkt klar auf
Tees von Kleinbauern. Auf den Verpa-
ckungen kommen die Produzenten zu
Wort, und veranschaulichen, wie wichtig
der Absatz der fairen Bio-Tees für sie ist.

Tees im Beutel praktisch
und gut
Die meisten Bio-Anbieter führen sowohl
lose als auch praktische Beuteltees.

Wobei die Auswahl an Beuteln von be-
kannten Dop pelkammerbeuteln über
große Kannenbeutel (bei Lebensbaum)
bis zu dekorativen Pyramidenbeuteln (bei
Sonnentor) reicht. 
Pukka Herbs aus England und das Thü-
ringische Traditionsunternehmen Gold-
männchen gehören zu den Anbietern, die
ausschließlich klassische Beuteltees an-
bieten. Sie stehen aber in einer Vielzahl
an aromatischen Sorten zur Verfügung.
Rund 30 Sorten umfasst das Angebot von
Pukka Herbs. Kräuter-, Früchte-, Detox-
und Ayurvedatees stehen in den Sorti-
mentslisten, dazu eine zunehmende An-
zahl an Schwarz und Grüntees. 
Ein gutes Beispiel dafür, wie Bio-Tees
schon durch den Namen neugierig ma-
chen, findet man bei Goldmännchen. So
ergänzt der Hersteller, der schon lange
den Einzelhandel ebenso wie Großver-
braucher versorgt, das Portfolio an
Früchte-, Kräuter- und Grünteemischun-
gen seit einiger Zeit durch sechs span-
nende Bachblütentees, die mit Bachblü-
tenessenzen verfeinert sind. 
Ebenfalls erfolgreich entwickelt sich die
Linie der liebenden. Für die sogenannte
20er Bio-Linie (20 Beutel pro Packung)

Sortimente | Tee + Punsch
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verfeinert Goldmännchen die
Hauptzutaten mit ausgesuch-
ten, passenden natürlichen
Zutaten. Entstanden sind so
Rooibos liebt Limette, Pfeffer-
minze liebt Verbene oder Ha-
gebutte liebt Karkade. 
Goldmännchen sieht weiter-
hin viel Potenzial für neue Pro-
dukte mit einer noch individu-
elleren Vielfalt. Im Handel be-
stünden ebenfalls noch
Möglichkeiten, zwischen der
Nachfrage der Kunden und
den Angeboten der Hersteller
eine Brücke zu schlagen: „Der
Markt ist sichtlich neugierig
auf weitere Innovationen.
Konsumenten werden es auch
zunehmend zu schätzen wis-
sen, dass sich mit Tee viele
spannende und gesunde Re-
zepte für Mischgetränke reali-
sieren lassen.“

Wärmender Genuss
mit Bio-Punsch 
Mit Bio-Tees, Gewürzen, Zi-
trusfrüchten, eventuell Wein
und Honig, lassen sich alle
möglichen Heißgetränke kre-
ieren. Noch einfacher und vor
allem schneller gelingt dies
mit fertigen Bio-Punschgeträn-
ken, die dank der schonenden
Pasteurisation zugleich lange
haltbar sind. Die Basis bilden
hochwertige, bevorzugt rote
Fruchtsäfte, bio-typisch in
Form von Direktsäften. Ge-
schmacklich fein abgestimmt
werden die Mehrfruchtsäfte
mit typischen Wintergewür-
zen beziehungsweise Auszü-
gen, wie Zimt, Nelken und
Muskat, wobei manchmal
Honig oder Fruchtsüße für
eine harmonische Süße sor-
gen. 
Als Klassiker gilt hier Holun-
derbeersaft, der sich durch sei-
nen Gehalt an Vitaminen, Ant-
hocyanen und anderen Antio-
xidantien auszeichnet. Die
dunkelvioletten Beeren finden
sich daher auch bei den drei
führenden Bio-Anbietern

gleich mehrfach wieder. Bei
Voelkel im Familien-, Winter-
und Holunder-Glühpunsch,
bei Beutelsbacher im Holun-
der- und im Früchte-Glüh-
punsch und bei Haus Raben-
horst im Klassiker Der Heiße
Rabe. 
Der herbfruchtige Holunder-
saft ist oft nicht die Haupt-
komponente, sondern beglei-
tet andere mildere Sorten wie
Trauben- und Apfelsaft. Vor
allem bei den Kinderpunschen
wie dem Winterbäckchen von
Haus Rabenhorst  oder dem
Familienpunsch von Voelkel
ist deren Anteil meist höher. 
Vermehrt setzen die Bio-Her-
steller zusätzlich auf andere
aroma- oder farbstarke Früchte.
Der Hei ße Rabe enthältauch
den populären Acerolasaft. Als
Spezialität bietet Rabenhorst
daneben ei nen Aronia-Vanille
Punsch aus weißen Trauben,
Aronia, Streu obstapfel und Va-
nille an. 
Zum großen Sortiment von Vo-
elkel zählen in diesem Zusam-
menhang Granatapfelpunsch
und die neue Sorte Heiße Win-
terkirsche, ein Spanischer
Glüh wein und die Sorte Hei-
ßer Winterapfel sowie, eben-
falls neu, ein Zitrone-Ingwer-
punsch. Beutelsbacher kombi-
niert Früchte aus regionalem
Streuobstanbau und aus Wild-
fruchtsammlung, etwa in Streu-
obst Wildfrucht Holunder.
Als Verpackungsmaterial wäh-
len die Hersteller bewusst
Glas, da es hier zu keinerlei
Einbußen im Geruch oder Ge-
schmack kommt. Anders als
bei Voelkel und Beutelsba-
cher, gibt es die charakteristi-
schen dunklen Rabenhorst Fla-
schen je nach Vertriebskanal
als 750 Milliliter-Mehrweg-
oder als 700 Milliliter-Einweg-
flasche. Keine Regel ohne Aus-
nahme – was Voelkel mit dem
Winterpunsch im Tetra-Pack
zeigt. 

Bettina Pabel

Was den Geschmack dieser Tee-Meisterwerke 
unverwechselbar macht, ist ihre Herkunft: 
die mineralienreichen Vulkanböden der 
Insel Jeju in Südkorea oder die Spitzenlagen 
des legendären Teegartens Happy Valley 
in Darjeeling. Jeder Tee hat seinen eigenen 
Charakter, vom fruchtigen First Flush bis 
zum frisch-süßlichen Matcha. 
Insgesamt fünf Tee-Meisterwerke 
von Lebensbaum gibt es ab jetzt 
im Bioladen.

      10:38



Der  Wunsch der Ver-
braucher nach Lebens-
mitteln, die möglichst
naturbelassen sind und
sich durch einen hohen
Gehalt an wichtigen
Nährstoffen auszeich-
nen, hat dem Markt für
Nüsse, Saaten und Tro-
ckenfrüchte Auftrieb
gegeben. Der
Trend dabei
heißt Raw
Food, un-
terstützt
durch das
Interesse an
veganer Ernäh-
rung. Für Bio-Pro-
dukte sprechen
eine enorme Vielseitig-
keit, Qualität und Ver-
trauenswürdigkeit.

Ende September findet in
Speyer wieder die internatio-
nale Rohvolution-Messe statt,
zu der die Initiatoren nicht zu-
letzt viele jüngere Menschen
erwarten. Interessiert und in-
formiert, gehört diese Genera-
tion zu den Treibern des
wachsenden Trends. Die Leit-
messe der Rohkost-Branche
gehört zu einer Reihe an vie-
len ähnlichen Ausstellungen,

die sich rohköstlichen oder /
und  veganen Lebensmitteln
widmen. Genauso zeugen di-
verse Blogs und Zeitschriften
vom Trend zu Raw Food,
Superfruits, Nüssen und
ähnlichen nährstoff-
reichen Le-
bensmit-
teln. 

Generell versteht
man unter Raw Food (Roh-
kost) Lebensmittel, die beim
Trocknen und der Weiterver-
arbeitung nicht oder kaum
über 42 Grad erhitzt wurden
und daher noch ihren natürli-
chen Gehalt an Nährstoffen
wie Vitamine, ungesättigte
Fettsäuren, Enzyme oder se-
kundäre Pflanzenstoffe enthal-
ten. Als Lebensmittel, die von
Natur reich an solchen Nähr-
stoffen sind, sollen im Folgen-
den Nüsse und andere Kerne
sowie sogenannte Superfruits

im Zentrum stehen.
Dass die Auswahl heute so ab-
wechslungsreich und ge-
schmacklich überzeugend ist,
liegt zum großen Teil an enga-
gierten Bio-Unternehmen.
Schließlich gehört es zur
grundsätzlichen Philosophie,
den Wert der ökologisch an-
gebauten Lebensmittel auch
zu erhalten. Dabei erwartet
die Verbraucher aufgeschlos-
sene Hersteller, die ständig in-
novative Produkte entwickeln.
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Mehr Informationen:

e+m Holzprodukte
Regensburger Str. 95
92318 Neumarkt, Germany
T +49 (0) 9181 2975 75
info@em-holzprodukte.de
www.em-holzprodukte.de

Der Einkaufswagen-
Chip aus Holz!

NEU!

 Farbig bedruckbar!  
 Der perfekte Werbeträger, 
 schon ab 500 Stück!
 Individuelle, bedruckbare  
 Verpackungsmöglichkeiten!
 FSC®-zerti� ziert und 
 TÜV-geprüft!

Neue Impulse
durch Raw Food
Nüsse, Superfruits & Co. – in Bio sind sie 
abwechslungsreich und geschmackvoll



Neben unverarbeiteten Mono-
produkten stehen immer mehr
Snacks und conveniente na-
türliche Nahrungsergänzun-
gen zur Auswahl. 

Geeignete und 
sichere Bio-
Rohware als Basis

Importeure, Verarbei-
ter und Großhan-

delsunterneh-
men sind die

Naht-

stelle zwischen Erzeugung
und Handel. Ihr einhelliges
Fazit: Raw Food ist ein aktuel-
ler Trend mit weiterhin guten
Aussichten. Unternehmen im
B2B-Bereich sind dabei gefor-
dert, eine garantierte, sichere
und gleichbleibend gute Qua-
lität zu liefern. Zugleich gilt es,
auf einzelne Kundenspezifika-
tionen einzugehen. 
Nach Ansicht von Atrimex aus
Hamburg könnte die Bio-Bran-
che hier eine Vorreiterrolle

übernehmen, da Bio-Käufer
bezüglich der Ernährungsvor-
teile in der Regel informierter
und dadurch selektiver ent-
scheiden. Das wirke sich inso-
fern auf den konventionellen
Markt aus, dass dort dann
ebenfalls entsprechende Pro-
dukte beworben würden. 
Atrimex, die derzeit eine
wachsende Nachfrage nach
Rohkost-Früchten und Nüssen
verbucht, sehen zukünftig vor
allem für spannende Nuss-
Beeren-Mischungen, Edel-
nüsse und Trockenbeeren im
Snackbereich weiteres Poten-

tial. Demzufolge bieten
sie je nach späte-

rer Anwen-
dung

spezifisch
vorproduzierte Bio-

Mandeln an oder auch Bio-
Cranberries, die nach einem
patentierten Verfahren als
ganze Frucht in eigenem Saft
verarbeitet werden. 
Wie auch andere Marktplayer
spricht Atrimex von Proble-
men bei der Beschaffung si-
cherer Rohwaren, vor allem
bei solchen aus Entwicklungs-
oder Schwellenländern. Ge-
rade bei dieser sensiblen Wa-
rengruppe sei  gute Hygiene
jedoch das A und O. Eine sta-
bile Grundlage könnten Un-
ternehmen schaffen, die auf

Seitt 1987 Impport – Exxppx ort

·  Maca

·  Lucuma

· Camu Camu

· Guarana

· Aroniabeeren

· Acai

organic ingredients 
organic superfoods

www.organic-germany.com

· Kakaonibs

· Kakaobohnen

· Cranberries

· Blaubeeren

· Acerola

· Physalis

www.sachia.de

Ihr 
Spezialist 
für Rohstoffe

und viele mehr

„Sachia“„Sachia“

„Sachia Übelhör“

Superfoods in Großgebinden:

Foto: Lemberona.at
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offene, persönliche Kontakte
zwischen Erzeuger, Produzen-
ten und Kunden setzen. 
RWK (Rhumveld, Winter &
Konijn) aus Holland koordi-
niert mit einem eigenen QS-
Team schon vor Ort die Ein-
haltung der produktspezifi-
schen Bedingungen vom
Anbau bis zum Transport zu
den Handelspartnern. Wie bei
anderen Großhandelsunter-
nehmen auch, gehört es au-
ßerdem zum Service,  die Ab-
nehmer regelmäßig über inte-
ressante Produkte auf dem
Rohwarenmarkt zu informie-
ren. So hat RWK zuletzt Baob-
abfrucht- und gefriergetrock-
netes Açai-Pulver, Blütenpol-
len, Maca-Pulver und Roh-
kakao-Produkte ins Bio-Sorti-
ment aufgenommen und er-
weitert damit die umfangrei-
che Auswahl an verschiedens-
ten Beeren, Früchten und
Nüssen.
Als reines Bio-Unternehmen
entfällt bei Naturkost Übelhör
aus dem Bayerischen Leut-
kirch der Aufwand für ge-
trennte Warenströme. Schon
seit vielen Jahren versorgen sie
die Branche mit einer großen
Palette an Nüssen von Hasel-
bis zu Pekannüssen oder Erd-
mandeln sowie Trockenfrüch-
ten, die soweit wie möglich

Rohkostqualität haben. „Qua-
lität ist das oberste Gebot“,
heißt es hier analog zu den
Mitanbietern. Das gilt auch für
die zeitgemäßen Produktinno-
vationen. 
So führt Übelhör unter der
Marke Sachia schon seit meh-
reren Jahren auch Chia-
Samen, wie sie derzeit auf
dem deutschen Markt sehr po-
pulär sind. Diese stehen auch
fertig abgepackt für Endver-
braucher zur Verfügung. Rela-
tiv neu im Sortiment sind da-
gegen Rohkakaobohnen, ge-
brochene Nibs (gegebenen-
falls auch aus fairem Handel)
und ein Spezialsortiment mit
Superfood-Pulvern, wie zum
Beispiel süß-fruchtiges Lu-
cuma oder Vitamin-C-reiches
Camu-Camu. 

Sichtbare 
Rohkostqualität 
Anders als für Bio oder Fair-
trade gibt es für Rohkostquali-
tät kein offizielles Siegel. Viele
Bio-Anbieter setzen stattdes-
sen eine eigene Kennzeich-
nung ein. Waltraud Weber
Ökologisch gut versorgt eben-
falls den Groß-, aber auch den
Einzelhandel. Bei den in Klar-
sichtbeuteln abgepackten End-
verbraucherprodukten wird
die Kennzeichnung als Roh-

kost auf der Vorderseite mit
genaueren Parametern zu Wa-
schung und Trocknung auf der
Rückseite ergänzt. 
Grundlage sei stets eine
schriftliche Erklärung der Ex-
porteure und Lieferanten, dass
die Trocknung direkt nach der
Ernte entweder im Freien oder
mit Solar- und ähnlichen
Trocknungsanlagen getrocknet
wurden, betont Waltraud
Weber. Das gilt in diesem Fall
nicht nur für die üblichen Sor-
ten, sondern auch für wilde
Trockenfrüchte, Exoten à la
Ananas oder Drachenfrucht,
Mischungen sowie diverse
Nusskerne. 
Die nicht minder breite Pro-
duktpalette von EgeSun /Mor-
genLand ist schon seit über 30
Jahren ein etablierter Name im
Bio-Fachhandel. Inhaber
Orhan Yilmaz bietet neben
Nüssen, Kernen, Trocken-
früchten, Kokosprodukten und
Snacks für Endverbraucher
auch Großgebinde für die
Gastronomie und Gemein-
schaftsverpflegung an. Die
Produktverpackungen tragen
hier neben dem Vegan-Siegel
soweit klimatisch und tech-
nisch bisher machbar, als ei-
genes Rohkostlabel Rohkost-
qualität – sonnengetrocknet. 
Bei der Rohkost-Linie von Ter-

raSana findet man gut sichtbar
den  doppelten Schriftzug Raw
Food – Super Food. Das An-
gebot der Niederländer zeich-
net sich dadurch aus, dass die
Produkte als besonders nähr-
stoffreiches Superfood gelten:
Sechs verschiedene Beeren-
sorten (unter anderem Goji-,
Maul- oder Inkabeeren) sowie
Trendproukte wie   Rohkakao
als Nibs, Bohnen und Pulver,
Hanf- und schwarze Chiasa-
men und afrikanisches Bao-
bab-Pulver. Eine zweite Be-
sonderheit ist, dass die Roh-
kostware in dicht verschließ-
baren Schraubgläsern angebo-
ten wird. 
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Um den Absatz zu unterstüt-
zen und auch Raw Food-Ein-
steigern Appetit auf die inno-
vativen Produkte zu machen,
führt TerraSana Probieraktio-
nen mit Handelspartnern
durch und stellt eine Bro-
schüre mit Informationen und
Rezeptideen zur Verfügung.
Tatsächlich lassen sich natur-
belassene Früchte und Nüsse
sehr gut in eine ausgewogene
Vollwert-Ernährung integrie-
ren, ob im Müsli, als gesunder
Snack für Zwischendurch, zu
vegetarischen Pfannengerich-
ten oder in frischen Smoot-
hies. Wie TerraSana liefern
auch andere Anbieter entspre-
chende Ideen. 
So hat Keimling Naturkost, be-
kannt als einer der größten
Versandhändler für Rohkost-
produkte in Europa, im Som-
mer getrocknete Bio-Aronia-
beeren in Rohkost-Qualität ins
Sortiment aufgenommen. Mit

ihrem säuerlich-herben Ge-
schmack und Anthocyan-Farb-
stoffen schlägt Keimling sie als
Beigabe zu Müslis oder fruch-
tigen Beeren-Smoothies, für
Desserts oder einfach als De-
koration vor. 
Eine Multiplikatorfunktion
übernimmt jetzt der Keimling
Food Blog Award, bei dem
die besten veganen und roh-
köstlichen Food Blogs im
deutschsprachigen Raum prä-
miert werden.  Ins Leben ge-
rufen wurde der Wettbewerb,
nachdem eine Umfrage bestä-
tigt hat, dass sich immer mehr
Menschen offen für das
Trendthema Rohkost zeigen.
Zugleich hat Keimling das
Sortiment, das mittlerweile
auch über Einzel- und Groß-
händler erhältlich ist, um wei-
tere Soft- oder Knabbernuss-
produkte erweitert. Ebenfalls
zu finden sind Schokolade
und Konfekt sowie rohköstli-

che Lebensmittel wie Man-
delpüree oder Speiseöle.
Nicht zu vergessen: Keimling
bietet sogar alle möglichen
passenden  Geräte für die ve-
gane, vegetarische und roh-
köstliche Küche an. 

Der gesunde Snack
für Zwischendurch
Bio-Raw/ -Super Food-Produk -
te und Nüsse zeigen gut, wie
sich der Angebot- zum Nach-
frage-Markt wandelt.  Eine sehr
spannende Entwicklung nennt
dies Lemberona.  Besonders
groß sei der Bedarf bei ausge-
fallenen Produkten in bester
Bio-Qualität, die möglichst aus
fairem Handel stammten. 
Wie häufig zu beobachten, hat
Lemberona das vielseitige
Standardsortiment aus Nüssen,
Trockenfrüchten und Super-
früchten zuletzt um Super-
food-Pulver erweitert. Nennen
lassen sich hier etwa Açai kir-

schen, Acerolabeeren, Maca
und Aloe Vera. Die nächste
Neuheit werden weitere
Snack artikel sein: Neben den
bereits gelisteten Mischungen
im praktischen wiederver-
schließbaren Zipp Beutel, sol-
len im Herbst drei neue Fair-
trade Bio-Riegel in  Rohkost-
Qualität mit beliebten Trend-
früchten kommen. 
Lovechock hat sich von An-
fang an auf geschmackvoll
kombinierte Qualitätsriegel au
Schokolade in Bio & Rohkost-
qualität konzentriert. Um die
natürlich enthaltenen Fla-
vonoide, Aminosäuren und
anderen wertvollen Inhalts-
stoffe zu schonen, werden die
in den Riegeln verarbeiteten
Bio-Kakaobohnen aus Ecuador
nicht geröstet, sondern nur kalt
gemahlen. Die  passende Er-
gänzung zum Kakao stellen di-
verse Superfoods und Nüsse
dar. Das gilt auch für die im >
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1907 in Paris gegründet

Weitere Informationen unter: www.pural.de
oder besuchen Sie uns auf Facebook:

 www.facebook.com/Pural.Vertriebs.GmbH

 angenehm im Biss und fein im 
 Geschmack durch natives Olivenöl

 köstliche Sorten zum Knabbern 
 oder lecker Belegen

 voller Geschmack durch ein 
 schonendes Backverfahren

 hoher Ballaststoffgehalt durch Vollkornmehl

BISS zum BISS zum 
lleettzztten en KKrümerümell!!

            

Frühjahr eingeführten originel-
len Lovechock Rocks, bei
denen das Amsterdamer Team
mit roher Schokolade überzo-
gene Früchte oder Nüsse
durch Superfood-Produkte
und einen Hauch von Reishi
verfeinert. 
Unter der Marke Simply raw
gibt es von Melro`s Best nun
gleichfalls eine süße vegane
Rohkost-Linie, derzeit mit saf-
tigen Fruchtriegeln, pfiffigen
Brownies in kleiner Tafelform
sowie einer rohköstlichen Al-
ternative zu herkömmlichem
Schoko-Aufstrich.
In die Reihe an Anbietern sol-
cher Snacks und Süßigkeiten
gehört auch Landgarten mit
einer wachsenden Auswahl
an Nüssen und Snacks aus
heimischen Sojabohnen. Teil-
weise kommen gefrierge-
trocknete Früchte zum Einsatz
– statt durch Sonnentrock-
nung lässt  sich Früchten zur
längeren Haltbarkeit auch
durch dieses technisch auf-
wändige, aber gut steuerbare
Verfahren das Wasser entzie-
hen. Landgarten nennt die
recht neue Snacklinie Bio-
Naschfrüchte, wobei sie
zudem Fairtrade-Schokolade
verarbeiten. 
Schon die bisher genannten
Beispiele machen deutlich,
wie vielseitig und individuell
sich die Auswahl an Bio-Roh-
kostprodukte als leckere Er-
gänzung zum Speiseplan ge-
staltet. Gemäß dem Ziel Ge-
sundes zum Naschen bieten
entwickelt Govinda Naturkost
immer wieder außergewöhn-
liche, authentische Produkte.
Das gilt einmal mehr für die
innovative Raw Food-Linie
aus Trockenfrüchten und an-
gekeimten Saaten, beispiels-
weise Buchweizen-Früchte-
Taler oder Essener Knusper-
Riegel. Daneben umfasst das
Sortiment verschiedene Roh-
kost-Zutaten unter eigener
Marke oder von anderen Her-

stellern, unter anderem Roh-
kakao oder Kokosflocken. 

Convenience 
inklusive
Auf Kokosprodukte in Roh-
kostqualität  hat sich Dr.
Goerg spezialisiert, seien es
Kokosöl, Mus, Mehl oder fri-
sche Raspeln und Flakes. Mit
Moringa-Produkten reagiert
das Unternehmen jetzt zu-
sätzlich auf die Nachfrage
nach neuartigen Produkten,
die mit gesundheitlichen
Mehrwerten in Zusammen-
hang gebracht werden. 
Das Verbraucher-Interesse an
solchem natürlichen Super-
food geht oft einher mit dem
Wunsch nach Convenience:
Einfach und praktisch sollen
sie sich in die tägliche Ernäh-
rung einbauen lassen. So
plant etwa Gesund & Leben
bei den Neuheiten, die die
bisherige Range an natürlicher
Nahrungsergänzung wie Mo-
ringa, Baobab, Gojibeeren,
Maca oder Chia ergänzen
werden, den Convenience-
Anteil zu erhöhen. 
Stichwort Chia als Superfood,
Rohkost- & Convenience-Pro-
dukt: Dass in dieser Kombina-
tion viel Potential liegt, ist sich
Davert sicher. Daher bringen
sie zusätzlich zu den vor eini-
ger Zeit erfolgreich eingeführ-
ten Chia-Samen in Rohkost-
qualität nun verfeinerte Chia
Toppings in vier Sorten he-
raus, unter anderem Mango-
Lucuma oder Dattel-Kakao.
Einfach über den Joghurt,
Quark oder Müsli gestreut,
sorgen diese für ein Plus an
wertvollen Fettsäuren, Vitami-
nen und Ballaststoffen. Soge-
nannte Chia-Shots sollen im
praktischen Portionsbeutel die
Anwendung im Büro, beim
Sport oder auf Reisen erleich-
tern. 

Bettina Pabel
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Zart-knusprige Verführungen
in Hülle und Fülle
Mag der Keks-Markt an

sich gesättigt sein, brin-

gen Bio-Kekse und an-

dere Kleingebäcke

doch eine willkommene

Abwechslung ins Regal.

Dass sie bei Jung und

Alt beliebt  sind, ver-

danken sie hochwerti-

gen, aromatischen Zu-

taten und Vollwertigkeit

sowie einer anspre-

chenden Optik mit 

feinen Prägungen und

Formen bei. Nicht zu

vergessen: Die beein-

druckende Vielfalt. 

Bio-Hersteller beweisen, dass
man auch und gerade mit Voll-
kornmehlen sowie alternativen
Getreidearten und Süßungs-
mitteln zarte Fein- und Dauer-
backwaren in 1A-Qualität her-
stellen kann. Besonders groß
ist die Auswahl an Hafer- und
noch mehr an Dinkel-Produk-
ten. Ihre Süße verdanken sie
Rohrohrzucker, Honig oder
Reissirup, teilweise auch aro-
matischen Fruchtsirupen (Sipal
mit Dattel-, Feigen- und Pflau-
mensirup) oder fructosefreien
Dinkelsirup (von Nebona). 
Ihren natürlichen Geschmack
verdanken Bio-Kekse weiteren
guten Einzelzutaten wie echter
Vanille statt Vanillin oder But-
ter statt Billigfetten. Bei Butter
müsste man eigentlich ein

wenn überhaupt einfügen.
Schließlich wussten Bio-Her-
steller schon lange vor dem
Einsetzen der Vegan-Welle
ohne tierische Zutaten zu ba-
cken. Eine Vorreiterrolle
haben sie auch bei appetitli-
chen glutenfreien und ande-
ren, für Allergiker geeigneten
Produkten.  
Je nach Sorte mit knusprigem
oder zart-mürbem Bruch,
zeichnen sie sich optisch
durch Formenvielfalt und feh-
lerfreie Verarbeitung aus. Pas-
send dazu ist das Verpa-
ckungsdesign mal liebevoll-
kindlich und mal edel
gestaltet. Generell geht der
Bio-Trend zu kleineren Keksen
und kleineren Verpackungen.
Kaufleute können sich dabei
aus allen möglichen Klassikern
von Butterkeksen bis zu Waf-
feldauergebäck ihr individuel-
les Sortiment zusammenstel-
len. 
Saisongebäcke, italienisches
Mandelgebäck, amerikanische
Cookies und ähnliche interna-
tionale Spezialitäten stehen
ebenfalls zur Verfügung. Die

Vielfalt lässt sich noch vergrö-
ßern, wenn man zu Gebäck
mit Amaranth oder Quinoa,
Sesam oder Erdnuss greift und
auch das herzhafte Bio-Klein-
gebäck mit einbezieht. 

Aus dem Vollen
schöpfen
Über 20 Kekssorten fertigen
die Bäcker der Bohlsener
Mühle und auch bei Sommer
& Co.; in ähnlicher Größen-
ordnung versorgt Claus seine
Abnehmer mit der Hausmarke
Pural. Die Bohlsener Mühle
setzt auf kurze Rohstoff-Wege
und bezieht das in der eigenen
Mühle vermahlene Getreide
wann immer möglich aus der
Region und aus Verbandsan-
bau von Bioland. Bei aller
Vielfalt – Dinkelbackwaren
dominieren – kristallisieren
sich unter den unterschiedli-
chen Form- und Spritzgebä-
cken doch immer wieder Ren-
ner heraus. 
Die Biback Zwiebackfabrik
Sommer & Co. von Dietrich
Praum, die in diesem Jahr 150-
jähriges Jubiläum als Backbe-

trieb feiert, punktet mit kreati-
ven Spezialitäten. So finden
sich unter den süßen Feinge-
bäcken neben Klassikern wie
ganzjährig beliebten Kipferln
und Butterherzen auch Sorten
mit wertvollem Urgetreide,
wie Einkorn Keltenkekse mit
Fenchel oder Dinkelkekse mit
Kastanienmehl, Mandeln und
einem Hauch Koriander. 
Dabei liegt der Fokus auf Roh-
stoffen aus biologisch-dynami-
schem Anbau. Eine weitere
reizvolle Abwechslung stellen
die ballaststoffreichen Erd-
mandel-Kekse dar. Sie können
exemplarisch dafür stehen,
wie die Betriebe neben dem
Einsatz von Vollkorn oder
Hafer auch auf anderem Weg
das Thema Gesundheit in
süße Knabbereien umsetzen. 
Etwa drei Viertel des Sommer-
Sortiments besteht aus rein
pflanzlichen Zutaten. Diese
Konzentration auf vegane Ge-
bäcke findet sich wiederum
bei vielen Anbietern wieder,
mal mit einem eigenen Label
und mal mit dem bekannten
Markenzeichen der vegan

Alternative Süßungsmittel von Sipal

>



society oder des Vegetarier-
bundes. 
Viele ihrer Abnehmer forder-
ten heute nicht nur, dass die
Kekse weder bröselig sein
noch die Verpackungen zu
wenig Innenleben enthalten
dürfen, sondern eben auch
eine erkennbar vegane Rezep-
tur. So heißt es bestätigend bei
Großhändler und Markenan-
bieter Claus / Pural, die daher
jetzt auch ihre Kekse mit dem
britischen vegan-Logo verse-
hen. 

Klassiker neu 
inspiriert
Anhand der Pural Doppel-
kekse lässt sich gut veran-
schaulichen, wie die Bio-Her-
steller immer wieder klassi-
schen Kekssorten neuen Pfiff
verleihen. So führt Claus
neben den üblichen Weizen-
talern mit Schokocremefül-
lung, Doppelkekse aus Din-
kelmehl, solche mit Vanille-
creme und solche aus Dinkel
mit fruchtiger Sanddorn-Oran-
gencremefüllung. Eine umge-
drehte Variante kommt durch
die Bio Paulette-Kinderkekse
in Form von Dinkel-Schoko-
Doppelkeksen mit Milch-Ho-
nigcremefüllung hinzu. 
Auch Allos und die Gepa ver-
feinern ihre Doppelkekse
durch ungewöhnliche Rezep-
turzutaten. Während erstere
nussigen Amaranth einsetzen,
handelt es sich bei den Dobli-
tos der Gepa um Paranüsse
und Quinoa. 
Das Handelshaus kommt auf
diese Weise zugleich dem Ziel
entgegen, bei allen Produkten
den Fairtrade-Anteil zu erhö-
hen. Tatsächlich liegt der An-
teil in den Doppelkeksen, die
die Gepa als Mini-Doblitos in
der handlichen 85-Gramm-
Rolle in den Handel bringt,
nun bei über 60 Prozent.  
Anders bei den Gepa Schoko-
Cookies, bei denen durch den
Einsatz von Bio-Butter der Ge-

schmack verbessert werden
konnte. Überhaupt gehören
die populären knusprigen
Cookies im Bio-Bereich längst
zum Standard, wiederum in
vielen reizvollen Sorten. Die
Gepa bietet Cookies mit
Honig und Cashews sowie mit
Honig und Nuss an. TerraSana
führt neben den beliebten run-
den Holländischen Waffeln
mit Honig oder Haselnuss die
seltenen veganen Erdnuss-
Cookies und Claus Cookies
mit Ingwer und Schokostück-
chen. Die drei Cookie-Sorten
von Schnitzer schließlich,
zeichnen sich durch Gluten-
freiheit aus.
Einen Klassiker stellen die
rechteckigen Butterkekse dar.
Claus bietet diese unter dem
Namen Petit-Beurre als zarte
Mini-Butterkekse (Butter,
Schoko und Dinkel) an. Lieb-
harts Gesundkost  ergänzt das
Portfolio mit Dinkelkeksen,
etwa Dinkel-Ingwer-Talern,
schwarz/weiß-Gebäck, Heide-
sand und veganen Haferkek-
sen sogar gleich mit fünf Sorten
– gebacken mit Dinkelmehl
und platzsparend verpackt im
200-Gramm-Klarsichtpaket.
Zur Auswahl stehen zusätzlich
zur klassischen Variante solche
mit Spanischer Vanille, mit
Schoko, mit Orange und wie-
der mit Ingwer.

Bio-Kekse, die bei
Kindern ankommen
Im Konflikt, ihrem Nachwuchs
den Wunsch nach Süßgebäck
zu erfüllen und dem Anspruch
an einer verantwortungsbe-
wussten Ernährung, entschei-
den sich Eltern und Großeltern
gern für Bio-Produkte. Schließ-
lich sprechen für diese auf der
einen Seite das kindgerechte
Design und auf der anderen
Seite der Einsatz von Voll-
korngetreide oder Hafer und
der Verzicht auf weißen Kris-
tallzucker. 
Zum Tragen kommen diese in-

haltlichen Vorzüge auch bei
den Keksen von Dr. Quendt,
deren braunes Eiweiß-
Schaumgebäck als Russisch
Brot ebenfalls als Klassiker gilt.
Im Mai hat das Traditionsun-
ternehmen aus Dresden als
pfiffige Alternative die soge-
nannten Bio-Mimika einge-
führt, mit denen sich lustige
Gesichter legen lassen. Ver-
packt sind sie wie auch
Quendts Dinkelchen Voll-
milch nach einem Verpa-
ckungsrelaunch in freundli-
chen, hellen Tüten. Das Auge
isst mit.
Kekse für jüngere Naschkat-
zen finden sich auch in den
Sortimentslisten von Claus
und der Bohlsener Mühle,
ebenso bei Allos mit den be-
kannten Sesamstraße-Keksen.
Andere Anbieter legen sogar
einen Sortimentsschwerpunkt
auf Kinder-Kekse, etwa die Na-
turkornmühle Werz, Haus Ra-
benhorst, Sonnentor und
Damia. 
Karl-Otto Werz stellt schon
seit 1967 Vollkorn-Dinkel-
Backwaren her und ergänzt
dies um eine ebenso umfas-
sende Auswahl an Spezialge-
bäcken ohne Gluten, Ei und
Milchzucker. Das verwendete
Getreide bezieht der DLG-
Bundesehrenpreisträger oft aus
bio-dynamischem Anbau, ge-
süßt wird mit Honig oder Reis-
sirup. Neben seinen Klassikern
wie Rübli-Häschen oder Mon-
dis führt Werz zahlreiche un-
gesüßte Kekse, seien es Din-
kel-Kinder-Zoogebäck oder
herzhafte Dinkel-Herzen mit
Sesam. 
Die Klarsichtverpackungen
sind hier relativ schlicht gehal-
ten. Trotzdem liefern sie von
den Allergiker-Details bis zur
DLG-Medaille alle wichtigen
Informationen. Sogar das Zu-
tatenverzeichnis steht gleich
unter dem Produktnamen.
Die eingangs erwähnte sorg-
fältige Ausformung und liebe-

volle Prägung wird bei Kin-
dergebäcken besonders gut
sichtbar. So bei den Bengel-
chen-Keksen von Sonnentor,
oder den drei Motivkeksen
von Haus Rabenhorst. Letztere
vertreibt das Unternehmen zu-
sammen mit den immer gut
nachgefragten  Butterkeksen
unter der Marke Flemming.
Mit der Marke 3 Pauly wen-
den sie sich dagegen primär
an Menschen mit besonderen
Ernährungsbedürfnissen. Die
Vollkorn-Dinkelsirup-Kekse
zeichnen sich dadurch aus,
dass sie fructosearm sind –
denn auch dieses Kriterium
fragen Kunden verstärkt nach.  
Bei den Produkten von Damia
und Foodforplanet handelt es
sich um reine Kinderlinien.
Damia führt unter ihrer Marke
Mogli zwei Sorten Kekse mit
Tiermotiven aus dem Dschun-
gel. 
Entwickelt zusammen mit Er-
nährungsfachleuten, Eltern
und Kindern, erfolgt die Her-
stellung bei klein strukturierten
Partnerbetrieben. Bevor sie in
den Handel kommen lässt sie
Damia außerdem von einer
Kinder-Jury testen. Auffällig
sind die liebevolle, stimmige
Gestaltung von Produkt und
Verpackung, wobei die bun-
ten Kartons und ein Kunden-
magazin mit kleinen Spielen
und Geschichten das Interesse
an der Natur wecken sollen. 
Damia vertreibt die Produkte
bisher im Fachhandel, SEH
und Reformhäusern, will jetzt
aber auch Freizeitparks und
Schulen ansprechen. Ganz
ähnliche Vertriebswege nutzt
die junge Firma Foodforplanet
mit ihren neuen Helden-
Snacks. 
Aktuell gibt es zwei knusprige
Pausensnacks in praktischen
Portionspackungen, zum ei -
nen extrudierte Schoko-Ge-
treideballs mit Fruchtsaft, zum
anderen Sternenkekse mit Ap-
felsaft. Als nächstes planen sie
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Vanille-Balls, die nur mit Dat-
teldicksaft gesüßt werden sol-
len. 

Weihnachten kann
kommen
In der Adventszeit und dann
für Ostern greifen die meisten
Verbraucher für gute Qualität
gern mal tiefer in die Tasche.
Mit den vielen attraktiven Sai-
songebäcken der Bio-Herstel-
ler und -Handwerksbäcker
können sich Händler auch
hier positiv von Mitbewerbern
abheben. 
Dabei findet man viele Weih-
nachtsklassiker alternativ mit
Weizen- oder mit Dinkelmehl,
unter anderem bei der Herz-
berger Bäckerei. Neben Din-
kelherzen und Kokosmakro-
nen, gefüllten Nuss-Nougat-
Plätzchen und anderem
gehören zum Angebot diverse
Stollen, die teilweise nach Ori-
ginalrezepten aus dem Erzge-
birge gebacken und in dekora-
tiven Schmuckkartons ver-
packt werden. Wem hier sogar
die Mini-Stollen zu üppig sind,
findet noch kleinteiligeres de-
koratives Stollenkonfekt, das
Herzberger gleich in drei Sor-
ten (Dinkel, Weizen und mit
Mandeln) führt.
Dass bei Saisonware auch
eine passende Verpackung ge-
wünscht ist, betont etwa Fle-
ming / Haus Rabenhorst.
Daher wird das Weihnachts-
sortiment in diesem Jahr durch
einen neuen Sortimentskarton
mit 16 Einzelpackungen er-
weitert, darunter Gewürzma-
kronen und Lebkuchenher-
zen. Letztere gehören ebenso
wie Spekulatius zu den Weih-
nachtsklassikern. Dank Claus /
Pural, Fleming, Erdmann-Hau-
ser, Sommer, Allos, Rosengar-
ten oder Werz umfasst das An-
gebot Spekulatius mit oder
ohne Gewürze, mit Weizen
oder Dinkel, mit Mandeln
oder als Minis. 
Außergewöhnliche, saftige

Lebkuchen findet man bei
Rosmarin Bioback und Konrad
Friedmann. Erstere ergänzen
mit den kreativ verzierten Leb-
kuchenfiguren Schneemänner,
Printen und anderes Weih-
nachtsgebäck, das für Veganer
geeignet ist und gegebenen-
falls in dekorativen Thekendis-
plays für die Kuchentheke ge-
liefert werden kann. 
Braune und weiße Lebkuchen
backt Konrad Friedmann in sei-
nem Handwerksbetrieb. Da zu
kommen diverse Honig-, Nuss
und Mandelgebäcke. Die  ver-
schiedenen Taler, mal mit Ing-
wer oder  spanischen Man-
deln, mal mit Orange und Blü-
tenhonig oder relativ neu als
Wandertaler mit Kastanien-
mehl und Waldhonig, würden
ganzjährig nachgefragt, betont
der Hersteller.

Keksgebäck und
Co. von morgens 
bis abends 

Bio-Keksgebäcke eignen sich
für den ganztägigen Verzehr,
was schon Rosengartens zart-
mürbe Müsli-Frühstückskekse
mit fünf Vollkorngetreidesor-
ten und in origineller Viellieb-
chen-Form bestens zeigen. In
vier Einzelpäckchen pro Pa-
ckung, werden sie als Früh-
stück to go präsentiert. Zudem
bietet sich Zwieback an. Sei es
für den leichten Start in den
Tag oder für kleine Pausen. 
Mit den attraktiven Bio-Sor-
tenn von Sommer, Erdmann-
hauser, Werz sowie Liebhart’s
kann man hier für gesunde Ab-
wechslung sorgen – oft aus
Dinkel und vegan. So gehören
zum Sortiment von Sommer &
Co. klassischer Zwieback
ohne Zucker oder leicht ge-
süßt, mediterran mit Olivenöl,
mit feinster Butter gebacken
oder als Vollkornvariante. Die
neueste Kreation sind drei pfif-
fige Mini-Zwiebacksorten. 
Viele Bio-Gebäcke lassen sich

genauso gut als passende Be-
gleitung für den Abend oder
zu einem Glas Wein anbieten,
so auch die würzigen Getrei-
dechips in Form von Mini-
Brotscheiben (Bemmchen)
von Dr. Quendt. Das gleiche
trifft natürlich auf Grissini und
andere ungesüßte Stangenge-
bäcke zu. Entsprechende Pro-
dukte hat  Erdmannhauser im
Sortiment, wobei der Herstel-
ler bevorzugt regionales, bio-
dynamisch angebautes Ge-
treide verarbeitet.
Man erkenne eine steigende
Nachfrage nach anderen Ge-
treidearten, sagt das Unterneh-
men dazu und kommt dem ge-
rade erst wieder mit einem in-
novativen Dreikorn-Spritzge-
bäck mit Gerste, Buchweizen
und Hafer entgegen.
Werz führt in diesem Bereich
ebenfalls verschiedene Sorten,
von kurzen Dinkel-Knusper-

Stängeli über herzhafte Din-
kel-Sesam-Herzen bis zu kros-
sen Mini-Fladen. Eine Beson-
derheit stellen die pikanten
Kekse von Sommer dar, wobei
die Auswahl von Pane Picco
Stängelchen mit Tamari bis zu
dreieckigen Olivensnacks mit
Oliven und Olivenöl reicht. 
Oliven führen zu Italien und
damit zu Espresso oder Cap-
puccino  als krönendem Ab-
schluss. Hart und knackig im
Biss, zart, mürbe und aroma-
tisch am Gaumen – so gibt
sich gutes italienisches Man-
delgebäck zu erkennen, sprich
Amaretti und Cantuccini.
Neben Italienern wie Aiello,
Natura Toscana oder San Vi-
cario bieten diese auch Pural,
Sommer & Co. oder La Selva
an, in hochwertiger Bio-Quali-
tät und mit reichlich feinen
Mandeln.  

Bettina Pabel
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Die 6. BioSüd öffnet

am Sonntag, 28. Sep-

tember, in Augsburg

ihre Pforten. 470 Aus-

steller  bilden die

Bandbreite der klassi-

schen Bio-Branche ab.

Die Zahl der Aussteller

ist damit um rund ein

Dutzend höher als

2013.  Neben dem Na-

turkostfachhandel wer-

den Besucher aus der

Reformhausbranche,

der Gastronomie und

dem qualitätsorientier-

ten selbstständigen

Lebensmitteleinzelhan-

del (SEH) erwartet.

Die Besucher werden hier auf
einige Markt-Neulinge stoßen.
Die Branche ist innovativ und
bringt ständig Startups zum
Vorschein. Großes Interesse
finden regionale Anbieter, die
ungefähr zwanzig Prozent des
Angebots ausmachen. 
Die BioMessen sehen ihre
Zielrichtung vor allem im
deutschen Naturkostfachhan-
del. „Die Anzahl der Akteure
in diesem Bereich ist be-
grenzt, eine Ausweitung um
jeden Preis wäre nicht sinn-
voll“, so Matthias Deppe. Viel
wichtiger ist für die Veranstal-

ter die Ausweitung auf kun-
dennahe Standorte. 
Am Standort Augsburg fand
die Messe auf Initiative von
Mitveranstalter Wolfram Mül-
ler 2009 erstmals statt und
war auf Anhieb ein Erfolg.
Zwei weitere Standorte folg-
ten im Frühjahr 2013 mit Ber-
lin und Düsseldorf.
Die BioMessen stehen unter
der Schirmherrschaft des Bun-
desverbands Naturkost Natur-
waren (BNN). Die Messebe-
sucher-Befragungen zeigen,
dass 70 Prozent der Besucher
aus dem klassischen Bio-Han-
del kommen. 

Qualitätsorientierte
Messebesucher 
gefragt

Die Plattform ReformWelt
wird auf einer Sonderfläche
präsentiert. Sie ist ein wichti-
ges Verbindungsglied für Bio
im Reformhaus geworden.
Naturkosmetik und Wellness-
produkte sind mit rund zehn
Prozent der Aussteller stark
vertreten.
Bei der BioSüd richten 19 Pro-
zent der Aussteller ihr Ange-
bot an den SEH und 22 Pro-
zent an die Gastronomie. Der
bayerische Bio-Spitzenkoch
Alfred Fahr kocht auf der Bio-
Süd mit Prominenten aus der
Bio-Branche.
Die zwei Plattformen  SEH
und Gastronomie sind mit
einem Messe-Leitsystem ge-
kennzeichnet. Die Standnum-
mer wird durch entspre-
chende Hinweise ergänzt.
Rund 40 Prozent der Fach-
handelsbesucher sind Ent-

scheider (zirka zwei Drittel In-
haber und ein Drittel Einkäu-
fer). Der überwiegende Anteil
kommt aus dem Verkauf. Die
Messe zeigt ein breites Spek-
trum an Angeboten, die über
die bekannten Listungen hi-
naus reichen. Das bringt Be-
wegung in den Markt und
sorgt für Vielfalt.

Trends und 
Neuheiten
Das Messeangebot spiegelt in
diesem Herbst vermehrt den
Veggie- und Rohkost-Trend.
Chocqlate aus München hat
Zutaten für vegane Schoko-
lade zum selbst machen.
Die Aussteller präsentieren
neue Produkte für Herbst und
Winter. So zeigt die Gepa ihre
Teigwaren mit Naturland Fair-
Siegel. Die fairen Zutaten sind
aus Nord und Süd.  
Zum Start in die Herbst-/Win-
tersaison 2014 nutzt Biowein-
spezialist Riegel den Bran-
chentreff BioSüd, um seine
Neuheiten von Premium- bis
Alltagswein einzuführen. Der
Inanna Tinto & Blanco DO
2013 Irjimpa wird in einem
Weinkeller ohne Strom in rei-
ner Handarbeit gemacht. 
Maki aus Leipzig kombiniert
Apfelsaft mit Mate-Tee zu
einem Erfrischungsgetränk.
Der österreichische Naturkos-
metik-Hersteller STYX präsen-
tiert den Besuchern sein Eco-
cert-zertifiziertes Sortiment.
Für den Kartoffel-Handbalsam
werden Kartoffeln aus dem
Waldviertel, dem besten Bio-
Anbaugebiet Österreichs,ver-
wendet.

www.biomessen.info

Messe | BioMessen
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BioSüd 2014 mit
mehr Ausstellern 



Gesunde Nahrungsmit-

tel sind für Menschen

nur dann gesund,

wenn sie auch gut ver-

tragen werden. Doch

genau damit haben

immer mehr Konsu-

menten Probleme.

Unter dem gemeinsa-

men Dach Frei-von ent-

wickelt die junge Pro-

duktkategorie derzeit

eine neue Dynamik.

Bio-Hersteller mit

einem entsprechenden

Angebot haben vom

11. bis 14. Februar

2015 auf der Biofach

die Möglichkeit, ihre

Kompetenz am Neu-

heitenstand zu präsen-

tieren.

Über 600 Produkte wurden
2014 an den zwei Neuheiten-
ständen angemeldet. Das Ent-
decken von innovativen Pro-
dukten zählt alljährlich zu den
wichtigsten Gründen für den
Besuch des Messe-Duos in
Nürnberg.
Experten schätzen, dass in
Deutschland jeder fünfte Ver-
braucher an Laktoseintoleranz
leidet. Etwa ein Prozent der

Konsumenten leidet unter Zö-
liakie und muss daher das Kle-
bereiweiß Gluten in Getreide
meiden. Nicht bei allen, die
sich glutenfrei oder laktosefrei
ernähren, wird tatsächlich Zö-
liakie oder Laktoseintoleranz
diagnostiziert. Oftmals stellen
die Menschen ihre Ernährung
einfach um, weil sie auf diese
Weise ihre Beschwerden mi-
nimieren können. 
„Das Segment entwickelt sich
rasant“, bestätigt Moritz
Baumgarten, bei Schnitzer in
Offenburg für das Marketing
zuständig. Die Dimension
der Warengruppe sei durch
den Zusammenschluss vieler
verschiedener Unverträglich-
keiten unter einem gemein-
samen Begriff nicht zu unter-
schätzen.

Ernährungspro-
bleme fordern die
Produktentwickler
heraus

„Unser glutenfreies Sortiment
wächst mit überdurchschnitt-
lichen Raten von bis zu 20
Prozent“, bestätigt Susan
Bauck, Leiterin Vertrieb und
Marketing bei Bauck in Ro-
sche. Etliche Hersteller stellen
sich mittlerweile über das ge-
samte Sortiment hinweg auf
die Bedürfnisse ernährungs-
sensibler Menschen ein.
Neben dem Verzicht auf Glu-
ten sind viele Artikel häufig
auch frei von Laktose. 
Bei immer mehr Produkten
wird zudem gezielt auf Wei-
zen, Soja, Milch, Nuss, Ei

oder Hefe verzichtet. So hat
Bauck zahlreiche Artikel wie
Kuchenbackmischungen im
Sortiment, die auch ohne Ei
und Milch gelingen.
„Hier finden sie die größte
Auswahl und das Vertrauen in
die Deklaration ist größer“, so
Liana Maxion, Marketingleite-
rin bei Naturata in Marbach.
Insbesondere bei glutenfreier
Ernährung werde großen Wert
auf  Bio-Qualität gelegt. Nach
Einschätzung vieler Hersteller
verbinden die Kunden mit
dem Bio-Siegel eine hohe und
sichere Rohstoffqualität. Da-
rüber hinaus sei das Zutaten-
verzeichnis bei Bio-Produkten
detaillierter und liefere dem
Verbraucher damit eine bes-
sere Auskunft über die In-
haltsstoffe. 
Lösungskonzepte für spezielle
Ernährungsprobleme haben in
der Bio-Branche eine lange
Tradition. Zu den Anbietern
der ersten Stunde zählt der
schwäbische Backspezialist
Werz mit seinen glutenfreien
Vollwert-Backwaren. Sein glu-
tenfreies Sortiment mit 160
Artikeln reicht von Keksen
über Backmischungen bis zu
fertigen Brötchen. 

Streng getrennte
Produktion
Ein Grenzwert von unter 20
Milligramm Gluten in einem
Kilogramm Endprodukt muss
eingehalten werden. Dies stellt
eine Herausforderung für die
Hersteller dar, denn eine Ver-
unreinigung mit einem Pro-
zent anderer Getreidesorten

| Messe

Frei-von 
für sensible Esser 
Biofach 2015 präsentiert spezielle Produktkategorie 

45. ISM in Köln

Bio und Fairtrade 
als Trendthema
Die 45. ISM (Internationale Süß-
warenmesse)  vom 1. bis 4.
Februar 2015 in Köln geht er-
gänzend zu den bisherigen
Schwerpunkten Süßwaren und
Knabberartikel mit weiteren
Themen an den Start: Snacks
und to go. Das heißt im 
Detail, dass nun zur ISM auch
Fruchtriegel und Gemüsechips
oder Snacks gezeigt werden
können, die Fisch- oder Fleisch
enthalten, sofern sie verzehrfer-
tig verpackt sind. Zu den
Trendthemen zählen biologi-
sche und fair gehandelte 
Produkte.

www.ism-cologne.de

Fruit Logistica 
im Veggie-Trend

Weiterer Auftrieb 
für Weltleitmesse
Die Fruit Logistica  vom 4. bis 6.
Februar 2015 wird die Trends
in der Fruchtbranche zeigen.
Die grüne Welt wird in der
Messe Berlin zu Gast sein.
60.000 Besucher aus 140 Län-
dern werden zur Weltleitmesse
des Obst- und Gemüsehandels
erwartet. Die Fruit Logistica 
erhält durch den Veggie Trend
weiteren Auftrieb. 

www.fruit-logistica.de

südback 2014 in Stuttgart

Fachmesse für das 
Bäckerhandwerk
Kundennähe, Vertrauen, Fach-
kompetenz sind die Stärken
der Handwerksbäcker und
Konditoren, die auch einen
hohen Anteil am Geschäftser-
folg der Betriebe haben. Auf
der südback in Stuttgart erle-
ben die Fachbesucher vom 18.
bis 21. Oktober, wie sie diese
Wettbewerbsvorteile auf- und
ausbauen können: mit dem
richtigen Konzept, der geeigne-
ten Technik und der passenden
Einrichtung.

www.messe-stuttgart.de

Messen

>
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gilt als normal, ist für Kunden
mit Zöliakie jedoch nicht ak-
zeptabel. Separate Verarbei-
tungs- und Verpackungslinien
sind eine weitere Vorausset-
zung für das offizielle Logo für
Glutenfreiheit: eine durchge-
strichene Ähre im Kreis. 

Enzym-Einsatz 
hilft Menschen mit
Intoleranzen

Der Alltag vieler Menschen
mit Laktoseintoleranz wird in-
zwischen auch durch eine
Vielzahl neuer Milchprodukte
erleichtert. Um aus normaler
Milch laktosefreie herzustel-
len, mischt man frischer Milch
das Enzym bei, das den Be-
troffenen zum Abbau fehlt.
Nach einem Tag erfolgt dann
im Milchtank die gewünschte
enzymatische Reaktion: der
Abbau von Laktose zu Glu-

kose und dem Einfachzucker
Galaktose.
Die Milch schmeckt dadurch
etwas süßer und verliert ein
bisschen an weißer Farbe,
kann aber ohne Nachteile
auch von Menschen ohne
Laktoseintoleranz getrunken
werden. Neben den Verbrau-
chern, die von Geburt an den
Milchzucker nicht vertragen,
ist die so behandelte Milch
auch für Senioren besser be-
kömmlich.
„Mit zunehmendem Alter
sinkt die Laktoseverträglich-
keit. Je schneller der Mensch
aufhört Molkereiprodukte zu
verzehren, umso schneller
verliert der Körper die Fähig-
keit das notwendige Enzym
zu bilden“, erläutert Hersteller
Christoph Züger aus der
Schweiz. 

www.biofach.de

Nordic Organic
Food Fair 2014

Messe | 

...Fortsetzung von Biofach 2015

In Schweden eröffnet

am 26. Oktober die

Nordic Organic Food

Fair in Malmö. Fünf Län-

der sind mit eigenen

Pavillions vertreten:

Organic Denmark Pavil-

lon, Italien Pavillon,

Andalusien Pavillon,

Menigo‘s Organic

Marktplace und Agrar-

markt Austria. Mehr als

150 Aussteller aus ins-

gesamt 26 Ländern

bieten den Messebe-

suchern einen interna-

tionalen Eindruck von

der Öko-Lebensmittel-

branche. 

Parallel  findet die Natural
Products Scandinavia statt.
Der Schwerpunkt liegt hier
auf natürlichen Lebensmitteln,
Naturkosmetik und ökologi-
schen Produkten. 
Dänemark, als führende Na-
tion beim Marktanteil von
Bioprodukten mit knapp acht
Prozent, stellt im Organic
Denmark Pavillon fünfzehn
Unternehmen vor. Organic
Denmark ist eine gemeinnüt-
zige Organisation für Bio-Un-
ternehmen, -Verbraucher und
-Landwirte. Helene Birk, In-
ternationale Marketing-Mana-
gerin, wünscht den dänischen
Bio-Erzeugern viel Erfolg. 
Im Italien Pavillon werden

Bio-Rohstoffe und -Fertigpro-
dukte angeboten. Von Früch-
ten bis Pasta gibt es eine große
Vielfalt. Aussteller sind unter
anderem Molino Adriani und
Prima Qualita Bio.  Ausge-
richtet wird die Gemein-
schaftspräsentation von Biol
Italia Associazione. 
Andalusien, der weltweit
größte Hersteller von Oli-
venöl, bietet in seinem Pavil-
lon verschiedene Öle zur Ver-
kostung an. Zu finden sind
aber auch Weine und Essig.
Bei Menigo’s Marktplace wer-
den nicht nur frische Produkte
gezeigt, sondern es werden
auch live Kochdemonstratio-
nen vorgeführt. 
Als bekannteste Institution
Schwedens für Organischen
Anbau richtet KRAV seit Jah-
ren einen der ersten Pavillon
aus. Der Fokus liegt hier auf
Soßen, Brühen und Proteinge-
tränken. Scandinavian Organ-
ics AB  stellt dieses Jahr das
erste Mal aus. Er ergänzt das
Sortiment mit Bio-Hühner-
hackbällchen. 
Auch Soil Association ist wie-
der mit vertreten. Lee Hold-
stock, Manager der Handels-
beziehungen von Soil Asso-
ciation, sieht in der nordi-
schen Region ein starkes
Wachstum und großes Ver-
ständnis für biologischen
Anbau. 
www.nordicorganicexpo.com

Wir bieten Ihnen Braunhirse aus neuer deutscher Bio-Ernte
an. Machen Sie einen Versuch, es lohnt sich!
Weitere Informationen:

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

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

BRAUNHIRSE
FÜR KENNER*

Für Ihre Müslis,
Joghurts, Säfte

& Suppen!
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Deutsche Bio-Obstbauern nä-
hern sich einer 100prozentigen
Versorgung des Marktes mit
heimischen Bio-Äpfeln. Jedoch
könnte die von der EU-Kom-
mission geplante Totalrevision
der EU-Öko-Verordnung diese
Entwicklung gefährden. 
„Die Nachfrage nach gesunden
und ökologisch erzeugten Le-
bensmitteln steigt seit Jahren
kontinuierlich an. Bio-Obst hat
seinen Marktanteil auch dank der
Innovationskraft und des Enga-
gements von Betrieben wie dem
der Familie  Blank kontinuierlich
gesteigert. Dass die deutschen
Verbraucher fast ausschließlich
mit heimischen Öko-Äpfeln ver-
sorgt werden können, unter-
streicht den Erfolg der regiona-
len Erzeugung“, sagte der Minis-
ter für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz, Alexander
Bonde, nach der  Besichtigung

des  Naturland  Betriebes  Blank
in Ravensburg.
Die Nachfrage nach Öko-Obst
aus dem Südwesten sei sehr
groß, sagte Heinrich Blank, Be-
triebsleiter und Sprecher Natur-
land Obstbau. „Im Südwesten
werden die meisten Öko-Äpfel
in Deutschland produziert,
davon fast 50 Prozent alleine in
Baden-Württemberg“, so Blank. 
Die Schätzungen für die Bio-
Apfelernte 2014 gehen in
Deutschland von einem Wachs-
tum von 51 Prozent gegenüber
2013 aus. Für Europa wird ein
Plus von 24  Prozent  prognos-
tiziert.  Im  Jahr  2014  wird  die
mit  Abstand  größte  Öko-Ap-
felernte eingefahren: Alleine in
Süddeutschland erwartet man
eine Erntemenge von rund
27.000 Tonnen, in ganz
Deutschland um die 56.000
Tonnen. 

Der Naturland Landesvorsit-
zende in Baden-Württemberg,
Hans Bartelme, erläuterte Minis-
ter Bonde die Perspektiven des
Öko-Landbaus. „Die biologische
Landwirtschaft hat in Baden-
Württemberg ausgesprochen
gute Perspektiven durch die Er-
höhung der Öko-Landbau-För-
derung und den  Öko-Aktions-
plan  Baden-Würt temberg. Die
Landesregierung unterstützt die
nachhaltige Nutzung unserer
vielfältigen Kulturlandschaft“, so
Hans Bartelme. 
Mit Sorge sieht Bartelme aus der
Sicht des Naturland Verbands
die aktuelle Diskussion um die
von der EU-Kommission ge-
plante Totalrevision der EU-Öko-
Verordnung. Mit ihr würden die
rechtlichen Rahmenbedingun-
gen deutlich verschärft und
damit auch den baden-würt-
tembergischen Öko-Bauern wei-

tere Steine in den Weg  gelegt. 
Damit würde das Ziel der Lan-
desregierung aus dem Koaliti-
onsvertrag von 2011, den Öko-
Landbau deutlich auszuweiten,
in weite Ferne rücken. „Herr
Bonde, Sie müssen sich in Brüs-
sel weiterhin für die Belange der
Öko-Betriebe  aus  Baden-Würt-
temberg  einsetzen  und  ge-
meinsam  mit europäischen
Partnern  dafür kämpfen,  dass
eine  Umsetzung  des  vorlie-
genden  Entwurfs  so  nicht
kommt“, forderte Bartelme.   
In Baden-Württemberg gibt es
derzeit 165 Naturland Betriebe,
die zusammen rund 7.200
Hektar bewirtschaften. Insge-
samt werden rund 8,5 Prozent
der Agrarfläche in Baden-Würt-
temberg ökologisch bewirt-
schaftet. Der Anteil der Öko-
Betriebe liegt bei etwa acht
Prozent.

100 Prozent deutsche Bio-Äpfel

| Magazin

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.
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Kontrollbescheinigungen
elektronisch übermitteln

Die Kontrollbescheinigung für
Bio-Produkte kann nach der
Öko-Verordnung auf elektroni-
schem Wege ausgestellt wer-
den. NCT Nord Trading aus Frei-
sing als Importeur exotischer
Rohstoffe begrüßt diese Vor-
schrift, da sie die umwelt-
freundliche Übermittlung von
Kontrollbescheinigungen eröff-
net. Bisher werden die Kon-
trollbescheinigungen aus Über-
see jedoch noch tausendfach
als Papier-Original übermittelt.
Dies ist weder nachhaltig noch
umweltfreundlich.

Blackbox für sensible
Fracht
Der Transport empfindlicher
Fracht erfordert das kontinuier-
liche Überwachen von Tempe-
ratur, Feuchte und Erschütte-
rung. Diese kritischen Messgrö-
ßen werden mit den neuen

Datenloggern testo 184 lü-
ckenlos dokumentiert, wie bei
einer Blackbox. Das Konfigurie-
ren ist ohne Softwareinstallation
möglich. 
Ob Grenzwerte während des
Transportes verletzt wurden,
klärt ein kurzer Blick auf das
 Display der Datenlogger von
Testo aus Lenzkirch. Per USB-
Schnittstelle wird automatisch
ein detaillierter PDF-Bericht ge-
neriert.
Die neuen Datenlogger wurden
vor allem entwickelt, um die
Transporte temperatur- und
feuchteempfindlicher Pharma-
zeutika und Lebensmittel zu
überwachen. Denn bei sensi-
blen Produkten wie Impfstof-
fen, aktiven pharmazeutischen
Wirkstoffen, Fisch oder Fleisch
kann schon ein einmaliges
Über- bzw. Unterschreiten be-
stimmter Grenzwerte zu Wirk-
samkeitsverlust oder Verderb
führen. 

Hessische Bio-Kartoffel-
saison eröffnet

Die hessische  Umweltministe-
rin Priska Hinz eröffnete Ende
August die Bio-Kartoffelsaison
auf der Hessischen Staatsdo-
mäne Marienborn in Büdingen.
Zusammen mit Christoph Förs-
ter, Betriebsleiter des Naturland
Hofes, und Johann Ferber von
der Marketinggesellschaft
Gutes aus Hessen (MGH), hol-
ten sie die tollen Knollen aus
dem Acker. „Regional und Bio
sind zusammen ein unschlag-
bares Team“, mit diesem State-
ment betonte die Ministerin
den Wert von heimischer Bio-
Ware.  
Doch parallel zur Kartoffelernte
sacken derzeit die Preise im Le-
bensmitteleinzelhandel in den
Keller. „Zu den aktuellen Kartof-
fel-Preisen kann kein Bio-Bauer
kostendeckend arbeiten. Wir
brauchen dringend verlässliche
Handelsbeziehungen, die re-
gionale Ware zu fairen Preisen
garantieren“, erläutert Christoph
Förster die derzeitig kritische
Lage. 
Zusätzliche Umweltleistungen
wie Boden-, Wasser- und Ar-
tenschutz, die der ökologische
Landbau durch seine umwelt-
schonende Anbauweise gene-
riert, müssen sich im Preisge-
füge widerspiegeln. Das gilt
auch für die Regionalität. Für Jo-
hann Ferber von der MGH ist
die Zielrichtung klar: „Warum

lange Transportwege, wenn wir
Qualität vor der Haustür
haben“. 
Seit 1964 ist das Hofgut Mari-
enborn eine Staatsdomäne
des Landes Hessen. Die Justus-
Liebig-Universität Gießen nutzt
das Gut als Lehr- und Ver-
suchsgut. Mit der Übernahme
der Hofstelle im Herbst 2008
durch Christoph und Katrin
Förster hat für das Hofgut die
Ära des ökologischen Land-
baus begonnen. 

Höhere Prämien für 
Bio-Landbau 

Die Zahlungen für die Förde-
rung des ökologischen Land-
baus sowie für die Agrarum-
welt-, Klima- und Tierschutz-
förderung sollen angehoben
werden. Das hat der Planungs-
ausschuss für Agrarstruktur und
Küstenschutz des Bundes-
Agrarministeriums beschlos-
sen.
„Um den Anteil von nachhalti-
gen und umweltschonenden
Bewirtschaftungsmethoden zu
erhöhen, muss die Förderung
attraktiv bleiben. Die überarbei-
teten Fördergrundsätze wer-
den die Akzeptanz von be-
sonders nachhaltigen Produkti-
onsverfahren verbessern. Das
gibt Landwirten und Verwal-
tungen Planungssicherheit für
die Zeit ab 2015“, sagte Bun-
deslandwirtschaftsminister
Christian Schmidt als Vorsitzen-
der des Ausschusses. 
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Seit 2012 lobt die BKK advita
den  alternativen Gesundheits-
preis  aus, der mit 5.000 Euro
dotiert ist. Teilnehmen können
kleine und mittlere Unterneh-
men mit dauerhaft angelegten
Gesundheitsangeboten für ihre
Mitarbeiter, die  einen ökologi-
schen Bezug aufweisen.
Unternehmen, die nachhaltig

in die Gesundheit ihrer Mitar-
beiter investieren, können sich
noch bis 30. November 2014
bewerben. Bewerbungsunter-
lagen und weitere Infos gibt es
unter www.bkk-advita.de/ge-
sundheitspreis oder per Mail
an info@bkk-advita.de mit
dem Stichwort: Alternativer
Gesundheitspreis 2014.

Alternativer Gesundheitspreis 2014
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