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Liebe Leserin, lieber Leser!

Bio-Marken machen Politik. Mit zu viel
Idealismus wird von der Bio-Fachhandels-
branche ein Pflänzchen gepflegt, das lang-
sam zu verholzen droht. Mit Macht soll die
Biovermarktung in den Händen des Bio-
Fachhandels festgehalten werden. Lebens-
mittelkaufleute mit Bio im Sortiment wer-
den diskriminiert: sie verkaufen Bio ohne
Herzblut. Schlimmer noch, sie können es
angeblich nicht und deren Bio ist zweifel-
haft? Unbedarfte Bioverbraucher zeigen wie
das wirkt, wenn sie regelmäßig fragen, ob
Bio bei Rewe, Edeka, in der Drogerie oder
gar beim Discounter wirklich Bio ist. 
Nur der Bio-Fachhandel kann Bio richtig?
Der Slogan 100 Prozent Bio drückt für den
Einen 100 Prozent Bioanbau aus. Für man-
che Akteure im Bio-Fachhandel ist das 100
Prozent Ziel: alle Supermärkte weg und
nur noch Bio-Supermärkte her. Die ein
Jahrzehnt dauernde Gangart der Ausgren-
zung aller Bio-Vermarkter ohne direkten
Anschluss an die Branchenhierarchie be-
wirkt  Kontraproduktives. Einige wenige
geben den Ton vor, der die wahre Biowelt
verkörpern soll. In Wirklichkeit ist  Bio aus
sich selbst heraus kraftvoll genug. Und es
gibt sie doch: Die Vernunft!
Flächendeckende nachhaltige Wirtschaft geht
nur bei Einbeziehung aller Handlungsebe-
nen. Am Ende -- bei 100 Prozent -- ist kein
Platz mehr für selbstbezogene Profilierungen.
Wir brauchen Leuchttürme, ja, aber die soll-
ten nicht dem Ego dienen. Wir leiden alle
unter green washing. Wie steht es jedoch
mit der selbstüberschätzenden Okkupation
einer nachhaltigen Entwicklung mit dem
Mittel der Ausgrenzung?
Die grüne Eroberung des Bundeslandwirt-
schaftsministeriums hat die verkappte Er-
nährungs-Politik von immer mehr - immer
besser radikal verändert. Alle Landesmi-
nisterien, egal welcher Couleur, sind dem
Beispiel gefolgt und haben ihre Arbeit, ihre
Verantwortung für die Lebensmittel neu
justiert. Nicht mehr nur der Großbauer
und seine Subventionen stehen seitdem im
Mittelpunkt. Von den Ministerien kommen
heute auch Programme für vitalreicheres
Essen in den Kitas, Schulen, Kantinen und
anderswo. Die Biolandwirtschaft steht mit
auf dem Programm. Müssen die Grünen
deshalb abdanken?
An die Lebensmittelvermarktung traut man
sich noch nicht so recht heran. Die Han-

delslandschaft steckt fest in den Händen
von Konzernlenkern. Mit denen will es
sich keiner verscherzen. Besser mit als
gegen den Strom schwimmen. Also doch
keine neue Ethikperspektive?
Es scheint, als käme dieser Stillstand der
Lebensplanung nicht wenigen Bio-Akteu-
ren entgegen. Sie können auf lange Sicht
ungestört schwelgen im eigenen Gutmen-
schentum. Das gaukelt Existenzsicherheit
vor. Der Weg zu Bio für ALLE ist wegen
der notwendigen ständigen Veränderun-
gen und Anpassungen beschwerlich. 
Wenn die Biobranche ihre Ziele - Boden
als Lebensbasis erhalten, gesunde und vi-
tale Pflanzen ernten, die Tierwelt lebens-
wert gestalten und die Menschen gesund
ernähren und das alles bei fairen Bedin-
gunge für alle Beteiligten - aufrichtig ver-
folgen will, muss sie immer wieder und
mehr als andere über den eigenen Schat-
ten springen. 
Bio muss einsickern in alle Vertriebska-
näle. Die Verbraucher sind die Bio-Zu-
kunft! Auch wenn viele auf einem Niveau
abgeholt werden müssen, das für manche
weit  entwickelte Glückspilze grausig er-
scheint. Bio muss für ALLE so zugänglich
wie erschwinglich werden.
Verbände sind nicht weniger wichtig als
Politik. Beide können jedoch erstarren,
wenn sie grundlegende Prinzipien allein
für sich beanspruchen und Vernunft nur
einfordern, wo sie selbst profitieren. 
Die Anbauverbände scheinen die Aus-
grenzungen überwunden zu haben. Sie
haben verstanden, dass Bio für ALLE nur
mit allen geht. Demeter, Naturland und zu-
letzt auch Bioland  kooperieren jetzt offen
mit dem Lebensmittelhandel. Was fehlt
sind Einblicke in die reale Handelswelt.
Gehen die Wege nur über die Zentralen bei
Beibehaltung der herkömmlichen Struk tu-
ren? Oder gibt es alternative Zugänge zu
den Kaufleuten unter Einsparung zentralis-
tischer Zusatzkosten? Lässt sich Regionalität
von Zentralen organisieren? Tragen Fair-
trade-Versprechen tatsächlich bis hin zum
Landarbeiter? Niemand muss sich gegen an-
dere richten. Es gibt für alle genug zu tun.
Und nur mehr Kooperationen über die ei-
genen Ideale hinweg schaffen zukunftsfä-
hige Glaubwürdigkeit.

Erich Margrander 
Herausgeber
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Rewe Knichel im ländlichen Morbach in
Rheinland-Pfalz führt ein umfangreiches
Bio-Sortiment und erzielt damit einen
überdurchschnittlich hohen Umsatzanteil
von rund zehn Prozent. Ein Stadt-Land-
Gefälle bei Bio gibt es an diesem Stand-
ort nicht. Ist ein Angebot vorhanden,
wird Bio auch auf dem Dorf erfolgreich
verkauft. Mangelnde Verfügbarkeit ist der
Grund, warum es oft nicht funktioniert.
Soll Bio flächendeckend außerhalb der
Ballungsgebiete verkauft werden, braucht
es den SEH. Rewe-Kaufmann Roman Kni-
chel zeigt, dass und wie Bio in einer
3.000-Seelen-Gemeinde geht.

6 bioPress Nr. 82

Bio auf dem Land

Roman Knichel war ein frü-
her Vogel bei der Bio-Ver-
marktung im Supermarkt.
2001 hatte er die Idee, eine
Bio-Fläche zu schaffen. „Ich
war auf der Bundesfach-
schule in Neuwied. Dort
haben wir einen Mustersu-
permarkt gestaltet. Meine

Aufgabe war es, einen Bio-
Shop einzurichten. Ich war
durch die Erziehung mit Bio

Rewe Knichel ist in einem 
Dorf im Hunsrück erfolgreich

„Ich bin durch 
die Erziehung mit
Bio in Berührung
gekommen.“



Bio bei Knichel | Handel
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in Berührung gekommen. Wir haben
zuhause darüber gesprochen und das
hat mein Interesse geweckt“, erinnert er
sich.
Nachdem Knichel wieder in Morbach
angekommen war, suchte er nach Platz,
um Bio zu integrieren. Das Büro war da-
mals im Markt mit Sicht auf die Fläche.

Er verlegte das Büro dann  ins Treppen-
haus. Auf den frei werdenden 40 Qua-
dratmeter richtete der Kaufmann vor 13
Jahren die Bio-Fläche ein. 
„Damals hat man einen Block gemacht.
Heute würde man Bio zuordnen, wenn
man einen Supermarkt neu plant“, sagt
Roman Knichel. Das Trockensortiment,
Getränke, Obst und Gemüse werden auf
der Bio-Fläche präsentiert. Die gekühlte
Frische ist im Sortiment zugeordnet.
Das Bio-Sortiment wird von Knichels

Mutter gepflegt. Sie ist dreimal pro
Woche im Markt und berät die Kunden.
„Bio muss man vorleben. Die Kunden

kann man nicht erziehen, nur überzeu-
gen“, meint Anne Knichel. Sie verwen-
det in der eigenen heimischen Küche
Bio und kennt die Produkte nicht nur

aus dem Prospekt und vom Etikett.
„Man muss die Ware kennen, selbst
damit arbeiten“, ergänzt Anne Knichel.

Profilierung mit Bio
Viele Kollegen haben sich in eine Rich-
tung spezialisiert auf Wein oder Fein-
kost, hat Kaufman Knichel beob-

Roman Knichel und Anne Knichel

„Bei Bio macht uns hier
kaum einer Konkurrenz.“

„Veganer kaufen am
liebsten Bio.“

>



achtet. „Ich profiliere mich mit Bio. Als
wir 2001 den Bio-Shop eröffnet haben,
hatte ich Bedenken hier auf dem Dorf.
Aber es war kein Fehler. Im Gegenteil,
wir haben ins Schwarze getroffen und
verkaufen immer mehr. Bio boomt nicht
umsonst. Die Menschen legen verstärkt
Wert auf gute Lebensmittel“, führt Kni-
chel aus.
Der Naturkostfachhandel ist in Ge-
meinden unter 10.000 Einwohnern
nicht oft vertreten. Manchmal ist der
Discounter die einzige Einkaufsmög-
lichkeit für einige Bio-Grundnahrungs-
mittel. Das ist der Grund für das Stadt-
Land-Gefälle. Engagiert sich der SEH,
setzt sich Bio durch, wie Rewe-Händler
Knichel zeigt. „Bei Bio macht uns hier
kaum einer Konkurrenz“, sagt der Kauf-
mann. In der Nachbarschaft wird ein
Rossmann Drogeriemarkt eröffnen. Mit
der Eigenmarke EnerBio wird der Filia-
list nicht gegen den Selbstständigen an-
kommen.
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Eine weitere Voraussetzung für eine er-
folgreiche Bio-Vermarktung ist eine ent-
sprechende Kaufkraft. Morbach selbst
zählt 3.000 Einwohnern. Mit den 18 zu-
gehörigen Ortsteilen sind es 10.000 Ein-
wohner. Die Gemeinde ist industriell ge-
prägt. Ein Verpackungshersteller mit 1.700
Mitarbeitern, Holzindustrie und ein Au-
tozulieferer sorgen für Beschäftigung.

„Morbach hat eine gesunde Struktur mit
wenig Arbeitslosigkeit. Ich profitiere da -
von wie alle. Leute, die etwas Geld ha -
ben, geben mehr für gute Lebensmittel
aus“, sagt Knichel. 1996 kam Knichel als
23jähriger Kaufmann nach Morbach und
machte sich auf einer 500 Quadratmeter
Kleinfläche selbstständig. 1999 eröffnete
er einen neuen Markt am Ortsrand mit
1.000 Quadratmeter, nahm 2005 einen

Getränkemarkt mit 500 Quadratmeter
dazu und erweiterte den Supermarkt
2011 um 300 Quadratmeter auf 1.300.
„Wir arbeiten hier erfolgreich“, so Kauf-
mann Knichel.
Der Einzelhändler kann Menschen mit
Ernährungsproblemen helfen, da er sich
zum Ernährungsberater fortgebildet hat.
„Bei Produkten für Allergiker sind wir
stark. Wir haben ein großes glutenfreies
Sortiment“, berichtet der selbstständige
Kaufmann. Glutenfrei und biologisch
sind oft miteinander verbunden. Das
gleiche wiederholt sich beim lactose-
freien Sortiment. Der Großteil der Pro-
dukte ist biologisch. „Viele Allergiker
wollen Bio“, weiß Knichel. Wo Ernäh-
rungsbewusstsein vorhanden ist, ist die
Bio-Nachfrage nicht fern. 

Umfeld für Bio gegeben
Dazu gibt es in der Hunsrück Ge-
meinde Morbach ein Umfeld für Bio im
Außer-Haus-Markt. Ein Bio Cafe

Bio bei Knichel | Handel
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„Frei-von-Produkte wer-
den in Bio nachgefragt.“

>



bietet Kuchen und feine Backwaren. Ein
veganes Restaurant ist in der Nähe. „Ve-
gane Produkte verkaufen sich sehr stark
im Moment. Veganer kaufen am liebs-
ten Bio“, weiß der Kaufmann. 
Ein veganes Sortiment hat der clevere
Knichel bereits vor zwei Jahren aufge-
baut. Er hat bei der Rewe West ange-
fragt. Aber dort war die Veggie-Welle
noch nicht angekommen. Dann hat es

der Inhaber selbst in die Hand genom-
men. Er kann schneller reagieren als die
Zentrale. AVE ist hier der kompetente
Großhändler. Fleisch- und Milchersatz-
Produkte gibt es von Wheaty, Cenovis,
Alberts und anderen. Die Kunden ken-
nen ihren Kaufmann Knichel. „Nach
einer Fernsehsendung über Kokosöl
gegen Demenz kamen die Leute am
nächsten Tag und haben nach Kokosöl
gefragt“, erzählt Knichel. 
Hauptlieferant ist Naturkostgroßhändler
Bio-West. 13 weitere Bio-Lieferanten
kommen dazu. Einige davon stammen
aus der Region im Umkreis von 40 Kilo-
meter. Der beste Bio-Artikel sind die
Hühnereier von einem Bio-Hof aus Mor-
bach. Bei der Regionalinitiative Huns-
rück-Saar Ebbes von Hei  (Etwas von hier)
ist der Rewe-Markt Morbach Mitglied.
Da sind auch der Naturland-Betrieb Na-
turkräutergarten und der Demeter-Be-
trieb Bornhäuser-Hof mit einer Hofkäse-
rei dabei. Der Rewe-Kaufmann sorgt für
Dynamik im Sortiment. Er  besucht die
Biofach und die BioWest und hält dort
Ausschau nach neuen Produkten. So hat
er Lupinen-Kaffee des Herstellers Korn-
kreis entdeckt und gleich bestellt. Zur
Einführung wird der Cafe Pino verkostet.
Der Verkauf lief vielversprechend an. 

Bio-Sortiment
ist in Bewegung

Das Bio-Sortiment wird permanent aus-
gebaut. Etwas mehr als 1.500 Artikel in
Bio-Qualität gibt es bei dem Vollsorti-
menter aktuell. Der Bio-Umsatz-Anteil
liegt bei etwa zehn Prozent. Bei 6,7 Mil-
lionen Euro auf den 1.300 Quadratmeter
sind das rund 650.000 Euro und ent-
spricht dem Umsatz eines Naturkostge-
schäftes. Knichel bietet fast ein Bio-Voll-
sortiment. Fleisch und Wurst in Bedie-
nung fehlen. Bei Obst und Gemüse sind
nur rund 30 Artikel von Rewe Bio vor-
handen. Da fehlt es ein wenig an Vielfalt. 
Das Trockensortiment hat Niveau. Da
ist der Selbstständige gut aufgestellt.
Heißgetränke, Aufstriche, Müsli, Ge-
tränke und alles was der Kunde braucht,
sind auf der Bio-Fläche vorhanden. In
einem Kühlregal außerhalb steht das fri-
sche Veggie Sortiment. Selbst geschnit-
tener Salat in der Plastikschale von
Käpplein aus Baden-Württemberg wird
in Morbach angeboten. 

Im Kühlregal sind die gelbe und weiße
Linie von Andechser und Söbbeke vor-
handen. Alsan Bio-Margarine führt der
Markt  als Alternative zu Butter. Bio-SB-
Wurst und -Fleisch steuert das Rewe
Bio-Fleischprogramm bei. Hier liegt
noch verborgenes Potenzial. In die Kä-
setheke sind einige Bio-Sorten vorge-
drungen. Die Käserebellen und Söb-
beke sind unter den sechs erhältlichen
Sorten. 
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Knichel auf einem Hühnerhof der Regional-
initiative Ebbes von Hei (u.)

In den Warengruppen zugeordnet gibt es
noch eine Reihe von Angeboten wie Molke-
reiprodukte (o.) oder Tk (u.) und WPR (re.).

NEU!

NEU!

      



Eine kleine Tiefkühltruhe am Kopf der TK-
Abteilung enthält Pizza, Eis, Fertiggerichte
und Fisch in TK. In einem TK-Schrank
sind Gemüse, Obst- und -Kräuter der
Handelsmarke Rewe Bio platziert.

Kein Billig-Bio in Morbach
Bei den Preisen für Bio-Produkte ist der
Rewe-Händler nicht zurückhaltend. Bio-
Schnäppchen sind dort nicht zu ma-
chen. Die Preise entsprechen dem Ni-
veau im Fachhandel. 2,69 Euro kosten
die Bananen. „Da sind wir schon eine
Apotheke“, räumt der Inhaber ein.
Spontan senkt er den Preis auf 2,49
Euro. Mit den rheinischen Bio-Äpfeln
für 1,69 Euro/Kilo macht er den Kunden
ein günstiges Angebot.
Knichel hat mit Demeter einen Han-
delsvertrag abgeschlossen. Dement-
sprechend führt er biodynamische Pro-
dukte etwa von Naturell Cool, Racchelli
und vom Bornwiesenhof aus der Re-
gion. Im Augenblick fehlt ihm frisches
Bio-Brot. Im Vorkassenbereich hatte
Lohner in der Vergangenheit ein größe-
res Bio-Sortiment geführt, aber jetzt ein-
gestellt. „Wir wissen uns zu helfen und
werden wieder Bio-Brot bekommen.
Ohne geht es nicht“, hat Knichel festge-
stellt. Neuer Lieferant ist die Bio-Bäcke-
rei Schales aus Völklingen. Ökologi-
sches NonFood wie  WPR und Natur-
kosmetik gibt es ebenfalls bei Rewe.
Auch dafür muss der Morbacher nicht
weit fahren. Bio auf dem Land funktio-
niert, wie Knichel täglich beweist.

Anton Großkinsky

Rewe Knichel Morbach
54497 Morbach
Bremerwiese 2

Eröffnet: 1999
Marktleiter: Kevin Zöller
Mitarbeiter: 68
Verkaufsfläche: 1.300 qm
Kassen: 3
Umsatz: 6,7 Millionen €
Flächenleistung: 5.100 Euro/qm
Artikelanzahl: 15.500
Anzahl Bio-Artikel:1.500
Bio-Umsatzanteil: 10 Prozent
Parkplätze: 75
Öffnungszeiten: 6 bis 22 Uhr



VollCorner verkauft Vollkorn
und  ist der Laden an der Ecke.
Der Name, den Gründer Willi
Pfaff aus München ersonnen
hat, ist eindeutig doppeldeu-
tig. Zusammen mit seiner Frau
Birgit Neumann widerlegt er,
dass im Wettbewerb des Le-
bensmittelhandels allein der
Preis entscheidet. Regionalität,
Premium-Qualität und Bera-
tungskompetenz als Nahver-
sorger sind das Fundament des
Erfolgs.

Mit aktuell 13 Märkten hat der Klein-Filia-
list das dichteste Ladennetz in der bayeri-
schen Landeshauptstadt. 2014 hat Voll-
Corner drei Verkaufsstellen des Grüner
Markt übernommen. Wenn die Märkte
umgeflaggt sind, betreibt VollCorner 16 Fi-
lialen in der Weltstadt mit Herz. Als größ-
ter Bio-Händler der Millionenstadt fühlt
sich VollCorner dennoch nicht. Zwischen
160 und 500 Quadratmeter haben die
Nahversorgungsmärkte des Duos Pfaff/
Neumann, sind also relativ kleinflächig.
Der nationale Filialist Basic hat zwar we-
niger Standorte in München, aber mehr
Verkaufsfläche als VollCorner.
Alnatura mit zwölf Filialen gilt den loka-
len Münchener Bio-Händlern als Haupt-
konkurrent, da der nationale Filialist wei-
ter expandiert. Pfaff sieht zum Teil einen
Verdrängungswettbewerb. „Wir trauen
uns zu, im Wettbewerb hier zu bestehen.
Die Leute nehmen uns an. Wir bekom-
men ein gutes Feedback von unseren
Kunden“, sagt Pfaff.
Die Münchener dürfen sich durch die
harte Konkurrenz nicht unbedingt auf

sinkende Preise freuen. VollCorner will
nicht um die Preisführerschaft kämpfen,
das wäre gegen die nationalen Konkur-
renten erfolglos.
„Wir wollen der beste Händler in Mün-
chen werden. Das ist aber nicht einfach
in einer Stadt mit Käfer und Dallmayer“,
gibt sich der VollCorner-Gründer selbst-
bewusst und bescheiden zugleich. Der
Bio-Filialist ist in München verwurzelt.
Das ist auch einem Teil der Konsumen-
ten bewusst. 

So regional wie möglich
Mit Dennree, Pural und Biogarten liefern
drei nationale Großhändler, aber den-
noch hat das Sortiment eine ausgeprägte
regionale Färbung. 25 Lieferanten aus
Oberbayern bereichern das Sortiment
und geben ein unverwechselbares Profil.
Selbst lokale Münchener Bio-Hersteller
sind im Sortiment: Brauerei, Brennerei,
Rösterei und Tofurei aus dem Stadtgebiet
haben Regalplatz bei VollCorner. Da ist
regional mehr als ein Wort: Es ist leben-
dig und wird gelebt.

„Wir sind stark regional geprägt und
haben in der optimalen Erntezeit einen
Anteil von 40 Prozent an Produkten aus
der Region“, erläutert der Geschäftsfüh-
rer. 100 Kilometer im Umkreis von Mün-
chen ist für den Filialisten Voraussetzung,
um die Ware im Regal als regional zu
kennzeichnen. Region ist ein unbe-
stimmter Begriff. Jeder muss seine Region
festlegen. „Regional heißt für uns: So nah
wie möglich, so fern wie nötig. Je mehr

Regionalität desto besser. Unsere Kun-
den wollen das. Wir sind der Bio-Händ-
ler aus der Stadt“, sagt der Inhaber.

Die Wiege stand 
in Neuhausen
Der erste VollCorner im Stadtteil Neu-
hausen aus dem Jahr 1988 mit seinen ge-
rade mal 100 Quadratmeter existiert
noch heute als Kühlschrank der Nach-
barschaft. Nahversorger ist VollCorner in
den mehr als 25 Jahren seiner Ge-
schichte geblieben. Nur drei Märkte ver-
fügen über eigene Parkplätze. „Wir
haben viele Radl-Kunden“, sagt Pfaff.
7.000 Münchener suchen im Schnitt täg-
lich eine der Filialen auf.
Zur Kundenbindung dient die Carrot-
Card. Pro zehn Euro Einkauf erhält der
Kunde eine Marke mit einer Karotten-Ab-

Handel | VollCorner Konzept
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VollCorner besticht 
mit Regionalität
Im harten Münchener Wettbewerb geht der Bio-Filialist den Weg der Qualität

Inhaber und Geschäftsführer-Duo Birgit Neu-
mann (re.) und Willi Pfaff (o.), Vertriebsleiter
Alexander Worms (re.)

„Wir sind stark regional
geprägt mit bis zu 
40 Prozent Produkten
aus der Region.“



bildung zum Einkleben. Bei 50 Marken
ist die Karte voll und der Kunde kann sie
einlösen gegen zehn Euro Rabatt auf den
Einkauf.  Alternativ kann er Artikel mit
einem Karottensymbol wählen und dabei
noch mehr sparen. 

Ein Trumpf ist das Personal. Beratung der
Kunden und der Verkauf in Bedienung
sind Bestandteil des Konzepts. „Bei uns
ist das Personal ansprechbar. Darauf
legen wir Wert. Viele Mitarbeiter kennen
und essen Bio schon lange. Damit ist

man noch kein guter Dienstleister. Das
ist aber eine wichtige Voraussetzung“,
sagt Pfaff. Die Personalkosten liegen mit
einem Anteil von 17 Prozent recht hoch.
„Wir zahlen über Tarif“, sagt Pfaff. Eine
geringe Fluktuation ist die Folge. Mehr
als 300 Menschen arbeiten für das Han-
delsunternehmen und dessen Kunden. 

Bio wächst, gerade auch in Ballungszen-
tren: VollCorner hat im Jahr 2014 zwei-
stellig zugelegt. Auf 4.000 Quadratmeter
Verkaufsfläche hat das Fachhandelsun-
ternehmen 2014 einen Umsatz von rund
30 Millionen Euro erzielt. Das bedeutet
eine beeindruckende Flächenleistung
von 7.500 Euro/Quadratmeter. Das
schafft nur ein kompetenter Lebensmit-
telhändler mit einer kaufkräftigen Kund-
schaft.

Anton Großkinsky  

VollCorner | Handel

Im Münchener Stadtteil Großhadern liegt der einzige VollCorner Biomarkt mit Imbiss. 
Rot-Orange-Gelb an der Fassade sind die Farben des Biomarktes und sorgen in München 
für Wiedererkennung. Mit 480 Quadratmeter ist es der zweitgrößte VollCorner. 60 Quadrat-
meter sind dem Bistro gewidmet. 6.500 Produkte bietet der Markt den Bewohnern des
Stadtteils Großhadern an.

VollCorner 
liebt Feinkost
Der Biomarkt in Großhadern ist ein Ort der Esskultur

„Unser Trumpf ist das
Fach-Personal.“



Der VollCorner in Großhadern liegt an
der Ecke Würmtalstraße/Rebholzstraße
mit zehn Parkplätzen im Hof und wei-
teren Parkmöglichkeiten an der Straße.
Mit 1,40 Meter Regalhöhe bleibt der
Bio-Markt überschaubar. Zusammen mit
dem Tageslicht, breiten Gängen und
Fliesen als Bodenbelag ergibt das eine
angenehme Einkaufsatmosphäre. Beim
Kunden entsteht der  Eindruck: Hier
werden Qualitätslebensmittel verkauft. 
Der Hauptlauf geht links herum. Das ist
aber nicht Prinzip bei VollCorner. Es
kommt auf das Gebäude an. Ein großer
Teil des  Sortiments besteht aus Feinkost
und Spezialitäten. Der Markt strahlt eine
klare Orientierung an Qualität aus.
Preiseinstiegsprodukte stehen nicht im
Vordergrund, gleichwohl gibt es die Ei-
genmarke von Dennree. Wer gute Le-
bensmittel zum mittleren Preis sucht,
bekommt seinen Einkaufskorb mit
Grundnahrungsmitteln wie Nudeln,
Brot und Müsli voll. Erschwingliches
gibt es durch das ganze Sortiment hin-
durch.

O + G frisch und regional
Der Rundgang wird mit Obst und Ge-
müse eröffnet wie in allen VollCorners.
Obst und Gemüse ist die Stärke des Bio-
Händlers. Ein hoher Demeter-Anteil ist
sichtbar. „Wir kühlen Gemüse nicht.
Der Umschlag ist hier so hoch, dass bis

abends alles verkauft ist“, gibt Willi Pfaff
zu erkennen. Hier wird nichts welk und
unansehnlich. 25 Prozent trägt O+G an
diesem Standort zum Umsatz bei. Das
ist ein glänzender Wert. Das umfang-
reiche Sortiment wartet mit rund 110
Artikeln auf und hat eine deutliche re-
gionale Prägung.
Der Obergrashof, eine Demeter Gärt-
nerei aus Dachau, sorgt für tagesfrische
Salate, Rettich, Blumenkohl, Karotten,
Kartoffeln und mehr. Die Kürbis-Saison
wird mit heimischer Ware bestritten.
Das Angebot ist vielfältig: Spaghetti-,
Muskat-, Butternut-Kürbis. Der Hit Hok-
kaido-Kürbis ist mit 1,29 Euro/Kilo am
preisgünstigsten zu bekommen.

Wurst, Käse und Backwaren werden in
Bedienung verkauft. Käse in Prepacking
gibt es in einem separaten Regal, ge-
genüber der Bedientheke. Aus rund 50
Sorten Wurst und mehr als 100 Käsen
können die Kunden an der Theke wäh-
len. Der regionale Käsegroßhändler
Schilcher beliefert die Theke und führt

Handel | VollCorner

„Wir kühlen Gemüse
nicht. Der Umschlag ist
hier so hoch, dass bis
abends alles verkauft
ist.“



unter anderem Delikatessen
wie den Via Mala Käse.   
Die Erzeugergemeinschaft
Tagwerk aus Dorfen in Bay-
ern bietet mit 100 Erzeugern
ein breites Spektrum an Ge-
müse, Eier, Fleisch und
Milchprodukten. Wurst und
Fleisch kommen auf kurzem
Weg von den Herrmannsdor-
fer Landwerkstätten und
Chiemgauer Naturfleisch
nach München. Fleisch ver-
kauft der Münchener Filialist
in SB. 

Im Mopro-Regal befindet sich
neben Tetrapak und Bechern
noch klassische Glasware. Jo-
gurt von
Andechser
und Söb-
beke,
Milch von
Schrozberg

und Berchtesgadener Land
sind in Mehrweggebinde ab-
gefüllt. Bei Frischeiern gibt es
Verbandsware vom Bioland-
hof Egger, vom Demeter
Bicklhof und Bergkräuter Eier
von den Biohennen. Hier
sind Premium und regional
kombiniert. 

Regionale Feinkost
ist die Stärke
Der Anteil an Spezialitäten ist
hoch, so dass die Bezeich-
nung Bio-Feinkostmarkt ge-

rechtfertigt ist. Vom kleinen
Münchener Unternehmen
Fresh hunter, hinter dem

zwei Frauen
stehen, kom-
men Suppen,
Salatsoßen
und Pesto in
Premium-

„Naturkosmetik ist
kein Schwerpunkt
von VollCorner. Wir
konzentrieren uns 
auf Lebensmittel.“

      14:05

VollCorner | Handel
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qualität. Bekannte Bio-Mar-
ken wie Byodo aus Bayern
werden präsentiert. Die
Weltstadt hat auch eine Röst-
tradition. Supremo bewahrt
diese Tradition. Mit Spitzen-
kaffees von Maya aus Berlin,
Dinzler aus Rosenheim  und
Länderkaffees der Gepa wird
eine breite Kaffeeauswahl
geboten.
Zum qualitätsorientierten Han-

del gehören hochwertige Öle
dazu,  angefangen bei Oli-
venölen aus Italien von San
Vicario oder  La Spinosa. Die
Öl-Spezialisten Bio-Planete
und Fandler sind Bestandteil
des Sortiments. Das ganze
Spektrum von Leinöl, Sesam
Kürbiskern, Erdnuss, Argan
und Macadamia ist vorhan-
den. PPura liefert besondere
Olivenöle, Pasta und Pesto.

Bei den Süßwaren bietet
VollCorner Lanwehr Prali-
nen in Konditor-Qualität und
belgische Schokolade an.
Die kleinen Zotter-Tafeln
sind im Sortiment, außerdem
das Duchy Gebäck aus der
Backstube von Prinz Charles
und die Riegel von food-
loose mit ihren Pre-
mium-Produkten.  
Der Biohof Lex im

Handel | VollCorner

n
tum 12. Monabis z

elpeny: für WPupp
en  Jahr

 für Hunde
h dah.dearry.www ab 8 

Senior: f  



Landkreis Erding liefert Hülsenfrüchte
wie Schwarze Linsen und Sojabohne
aus regionalem Anbau. Die regionalen
Brote der  Fritz Mühlenbäckerei, der Bä-
ckerei Gürtner und der Demeter-Bäcker
Steingraber werden in Bedienung ver-
kauft. 
Pfaff hat die veganen JooTi Suppen für
den Handel entdeckt. Das vegane Mün-
chener Restaurant Zerwirk hat die Fer-
tiggerichte entwickelt. Cramer’s Speise-
eis in Konditorqualität  wird aus Milch

und Eiern aus der Region hergestellt.
Mit diesen regionalen, handwerklich
hergestellten Lebensmitteln gewinnt
Pfaff Kunden, die die Esskultur hoch-
halten. Bei VollCorner steht die Regio-
nalität am POS, nicht in der Werbung. 
In Naturkosmetik werden die bekannten
Marken geführt. Das Sortiment wird
nicht besonders hervorgehoben und
auch im Handzettel nicht groß bewor-
ben. „Naturkosmetik ist kein Schwer-
punkt von VollCorner. Wir konzentrie-

ren uns auf Lebensmittel“, erläutert
Pfaff. Karotten, Milch, Brot und Wurst
spielen die Hauptrolle in Großhadern in
der Würmtalstraße 95. 
Der Bio-Imbiss Mahlzeit ist der Einzige
seiner Art im VollCorner. Der Salat ist
super frisch ohne rostige Schnittstellen.
Die Preise liegen nicht höher als bei
konventionellen Gastronomen. Bio in
der Außer-Haus-Verpflegung ist mög-
lich.

Anton Großkinsky

FRUIT  2015
LOGISTICA
4|5|6 FEBRUAR

Messe Berlin GmbH
Tel. +49(0)30-3038-0 
fruitlogistica@messe-berlin.de

In Kooperation mit

Erreichen Sie schnell und bequem die Anbieter dieser 
Produktgruppen. Mehr dazu unter www.fruitlogistica.de.

FOLLOW ME!

      

VollCorner | Handel
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Selbstständige bringen

Bio voran
In Kalifornien blüht Bio im Supermarkt

Handel | Ausland-USA

Bio-Produkte werden in Kalifor-

nien im Supermarkt verkauft,

nicht in Fachgeschäften. Quali-

tätsführer Whole Foods ist der

größte nationale Vermarkter

von Bio-Produkten und betreibt

in Oakland nahe der San Fran-

cisco Bucht einen Vorzeige-

Markt. Die selbstständigen

Kaufleute (grocer) sind eine

treibende Kraft für regionale,

gentechnikfreie und biologi-

sche Produkte. Qua-

lität ist hier Trumpf.

New Leaf in der

Küstenstadt Santa Cruz profi-

liert sich mit einem sagenhaften

grünen Sortiment. Bi Rite ver-

sammelt eine Ge-

meinde, um regio-

nale und biologi-

sche Esskultur zu

pflegen. 

Whole Foods wird oft fälschlicherweise
als Bio-Supermarkt ausgegeben, auch in
einem bekannten Online-Lexikon. Ruby
Beaupre, Spezialistin für gesundes Essen,
im Markt in Oakland stellt das Unter-
nehmen vor: „Wir sind der größte Händ-
ler von zertifizierten Bio-Produkten in
den Staaten.“ Die Zahl der Bio-Produkte
oder den Bio-Anteil kann
sie nicht nennen. In der
Mehrheit werden aber
konventionelle Lebens-
mittel abgesetzt.  
Nach Augenschein ist der
Bio-Anteil nicht höher als
bei Tegut. Der Bio-Um-
satzanteil von Tegut be-
trägt 25 Prozent. Machte
Whole Foods
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genauso viel, wäre das bei einem Ge-
samtumsatz von rund zehn Milliarden
Euro ein jährlicher Bio-Umsatz von 2,5
Milliarden Euro. Das ist in der Summe be-
achtlich und wird in Deutschland von
keinem Handelsunternehmen erreicht. 
Bio-Schwerpunkt ist das grüne Sortiment.

Obst und Gemüse ist
die führende ökologi-
sche Warengruppe. Die
Obst und Gemüse-Ab-
teilung ist üppig mit Bio
ausgestattet. Konventio-
nell und Bio werden
streng getrennt. Regale,
in denen konventionel-
les präsentiert wurde,

werden gereinigt, bevor sie mit Bio-Ware
gefüllt werden. Die Preise sind auf einem
beachtlichen Niveau. Umgerechnet 4,50
Euro/Kilo kosten Bio-Äpfel. 
Bei Käse und Fleisch ist die Auswahl und
Vielfalt geringer. In der Käsetheke bei
Whole Foods in Oakland ist nur verein-
zelt Bio zu finden. Bei Bio-Fleisch gibt
es das Panorama Bio-Programm. Der
halbe Meter Bio-Rindfleisch geht in der

riesigen Fleisch-
theke unter. Auch

hier wird Bio
strikt von kon-
ventionell ge-
trennt. Zum

Schnei-
den

werden verschiedene Messer verwen-
det. „Damit es keine Kontamination
gibt“, erläutert Ruby Beaupre.
Die Präsentation in der Fleischtheke ist
übersichtlich und informativ. Beim
Hackfleisch wird der Fettgehalt ausge-
lobt. 15 Prozent enthält die Magervari-
ante. Weiderind, das ohne Kraftfutter ge-
mästet wurde, wird extra gekennzeich-
net. Tierwohl wird kommuniziert. Da
gibt es sechs Stufen. In der höchsten
Stufe 5 plus hat das Tier sein ganzes
Leben auf einem Hof verbracht. Schon
in der Stufe 5 ist Tierwohl das höchste
Anliegen. Wirtschaftlichkeit ist zweit-
rangig. Bei Fisch bevorzugt Whole
Foods nachhaltigen Wildfang mit dem
MSC-Siegel. 
Im Eingangsbereich befindet sich eine
Theke mit frischen Backwaren. Hier
wird nichts als Bio ausgelobt, obwohl
Bio-Zutaten verwendet werden. Aber es
wird in den gleichen Öfen gebacken wie
konventionell und in den gleichen Re-
galen präsentiert. Deshalb werden die
frischen Backwaren nicht als Bio ausge-
zeichnet. In einem warmen SB-Schrank
neben der Backtheke sind in Plastik-
schalen fertig gegrillte Hähnchen er-
hältlich. In Bio-Qualität kostet so ein
knusprig gegrillter Vogel, der zwei
Personen satt macht, rund zwölf Euro. 
Bei Bio-Weinen hat Whole Foods in
Oakland 23 Artikel anzubieten. Die
sind gut wahrnehmbar in einer Plat-
zierung zusammengefasst. In der
riesigen Wein-Abteilung machen
sie nur einen Bruchteil des Sorti-

ments aus.  
Eine ungewohnte Vielfalt zeigt sich
bei Bio-Hülsenfrüchten. Bohnen
sind convenient als Konserven
und im Beutel recht varianten-

reich zu haben. Es gibt Mono-Pro-
dukte oder Zubereitungen mit wei-
teren Zutaten. Von weißen über rote

bis schwarze Bohnen existiert >

Ausland-USA | Handel



eine bunte Vielfalt im Markt. Die Hül-
senfrüchte spielen auf dem amerikani-
schen Markt eine größere Rolle als in
Deutschland.  
Whole Foods hat seine Wurzeln in
Texas. In Austin wurde das Unterneh-
men 1980 von John Mackey gegründet.

Mittlerweile betreibt das Unternehmen
in Nordamerika mehr als 350 Filialen.
Der Vorstand sieht langfristig einen Be-
darf von 1.200 Märkten in den USA und
Kanada. 

Rund 300 O+G Artikel
komplett in Bio-Qualität

In der Küstenstadt Santa Cruz, bekannt
als Surf-City, mit seinen 60.000 Ein-
wohnern hängt das Schild New Leaf
über einem Supermarkt mit 1.600 Qua-

dratmeter Verkaufsfläche. Der selbst-
ständige Einzelhändler Scott Roseman
betreibt ihn. Grocer nennt sich der SEH
hier. Mehrere Verbände wie die Natio-
nal Grocers Association (NGA) oder die
Californian Independent Grocers Asso-
ciation (CIGA) kümmern sich um die In-
teressen der Branche. Insgesamt acht

New Leaf sind in und um Santa Cruz an-
gesiedelt.
Obst und Gemüse sind mit rund 300 Ar-
tikeln komplett in Bio-Qualität. Die Auf-
bauten sind riesig: Allein den Bio-Melo-
nen widmet New Leaf so viel Platz wie
ein Rewe-Supermarkt dem gesamten

Bio-O+G Sortiment. Die geschnittenen
Salate sind hoch übereinander gestapelt.
Ein ungeputzter und nicht geschnittener
Salat findet nur noch wenig Freunde.
Der Convenience-Gedanke ist hier
schon weiter. Frische und Fülle sind be-
eindruckend.
Bei Fleisch und Wurst in Bedienung sieht

Handel | Ausland-USA

Die sechs Qualitätsstufen beim Bio-Fleisch
werden bei Whole Foods deutlich präsen-
tiert. Das sorgt für ein gutes Image.



es mit Bio auch hier mager aus. Die
Fleischtheke ist mit viel Personal besetzt
und die Kunden-Frequenz hoch. Es gibt
Bio-Weiderind und -Hähnchen in einer
kleineren Auswahl. Im Markt Cafe wer-
den Bio-Säfte und -Smoothies verkauft.
Im Bistro wird Kaffee mit Zucker und
Milch in Bio-Qualität ausgeschenkt. Die
Sandwiches sind ebenfalls biologisch. An
der Salatbar ist ein Teil des Sortiments
biologisch gekennzeichnet. Der Schnell-
dreher Sandwiches glänzt in Bio-Quali-
tät. Dick belegt mit Schinken, Käse und
Tomaten oder als reine Veggie-Varianten
belasten sie den Geldbeutel mit rund

sechs Euro.   
In Selbstbedienung ist ein zufriedenstel-
lendes Wurst-Angebot mit Schinken-
speck, Kochschinken, Bratwurst und
mehr  zu bekommen. Das Bio-Weinan-
gebot ist regional. Nur kalifornische
Tropfen sind im Weinregal und davon
gleich mehr als 60 Sorten. Der Rest der
Welt bleibt bei Bio außen vor. Die Wein-
Abteilung ist umfangreich. Konventionell
bildet sie die Weinwelt ab. 
Eine ganze Reihe von Trockenproduk-
ten kann man sich selbst abfüllen: so
den Kaffee. Bio-Kaffee ist kein Schnäpp-
chen. Die Nähe zu Südamerika ver-
schafft dem amerikanischen Verbrau-
cher hier keinen Kostenvorteil. Umge-
rechnet neun Euro kostet das ameri-
kanische Pfund mit 450 Gramm. 
Auch Hülsenfrüchte und Getreidepro-
dukte kann sich der Kunde selbst abfül-
len, um Verpackungsmüll zu vermeiden
oder exakt die gewünschte Menge zu
bekommen. In Deutschland haben ver-
gangenes Jahr mehrere Läden eröffnet,
die sich unverpackt als Konzept zu-

grunde gelegt haben. 
GMO-frei spielt eine große Rolle im
Sortiment. Die Kennzeichnung ist auf-
fällig oft zu sehen. In einem Land, wo
Raps und Mais fast nur gentechnisch
verändert angebaut werden, sind die
Gegner natürlich auf eine Kennzeich-
nung angewiesen. New Leaf Gründer
Roseman kämpft gegen GMO. Bis 2018
verlangt er von allen seinen Lieferanten,
dass sie GMO-frei arbeiten. Mit acht
Märkten in und um Santa Cruz ist er lo-
kaler Qualitätsführer. Roseman unter-
stützt die Bio-Konsumenten Vereini-
gung (OCA). Neben dem Markt,
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durch eine Tür getrennt, gibt
es eine Küche. Sie wird von
Mitarbeitern, für Gäste und
Kunden genutzt. An einer
großen Tafel kann serviert
und probiert werden. Zum
Teil mehrwöchige Koch kurse
vermitteln Dinge wie tradi-
tionelle japanische Küche
oder zuckerfreie Ernährung.

Bio direkt vom 
Ursprung
Bi-Rite Market ist ein Lebens-
mittelgeschäft mit 75 Jahren
Tradition. 1940 eröffnete der
Selbstbedienungsladen in der
18th Straße von San Francisco.
Dort ist es noch heute hinter
der gleichen Fassade zuhause.
Vor dem Markt stehen Bio-
Blumen aus der Region auf
dem Gehweg. Die Autos der
Kunden parken direkt am Stra-
ßenrand.
An der Türe heißt es pushen
oder pullen (drücken oder zie-
hen). Eine automatisch öff-
nende Ganzglasanlage gibt es
nicht. Einkaufswagen sucht
der Kunde vergeblich. Auf den
250 Quadratmeter sind
15.000 Artikel, eine Küche
und eine große Fleischtheke
untergebracht. Die Gänge sind
zu schmal für die Wagen. Mit
30 Kunden ist der Markt gut
besucht.
Seit 50 Jahren ist Bi-Rite im Be-
sitz der Familie Mogannam.
Sam Mogannam hat das Ge-
schäft vor 17 Jahren von sei-
nen Eltern übernommen. Sam
leitete vorher ein Restaurant
und übertrug Gastronomie-
Prinzipien auf den Lebensmit-
teleinzelhandel. Er kauft mög-
lichst direkt beim Bauer ein.
Im Markt installierte Mogan-
nam eine Küche, stellte Con-
venience her für den Verkauf
im Laden  und den eigenen
neugegründeten Party-Service.
Der Markt wurde zu einem
Feinkost-Geschäft nach den
Maßstäben der Spitzen-Gas-
tronomie. Die Kunden werden

als Gäste betrachtet und be-
handelt. Das Thekenpersonal
besteht aus Köchen. Sie sind
Berater der Kunden für Einkauf
und Zubereitung von Fisch
und Fleisch.
Zwei Mitarbeiter sind zustän-
dig für den Direktbezug ab
Farm. Einige der Bauern arbei-
ten biologisch. Meist sind es
kleine Höfe, die traditionelle
Sorten kultivieren und auf Wo-
chenmärkten Stände betrei-
ben. Besondere Qualitäten
werden ausgelobt und vom
Kunden honoriert. Da kostet
das amerikanische Pfund (450
Gramm) Bio-Tomaten, die
ohne Bewässerung angebaut
wurden, rund drei Euro. Bi-
Rite betreibt selbst eine kleine
Farm, die nach den Worten
Mogannams oberhalb des Bio-
Niveaus arbeitet, aber nicht
zertifiziert ist. Für sein Ge-
schäftsmodell ist es wichtig,
selbst Felderzeugnisse in
hoher Güte zu erzeugen.
Nicht um genug Ware zu
haben, Eigenanbau erhöht den
Wissenstand.
Die Verkäufe an dem privile-
gierten Standort sind gigan-
tisch. „Wir machen hier in der
18. Straße 16 Millionen Dollar
Umsatz im Jahr“, sagt der In-
haber. Das entspricht zwölf
Millionen Euro und bedeutet
bei nur 250 Quadratmeter
Verkaufsfläche eine phantasti-
sche Quadratmeter-Leistung
von 48.000 Euro. 
Von 9 bis 21 Uhr ist täglich ge-
öffnet mit Ausnahme einiger
Feiertage wie Erntedank,
Weihnachten und 4. Juli. Bi-
Rite ist allerdings personalin-
tensiv. „Hier arbeiten 100
Leute. Wir arbeiten von sechs
Uhr morgens bis Mitternacht.
Es muss vieles vorbereitet wer-
den. Das dauert seine Zeit“, er-
läutert Mogannam. 
Auf der anderen Straßenseite
ein paar Schritte weiter be-
treibt er eine winzige un-
scheinbare Eisdiele, aber die
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Leute stehen Schlange nach
dem handgemachten Eis. In
der Eisdiele ist zudem eine
Konditorei untergebracht. Ku-
chen und Feingebäck entste-
hen hier. Der Bi-Rite Partyser-
vice liefert alles von Essen
über Eis bis Kuchen.
2013 hat er ein mit 300 Qua-
dratmeter etwas größeres Ge-
schäft in San Francisco eröff-
net. Das Konzept ist gleich ge-
blieben. „Vielleicht eröffne ich
noch einen weiteren Markt;
mehr aber nicht. Ich überlege,
eine Brennerei oder Brauerei
aufzumachen“, blickt der
Händler in die Zukunft. 
Ebenfalls in der 18. Straße be-
treibt Mogannam noch das18
Reasons, eine gemeinnützige
Kochschule. Sein Anliegen ist,

die Esskultur zu erhalten und
wiederzubeleben. In der Kü -
che kochen Gruppen unter
Anleitung von Küchenchefin
Michelle McKenzie. Da wird
etwa Wassermelone mit Vin-
aigrette angemacht und zu-
sammen mit Gurke, Käse und
Blattsalat gemischt. Gemein-
sam wird das Mahl an der gro-
ßen Tafel verzehrt. Mit Wein-
und Bierproben wird die Ess-
kultur gefördert.
Mogannam hat in San Fran-
cisco eine kulinarische Ge-
meinschaft geschaffen, der
hervorragendes Essen viel
Geld wert ist. Bi-Rite ist eine
kleine Bastion gegen GMO
und Fast Food mit einer zah-
lungsbereiten Kundschaft. 

Anton Großkinsky  

In der Dienstleistungsgesellschaft Amerika werden die Verbraucher mit
Verkostungen schon auf der Straße abgeholt. 

1907 in Paris gegründet1907 in Paris gegründet

Weitere Informationen unter: 
www.pural.de oder besuchen Sie uns 
auf Facebook:  /Pural.Vertriebs.GmbH

köstliche Varianten | hochwertige Qualität
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Das Städtchen Mitterteich in der Oberpfalz nahe
der deutsch-tschechischen Grenze beherbergt
den Spezialgroßhändler Naturlogistik. Super-
food, Rohkost, glutenfreie, vegane und faire 
Produkte, mit wenigen Ausnahmen biologisch,
aus dem Trockenbereich liefert das Unterneh-
men von Klemens Reif. 2009 startete er mit dem
Vertrieb von lifefood. 2012 hat er den Großhan-
del Naturlogistik gegründet. Der Jahresumsatz
liegt jetzt bei mehr als zwei Millionen Euro. 
Aktuell verzeichnet der kleine Großhändler 
hohe Wachstumsraten. 

Reif war ursprünglich Journalist. Seine Agentur konzipierte und
realisierte Kundenzeitschriften, verfasste Pressemitteilungen und
betrieb einen Paketversand für Drucksachen. Um fit zu bleiben,
isst Reif Rohes. „Meine Ernährung besteht zu 80 Prozent aus Roh-
kost“, berichtet der Geschäftsmann. Das führte ihn als Verbrau-
cher auf eine Lebensmittelmesse. Reif suchte dort Rohkost und
fand das junge Unternehmen lifefood aus Prag.
Im Gespräch fragte Firmengründerin und Rohkost-Pionierin Te-
resa Havrlandova, ob er nicht den Deutschland-Vertrieb über-
nehmen wolle. Am Ende verließ Reif die Messe als Deutschland-
Vertreter für lifefood. Später beteiligte er sich an dem tsche-
chischen Rohkost-Pionier. Das Fundament für Naturlogistik war
gelegt. „lifefood ist die Keimzeile. Damit hat alles begonnen. Die
Marke lifefood ist immer noch der Schwerpunkt“, sagt Reif.
Als Rohköstler Reif dann beruflich auf Messen unterwegs war,
traf er weitere feine Firmen ohne Werbebudget. Vor drei Jahren
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Naturlogistik vertreibt
Spezialitäten
So finden kleine Bio-Hersteller den Weg in den Handel



gründete er deshalb für diese kleinen Her-
steller den Großhandel Naturlogistik. Ex-
quisite Marken führt die Plattform zu-
sammen und dient als Sprungbrett in den

Handel. Reif nutzte anfangs einen Aus-
stellungsraum seiner Agentur als Lager,
mietete dann aber 2013 einen ehemali-
gen Netto mit rund 1.000 Quadratmeter
Fläche. „Das ist noch alles ganz jung“,
sagt Reif beim Gang durch das Lager. 
Vollsortimentsgroßhändler können Spe-
zialitäten oft nicht handhaben. Mit ihnen
steigt die Artikelzahl und der Bedarf an
Lagerplatz sowie der Aufwand für die
Disposition. Randsortimente und Neu-
einführungen verlangen von den Vollsor-
timentern große Anstrengungen bei ge-
ringen Aussichten auf Erfolg. Längst schei-
tern auch im Naturkost-Bereich neue Pro-
dukte angesichts der Vielfalt und Fülle.
Naturlogistik dagegen zeichnet sich ge-
rade durch  Kompetenz für  Spezialitäten
aus. Der Großhändler kann Produkte er-
klären und deren Geschichte erzählen.
Die Leistung honoriert der Markt aktuell
mit zweistelligem Wachstum.
„Ursprünglich haben wir nur Rohkost ge-
führt. Aktuell macht es noch die Hälfte
aus. Wir dürften der Anbieter mit dem
größten Rohkostsortiment sein. Es ist auf
jeden Fall ein Wachstumsmarkt“, erklärte
Geschäftsführer Reif. Neben der Rohkost
hat Naturlogistik vegane, gluten-, lacto-
se-, zuckerfreie und Fairtrade Produkte ins
Sortiment aufgenommen.
Vegan segelt aktuell auf Wachstumskurs.

„Vegan ist sicher eine Gegenbewegung
zur Massentierhaltung. Irgendetwas läuft
falsch in der Industrialisierung der Le-
bensmittelherstellung, denken sich heute
junge Leute. Daraus ist aktuell eine Be-
wegung entstanden. Manche sagen,
Schlachthöfe wollen wir nicht. Dieses
Unbehagen kann ich gut verstehen“, er-
läutert Reif. Und sein Großhandel kann
das entsprechende Sortiment liefern.

33 originelle Herstellermarken nutzen ak-
tuell die Dienste von Naturlogistik. Rund
2.000 Artikel hat das Unternehmen in-
zwischen im Trockensortiment. Die Wa-
rengruppen Heißgetränke, Süßigkeiten,
Getreideprodukte, Dauerbackwaren,

Süßmittel, Essig, Öl, Hülsenfrüchte, Teig-
waren, Gewürze, Trockenfrüchte, Nüsse,
Kerne, Saaten sind vertreten.
Aus der direkten Nachbarschaft in Mitter-
teich kommen Backwaren von Männl,
ein Spezialist für glutenfrei, Urgetreide
und Saisongebäck. Getreidekeimlinge
von Dr. Sprout zeichnen sich durch einen
hohen Omega-3-Anteil aus.
Rice Mice macht allergenfreie Kinder-
Kekse. Das Wild Zebra steht für Schoko-
lade mit Null Milch, Nuss und Soja. Bel-
gische Chocolatiers zeichnen sich ver-
antwortlich für die Produkte. Sayana aus
der Schweiz stellt das vergorene Erfri-
schungsgetränk Chi in Rohkostqualität
her. Die Produkte sind also nicht pasteu-
risiert.

Weber Senf mahlt die Körner auf Mühl-
steinen im Kaltverfahren und erhält damit
ein Würzmittel in Rohkostqualität. Wild
Pasta fertigt Rohkost-Nudeln aus Quinoa-
Keimlingen. Die Emils Salatsoßen haben
ebenfalls Rohkostqualität und sind trotz-
dem ungekühlt sechs Monate haltbar.
Das ist kein Allerweltssortiment. Diese
Produkte führt nicht jeder.
Naturlogistik verteilt über Paketdienste.
„Wir sind Ergänzungslieferant und kön-
nen einem Bio-Laden nur ein Teilsorti-
ment bieten“, sagt Reif. Naturlogistik be-
dient alle Vertriebswege. „Wer bei uns
bestellt, bekommt Ware“, macht er klar.
Stallgeruch ist nicht Voraussetzung für
eine Geschäftsbeziehung.

Anton Großkinsky 
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„Die Marke Lifefood ist
die Keimzelle. Damit hat
alles begonnen.“

„Vegan ist sicher eine
Gegenbewegung zur
Massentierhaltung.“

„Meine Ernährung 
besteht zu 80 Prozent
aus Bio-Rohkost.“

Klemens Reif kam per Zufall in die Branche.
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Männl steht für 
B a c k q u a l i t ä t
Spezialitäten von glutenfrei bis Holzofenbrot aus der Oberpfalz

Die Naturkostbackstube Männl aus Mitterteich in der Oberpfalz setzt auf Handwerk, Qualität
und Spezialitäten. Bäckermeister Herbert Männl profiliert sich mit gluten-, lactosefreien und
veganen Backwaren. Die Naturkostbackstube verarbeitet Urgetreide und ist stark bei Saison-
gebäck. Die Backstube unter Leitung von Anna-Lena Männl führt die Marken Männl und
Zoiglbauer. Backöfen statt Backstraßen betreibt das mittelständische Unternehmen.
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Am Rand der Kleinstadt Mitterteich an
einer Ausfallstraße lockt die Bäckerei
Männl. Parkplätze sind vorhanden. In der
Luft liegt Rauchgeruch. Von der Bäckerei
mit Stehcafe kann der Kunde bei Kaffee
und Kuchen durch die gläserne Wand
einen Blick auf den Holzofen werfen. 

In diesem Gebäude gingen früher die
Kinder des 7.000-Einwohner-Städtchens
zur Schule. Einige Jahre stand die alte
Schule leer und zerfiel, bis Männl das
Gebäude erwarb und in eine Bäckerei
umbaute. 2008  hat die Naturkostback-
stube hier ihr neues Domizil bezogen.
Am Stadtrand hat die Bäckerei keine
Nachbarn. „Das ist wichtig wegen der
Nachtarbeit und dem Holzofen“, sagt
Männl. Innerstädtisch gäbe es Beschwer-
den der Nachbarschaft. Die günstige
Lage an einer Ausfallstraße bringt zu-
sätzliche Kundenfrequenz.
Zusammen mit Naturlogistik Inhaber Kle-

mens Reif hat er investiert. Der Speziali-
täten-Großhändler, ebenfalls in Mitter-
teich ansässig, vertreibt die Backwaren
von Männl. Backwaren-Großhändler
Slottke aus München hat inzwischen
Männl Brot und Kuchen im Sortiment
und die Edeka Nordbayern hat Produkte

gelistet. 
Die Naturkostbackstube arbeitet hand-
werklich. Natürlich gibt es Maschinen
wie Mischer, Kneter
und Schoko-
lierer. Der
Teig ruht
lange,
Brote
werden per
Hand geformt
und einzeln in
den  Holzofen ein-
geschossen. Ob das
Brot fertig gebacken

Bäckermeister Herbert Männl und Tochter Anna-Lena Männl setzen auf handwerkliche Produktion.

„Als ich mit Vollkorn 
anfing, galt ich als 
Spinner.“

„Als Handwerker können
wir keine Backindustrie-
Preise machen.“

>



ist, entscheidet nicht ein Computer-Pro-
gramm, sondern der Bäcker. Hier arbei-
ten Handwerker, keine Maschinen-Be-
diener. Das verlangt viel Personal: 38 Be-
schäftigte hat der Betrieb.

Vollkornbäcker seit 
Jahrzehnten
1980 begann Männl mit der Vollkorn-Bä-
ckerei. „Damals galt ich als Spinner“,
denkt er zurück. 1984 wurde er Lizenz neh-

mer von Schnitzer Brot als Nahversorger
in Mitterteich. Später produzierte er für
die Marke Schnitzer aus Offenburg in
Baden-Württemberg glutenfreie Backwa-
ren. Als dann Schnitzer 2002 eine eigene
Zölliakie-Backstube im Schwarzwald ein-
richtete, endete die Zusammenarbeit.

Frei von...
Bäcker Herbert Männl suchte neue Kun-
den und produzierte weiter glutenfreie

Hersteller | Qualitätsbackwaren
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Backwaren für Pri-
vate Labels. An

eine Hersteller-
Marke wagte

er sich zu-
nächst

nicht.
Durch

die

Zusammenarbeit mit Reif reifte die Idee
der eigenen Marke bis zum verpackten
Produkt. 2012 reiste die Naturkostbäcke-
rei Männl mit drei, vier Schachteln Ge-
bäck im Gepäck nach Nürnberg zur Bio-
fach und bezog einen winzigen Stand.
2014 war der Auftritt schon repräsentati-
ver. Der qualitätsorientierte Handel ver-
steht die Idee. „Wir sind handwerklich
kreativ und deshalb werden auch höhere
Preise als in der Backindustrie akzeptiert“,

stellt Herbert Männl klar. 
Eine Besonderheit ist der
Holzbackofen. 30 Ton-
nen schwer und 25.000
Euro teuer ist das Werk
eines Ofenbauers. Die
Brote mit einer
knusprigen Kruste

bleiben bei richtiger
Lagerung eine

Woche frisch. Da
reicht die Lieferzeit

auch für den Vertrieb
über den Großhan-
del oder bundes-

weit per Paketdienst. 

Mit Herstel-
ler-Marke 
in den Handel

Die Naturkostback-
stube führt die Mar-
ken Männl und
Zoiglbauer. „Wir
wollen eine eige -

Qualitätsbackwaren | Hersteller

Besuchen Sie uns 

vom 11. bis 14. Februar auf der

BioFach 2015 in der Halle 1

80 österreichische Bio-Produzenten

stellen ihre köstlichen Produkte aus.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

      Griaß di in Nürnberg!

BIO aus 
Österreich

www.bioinfo.at
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ne Marke, damit es nicht nur
um den Preis geht. In der
Lohnproduktion ist man oft
gezwungen an  den Zutaten
zu sparen, um den Auftrag zu
behalten“, sagt Geschäfts-
partner Reif. Das Duo
Männl/Reif sucht qualitätsori-
entierte Händler, die ihr Sor-
timent mit den Premiumpro-
dukten aus Mitterteich nach
oben abrunden wollen. 130
Produkte bietet Männl dem
Handel an.
Gluten-, lactosefrei und ve-
gane Backwaren machen die
Kernkompetenz aus. Männl
ist seit Jahren im wachsenden
Frei-von…-Markt tätig.
Basis ist Buchweizen-
mehl und Sauerteig. Zu-
taten wie Hanf, Karot-
ten, Knoblauch und
mehr ergeben eine Viel-
falt von elf Artikeln.
Das Schnittbrot wird dem
Handel im 200 Gramm Beu-
tel angeboten. Zum Fertigba-
cken gibt es 15 Minuten
Buchweizen Brot in zwölf
Geschmacksrichtungen unter
anderem mit Olive, Tomate,
Walnuss und Schokolade.
Altes Brot wird bei Männl
nicht weggeworfen. Es wird
zu knusprigen Brotchips ver-
arbeitet, die eine Alternative
zu Kartoffelchips sind. 
Feine Backwaren sind zentra-
ler Bestandteil des Sortiments.
Eine Rarität ist das gebackene
Konfekt, das nur noch von we-
nigen Konditoren hergestellt
wird. Ausgangsprodukt für die
Schatzkästchen sind Hasel-
nüsse, die durch weitere Zuta-
ten verfeinert werden. Die Va-
rianten Chili, Ingwer, Mocca
und Mohn sind in der 60-
Gramm-Packung erhältlich. 
Ein Blickfang im Backwaren-
Regal ist der Kuchen im Glas.
Die 100-Gramm-Portionen rei-
chen für eine Kaffeepause. Da-
neben gibt es noch die grö ße-
ren 300-Gramm-Portionen.
Beim Weihnachtsgebäck lie-

fert die Backstube Klassiker
wie Spekulatius und Vanille-
kipferl. Damit können Allergi-
ker weihnachtlichen Essgenuss
erleben. Lebkuchen sind eine
Domäne der Naturkostback-
stube. Bei dem glutenfreien
Gebäck müssen keine Abstri-
che in puncto Geschmack ge-
macht werden. 

Alte Getreidesorten wie Ein-
korn, Emmer, Urdinkel und
Khorasan, bekannt als Kamut
sind ein weiterer Schwer-
punkt.  Die traditionellen Sor-
ten haben ein charakteristi-
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„Wir backen Treber-
Brote, weil wir gegen
Wegwerfen sind.“

Im WENIGER 
offenbart sich das Meisterwerk: grüner 
Tee – sonst nichts. Aber was für einer! 

Dieser spritzige Grüntee aus Korea ist einer 
von 140 Tees aus unserem Hause. Sie erhalten 
ihn im Bioladen und auf shop.lebensbaum.de.

Auf dem  MEER  reist unser 
Tee bis nach Deutschland. So ersparen wir ihm 

abrupte Klimawechsel und der Atmo  s phäre 
unnötige Schadstoffe. Und so tut er allen gut: 

Ihnen, der Umwelt, unserer Zukunft.

FEINSTE BIOQUALITÄT SEIT 1979
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sches Geschmacksprofil und
sind bekömmlicher als mo-
derne Sorten, sind aber nicht
glutenfrei. Für diese Produkte

ist in den vergangenen Jahren
eine Nische entstanden.

Lebendige 
Brau-Tradition 
der Mönche

Zoiglbauer heißt die zweite
Marke, die Männl und Reif
kreiert haben. Sie hat histori-
sche Wurzeln in der Region.
Zoigl heißt von oberpfäl-
zisch ins Hochdeutsche
übersetzt Zeiger. Dieser Zei-
ger findet sich zeitweise vor
Wirtschaften und sagt dem
Bürger, dass das Lokal geöff-
net hat und Zoiglbier aus-
schenkt. Dies ist nur an fünf
Tagen im Monat erlaubt. Der
Wirt muss das Bier im kom-
munalen Brauhaus selbst her-
gestellt haben.

Mitterteich gehörte im Mittel-
alter zum Kloster Waldsas-
sen. Die Mönche hatten das
Braurecht und verliehen die-
ses an die Gemeinden im Ge-
biet des Stiftes. Die Gemein-
den errichteten Kommunal-
Brauhäuser, darin durften die
Bürger ihr eigenes Bier her-
stellen. In Mitterteich  ist das
Brauhaus noch in Betrieb.
Der Braukessel wird mit Holz
geschürt. Der Gär-Behälter ist
nach mittelalterlicher Art
offen. Die geschlossenen Sys-
teme sind erst in der Mo-
derne entstanden. 
Männl kann als Bäcker Ge-
treide, Wasser und Hefe zu
Brot verarbeiten. Nun ist er
unter die Brauer gegangen.
Als wichtigste Zutat gibt er
acht Wochen Lagerzeit
hinzu, bevor es abgefüllt
und verkauft wird. Das La-
gern zahlt sich aus durch
mehr Geschmack. 
Das Zoiglbrot aus dem Holz-
ofen trägt seinen Namen,
weil das Zoiglbier und der
Treber als Zutat im Teig ver-
wendet werden. „Auf die
Idee mit dem Treber bin ich
gekommen, weil ich gegen
das Wegwerfen bin“, gibt
Männl zu erkennen. Männl
ist damit der Erfinder des
Zoigl-Brotes.

Anton Großkinsky   

Qualitätsbackwaren | Hersteller
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Wir vergeben den Alternativen Gesundheitspreis 2014 auf der
Biofach, Mi., 11.2.2015 um 15 Uhr in Raum Basel, NCC Mitte

Hersteller | 
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Die Dorfkäserei Geifertshofen in
Baden-Württemberg arbeitet
nach überstandener Insolvenz
seit Juli 2014 wieder im Normal-
betrieb. Äußerlich erkennbar ist
der Neustart an der renovierten
Fassade des Gebäudes, der
neuen Technik in den Reifekel-
lern  und am neueröffneten
Dorfladen. Das Graswurzelpro-
jekt war 16 Jahre nach seiner
Gründung in finanzielle Schwie-
rigkeiten geraten. Es wurde von
einer Allianz in der Region unter
Federführung von Rudolf Bühler,
Bäuerliche Erzeugergemein-
schaft Schwäbisch Hall, gerettet. 

Geifertshofen im Landkreis Schwäbisch
Hall zählt gerade mal 400 Einwohner und
beherbergt eine stattliche Dorfkäserei.
Diese firmiert nach dem Neuanfang nicht
mehr als GmbH, sondern als kleine AG
mit einem Stammkapital von 300.000
Euro. Die Bäuerliche Erzeugergemein-
schaft Schwäbisch Hall (BESH) ist mit 24
Prozent Anteil größter Aktionär, die Volks-
bank Schwäbisch Hall und die Stadt
Schwäbisch Hall halten mit 135 Bürgern
aus der Region die weiteren Aktien. Als
Dividende gibt es ausschließlich Deputat-
käse. 
Die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft
Schwäbisch Hall hat eine Patronatserklä-
rung für die Dorfkäserei Geifertshofen ab-
gegeben, damit die Bauern beruhigt in
eine gute Zukunft schauen können. 
Nadine Bühler leitet als Vorstand das ope-
rative Geschäft, und Agraringenieur Mi-
chael Rebmann ist weiterhin Vertriebslei-

ter.  „Wir verzeichnen eine sehr gute
Nachfrage. Heumilch-Käse ist voll im
Trend“, erläutert Rebmann.
Neun Bauern liefern im Augenblick Heu-
milch ab. Zwölf waren es vor der Insol-
venz. Deswegen werden noch weitere
Heumilchbauern gesucht. „Wir bieten
auch Umstellungsbetrieben gute Per-
spektiven“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender
Rudolf Bühler, Gründer und Vorsitzender
der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft
Schwäbisch Hall.  

Überdurchschnittliche
Auszahlung an Bauern
Die Heumilchbauern mussten bei der In-
solvenz drei Monate auf Milchgeld und
ihre Einlagen verzichten. Jetzt bekommen
die Bauern der Verbände Bioland und
 Demeter einen überdurchschnittlichen
Milchpreis von 61 Cent/Liter als Grund-
preis. Das kann im Einzelfall mit Auf-

schlägen bis zu 65 Cent/Liter führen.  
In der modernen Landwirtschaft ist das auf-
wändige Heu machen der Silage gewi-
chen. Aber aus Heumilch entstehen die
aromatischeren Käse. Zudem verfügt Heu-
milch über einen deutlich höheren Anteil
an Omega 3 Fettsäuren. Den Mehrauf-
wand für die Heuwirtschaft bekommen die
Bioland- und Demeter-Bauern über das
deutlich höhere Milchgeld vergütet.
Bei einer Milchmenge von derzeit rund
zwei Millionen Liter werden jährlich 190
Tonnen Käse hergestellt. Die Kapazität
liegt jedoch bei 250 Tonnen/Jahr. 2014
lag der Umsatz bei rund drei Millionen
Euro. Hinter diesen Zahlen verbirgt sich
keine Käseindustrie mit Massenprodukten,
sondern Premium-Käse für die Theke zum
Verkaufspreis zwischen zwei und drei
Euro je 100 Gramm. „Wir gehen einen
steinigen, aber konsequenten und erfolg-
versprechenden Weg“, sagt Bühler. >

Dorfkäserei Geifertshofen | Hersteller

Dorfkäserei sucht 
Heumilch-Bauern
Dorfkäserei Geifertshofen verzeichnet nach Sanierung hohe Nachfrage 

Agraringenieur Michael Rebmann vertreibt den Käse aus seiner Heimat mit viel Leidenschaft.



Mitten in Geifertshofen steht ein Milch-
laster. Dahinter ein stattliches altes Ge-
bäude mit holzverschaltem Giebel und
zum Teil sichtbarem Fachwerk. Drinnen
arbeitet Käsemeister Fritz Gfeller. Der
Dialekt verrät es: Gfeller ist Eidgenosse.
Natürlich käst er nach traditioneller
Schweizer Art mit Kälberlab. 
„Käse hatte in Hohenlohe  keine Tradi-
tion“, teilt Aufsichtsratsvorsitzender Büh-
ler mit. Die Bauern in der Region halten
zwar von alters her Kühe, die Molker ver-
arbeiten den Rohstoff aber zu Trinkmilch,
Butter, Sahne und Quark. Margarete
Schmidt und Hubert Wall, die die Dorf-
käserei 1998 gegründet haben, sind Pio-
niere bei der gelben Linie und haben
damit ein neues Pflänzlein in der Ho-

henloher Lebensmittelherstellung
gesetzt. 

Rudolf Bühler setzt sich ein für
landwirtschaftliche Rohstoff -
veredelung in seiner Heimat.



Guter Käse braucht 
Pflege und Zeit

An der Landstraße zwei Kilometer außer-
halb des Dorfes sind die  Reifekeller in
den Hang gebaut. Diese hat die Dorfkä-
serei 2011 errichtet nachdem der Reife-

keller im Ort zu klein geworden war.
Guter Käse muss sechs bis zwölf Monate
lang reifen, um sein Aroma zu entwickeln.
Durch eine neue Klimatisierung der Kel-
ler wurde ein optimales Reifeklima ge-
schaffen für die Herstellung von Feinkost-
Heumilchkäse auf höchstem Niveau. 
Ein moderner Käseroboter erleichtert die
aufwändige Pflege, das tägliche Bürsten
der Käselaibe.  „Er hat die Aufgabe, uns
zu entlasten“, sagt Rebmann. Zwischen
sechs und drei Monaten reifen die jun-
gen Sorten, bis zu zwölf Monaten die
mittelalten und bis 18 Monate die alten
Sorten. 
Das Premium-Sortiment umfasst zwölf
Schnitt- und Hartkäse wie Trollinger-,
Weinbauern- oder den Klassiker Geiferts-
hofener Dorfkäse.  Die Namen sind keine
Phantasie: Der Käse badet in Trollinger
um seinen Gout zu erlangen. Der Bio-
Heumilchkäse von der Dorfkäserei Gei-
fertshofen ist in den Vertriebsschienen
Bio-Fachhandel, Fachmetzgereien und in
der gehobenen Gastronomie als auch im
selbstständigen Einzelhandel gefragt und
begehrt.

Anton Großkinsky

DE-ÖKO-OO6

Dorfkäserei Geifertshofen | Hersteller

Käsemeister Fritz Gfeller hat sein Handwerk
aus der Schweiz mitgebracht.



Bio ist zum Wirtschafts-
faktor geworden. 20 Jahre
rasantes Wachstum hat
das Marktvolumen für Bio-
produkte aus dem Dorn-
röschenschlaf geweckt
und Bio in den Main-
stream getragen. Für die
Einen eine unangenehme
Überraschung, für die An-
deren eine Bestätigung
ihrer lebenslangen Bemü-
hungen um eine chemie-
freie Natur und einen le-
benswerten Planeten. 

Die Produktion ausreichender
Mengen gesunder Nahrungs-
mittel stellt neue Anforderun-
gen auf unterschiedlichen Ebe-
nen und Bio-Unternehmer vor
große Herausforderungen.
Das Ziel 100 Prozent Bio für
alle Menschen muss alle Ver-
braucher mitnehmen. Bio für
Alle geht nur mit allen! 
Zukunftsfähige Produktions-
und Vermarktungsstrategien
werden zu einem existenziel-
len Erfordernis. Diesem The -
ma stellen sich der bioPress-
Verlag und ein Pionier der um-
weltorientierten Unterneh-
mensberatung Roland Schön
+ Partner auf der BIOFACH,
indem sie ihre Erfahrungen als
Dialogangebot für Unterneh-
mer bündeln, zu dem alle
Marktbeteiligten eingeladen
sind.
Es scheint im Moment so, dass
Bio-Unternehmer ihren Fokus
weniger auf „Best-Excellence-
Themen“ richten, sondern sich
mit brennenderen Zukunftsfra-
gen beschäftigen.

Was ist der 
Hintergrund
Bio hat es von der alternativen
Öko-Nische in den Alltag aller
Verbraucher geschafft. Die

Branche ist extrem schnell und
kontinuierlich gewachsen. Al-
leine in Deutschland hat sie in
den letzten Jahren eine Ver-
vielfachung des Wachstums
auf acht Milliarden Euro zu
verzeichnen. Die Wachstums-
grenzen sind jedoch mit
einem Marktanteil von unter
fünf Prozent noch lange nicht
erreicht. Bei einem durchaus
realistischen Ziel von 20 Pro-
zent Marktanteil, wie es Re-
nate Künast 2001 verkündet
hatte, sind mittelfristig noch
mehr als 16 Milliarden Euro in
der Pipeline. Mit welchen Stra-
tegien können Bio-Unterneh-
mer an diesem Wachstum par-
tizipieren?
Bio alleine ist kein Alleinstel-
lungsmerkmal mehr. In Teil-
bereichen – ohne echte Diffe-
renzierungsmerkmale – ist ein
Preiswettbewerb im Gange.
Sind gezieltere Spezialisie-
rungsstrategien die Lösung?
Und wo liegen die für Bio-Un-
ternehmer zukunftsfähigsten
Marktpotenziale?
Das Bio-Wachstum im Le-
bensmitteleinzelhandel wirkt
sich bei einem Bio-Marktanteil
von rund 60 Prozent dynami-
scher aus als im Fachhandel.
Die Entwicklung hin zu Bio
und Regional ist weiter auf
dem Vormarsch. Damit wird
die Frage der Fachhandels-
treue zur Gretchenfrage.
Die ungebremste Nachfrage
treibt die deutschen Bio-Her-
steller immer wieder an ihre
Grenzen. Viele Marktbetei-
ligte stehen vor der Herausfor-
derung, erhebliche Erweite-
rungsinvestitionen (sprungfixe
Kosten) für mehr Kapazität in
der Zukunft finanzieren zu
müssen. Übliche Wachstums-
probleme kommen hinzu, wie
die Sicherstellung jederzeitiger
Lieferfähigkeit und Rückver-

folgbarkeit,  Weiterentwick-
lung der betrieblichen Steue-
rungssysteme und der Organi-
sation sowie eine sichere
langfristige Unternehmensfi-
nanzierung und damit Absi-
cherung der unternehmeri-
schen Unabhängigkeit über
die jetzige Generation hinaus. 
Hier ergibt sich eine weitere
Aufgabe für Bio-Unternehmer:

Brennende Fragen
von Bio-Unterneh-
mern mit strategi-
schem Weitblick

 Wie kann ich profitabel
weiterwachsen in einem
sich dynamisch wan-
delnden Markt?

 Mit welcher Spezialisie-
rungsstrategie gelingt mir
der Weg aus der Aus-
tauschbarkeitsfalle?

 Wie gestalte ich Differen-
zierungsmerkmale, um
am Point of Sale den
entscheidenden Unter-
schied für die richtigen
Zielgruppen zu ma-
chen?

 Mit welcher Markenstra-
tegie halte ich dem
kommenden Preisdruck
stand?

 Wie sichere ich die stra-
tegische Nachfolge mei-
ner Firma, ohne unter
die Räder von Konzer-
nen zu geraten?

 Mit welchen Kooperati-
onsstrategien kann ich ri-
sikofreier und schneller
wachsen?

 Mit welcher Innovations-
strategie (Produkte und
Prozesse) gelingt es mir,
meine Rendite zu si-
chern und mich vom
Wettbewerb abzuhe-
ben?

Zukunftsstrategien für die Biobranche
Dialog- und Beratungsangebot für Hersteller und Händler auf der Biofach
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Die Nachfolge des Unterneh-
mens im Sinne der gewachse-
nen Unternehmenskultur recht-

zeitig in die Wege zu leiten.
Denn offensichtlich stehen in-
teressierte Kapitalinvestoren

mit lukrativen Angeboten
hauptsächlich aus dem anglo-
amerikanischen Raum in War-
testellung. Diese suchen nach
den Filetstücken der Branche.
Pionierunternehmer laufen
Gefahr, Handlungsspielräume
zu verlieren, wenn sie sich
nicht richtig aufstellen für die
Zukunft.

Zeit für ein Umden-
ken ist angesagt
Viele Pioniere der Anfangszeit
(wie Allos, Bruno Fischer, Da-
vert, Erntesegen, Herbaria,
ÖMA, Dr. Ritter, Schnitzer, Tar-
tex, Tradin, Tautropfen, Wei-
ßenhorner und viele andere)
standen persönlich für Glaub-
würdigkeit und Transparenz.
Sie sind aber an ihre Leistungs-
grenzen gestoßen und wurden
an konventionelle Unterneh-
men verkauft. Firmen wie Bio-
betrieb Käpplein oder Natur-
kost Übelhör waren in fremden
Händen, wurden jedoch wie-

der zurück gekauft.
Damit die Bio-Erfolgsstory
weitergeschrieben werden
kann, müssen Biounternehmer
sowohl nach AUSSEN (auf die
Kunden) als auch nach INNEN
(innerbetriebliche Entwick-
lung) schauen und die richti-
gen Antworten finden. Die
Entwicklung und Umsetzung
einer  Strategie 2020  ist jetzt
ein Gebot der Stunde.

Zu Fragen der Markt- und Stra-
tegieentwicklung stehen Ro-
land E. Schön (Roland Schön
+ Partner) und Erich Margran-
der (bioPress und emBIOcon-
sulting) am Gemeinschafts-
stand bioPress/Roland Schön
+ Partner für interessierte Bio-
Unternehmer zur Verfügung.

Biofach Halle 6 / 411

| Unternehmensstrategie

Mögliche Lösungen
und Ansätze für 
Bio-Unternehmer-
Strategien

Unternehmerische ‘Strategie
2020’ zur Konzentration auf
das Kerngeschäft und Siche-
rung der Alleinstellung.

Vertriebsstrategie: Fokussie-
rung auf die Lösung brennen-
der Kundenbedürfnisse und
–wünsche (Produkt/Prozess)
sowohl bei den Endkunden
als auch bei den Handels-
partnern/Lieferanten. Das Sor-
timent optimieren und ech-
ten Zusatznutzen bieten.

Werte orientierte und wert-
orientierte Kundenstrategie.
Mit konsequenter Nutzen-
und Qualitätsorientierung an-
stelle der üblichen Kapitalori-

entierung von Großunterneh-
men Wettbewerbsvorteile
schaffen. Regelmäßiger Dialog
mit den Kunden.

Transparenz und Glaubwür-
digkeit in puncto Nachhaltig-
keit sowie in der Realisierung
nationaler bzw. regionaler
Produktions- und Vermark-
tungsstrategien.

Kontinuierliche Innovations-
strategie für Neu-Produkte
und transparente Wertschöp-
fungsprozesse.

Kooperationsstrategie: Mit
den richtigen Kooperations-
partnern Vorteile gegenüber
kapitalstarken Konzernen 
erzielen.

Die Mitarbeiterstrategie. Sorg-
fältige Auswahl und Einbezie-
hung leistungswilliger und
werteorientierter Mitarbeiter.

Vereinbaren Sie mit uns
einen Messe-Termin: 
Tel 06220-914540 oder
info@rolandschoen.de.

DE-ÖKO-OO6
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IFOAM und bioC haben eine
Partnerschaft zum Aufbau
eines globalen Verzeichnisses
von Bio-Zertifikaten geschlos-
sen. Das Verzeichnis ermög-
licht Nutzern den Zugang zu
bestätigten Bio-Zertifikaten in
Echtzeit.  
Mit der Vision, Zertifizie-
rungsprozesse zu rationalisie-
ren und die Glaubwürdigkeit
und  Verlässlichkeit von Zerti-
fikaten weltweit zu erhöhen,
ist der Bio-Weltverband
IFOAM dem Unternehmen
bioC als Gesellschafter beige-
treten. In der Zusammenarbeit

soll ein globales Verzeichnis
aufgebaut werden, das Zertifi-
zierungsstellen die Veröffentli-
chung und Nutzern  den Zu-
gang zu Zertifizierungsinfor-
mationen in Echtzeit
ermöglicht. Die Plattform stellt
sicher, dass nur solche Zertifi-
zierungsinformationen verfüg-
bar gemacht werden, die von
Zertifizierungsstellen als au-
thentisch bestätigt wurden.
Diese Vorgehensweise soll
Betrug mittels gefälschter Zer-
tifikate verhindern.  
Zertifizierer und Nutzer spa-
ren mit der Plattform Zeit und

Geld durch die größere Effi-
zienz bei der Verifizierung
von Zertifikaten von Lieferan-
ten und deren Erzeugnissen.
Ein besonderes Augenmerk
liegt dabei auf dem Daten-
schutz und der Datensicher-
heit. Derzeit sind auf bioC.info
bereits mehr als 60.000 Zerti-
fikate verfügbar. Dieses Ver-
zeichnis wird kontinuierlich
erweitert mit dem Ziel, gesi-
cherte Informationen weltweit
verfügbar zu machen. Die
IFOAM sieht dieses Projekt als
Meilenstein für die Bio-Bewe-
gung.

IFOAM und bioC 
verkünden Partnerschaft

Personalien

Antersdorfer Mühle 
verstärkt Vertrieb 

Der 56jährige Hans Joachim
Hufschmidt verstärkt den Ver-
trieb der Antersdorfer Mühle.
Der Kaufmann wird in der
Hauptsache mit neuen Ideen
die regional & fair-Palette sowie
die Fertiggerichte, Frühstücks-
breie und Müslis auf den Weg
bringen. Mühlen-Inhaber Johann
Priemeier sieht die Verstärkung
durch Hufschmidt als einen
weiteren Schritt zum Ausbau
des Bekanntheitsgrad der An-
tersdorfer Produkte.

Schaumberger bei Stiftung

Peter Schaumberger ist im Vor-
stand der Stiftung Menschen für
Menschen tätig. Schaumberger
ist für die Bereiche Verwaltung,
Finanzen und Marketing der Stif-
tung in Deutschland zuständig.
Er war zuletzt Geschäftsführer
des Instituts für Marktökologie in
der Schweiz und verantwor-
tete zuvor als Geschäftsführer
den Marken-Aufbau des Deme-
ter-Verbands.

Binder führt 
Naturland-Beratung 

Jens Binder hat als neuer Ge-
schäftsführer die gemeinsame
Leitung der beiden Naturland-
Organisationen Öko-Beratungs-
gesellschaft und Erzeugerring für
naturgemäßen Landbau beide
mit Sitz in Hohenkammer über-
nommen. Er wird dabei von den
bisherigen Geschäftsführern,
Gertraud Branner-Hiebl und Peter
Manusch, unterstützt. Branner-
Hiebl  wird sich um Verwaltung
und Finanzen kümmern, wäh-
rend Manusch die Koordination
von Fachthemen übernimmt.

Götz Werner scheidet aus

Zum Jahresbeginn 2015 fand
ein Wechsel im tegut-Beirat statt.
Götz Werner verlässt, aufgrund
des Erreichens der Alters-
grenze, den Beirat. Dafür ist Hu-
bertine Anna Underberg-Ruder
neu in den Beirat berufen wor-
den. Außerdem hat Ralf
Schwarz, Geschäftsleitung Be-
schaffung, das Unternehmen
zum Jahresende verlassen. Ver-

Zu diesem ebenso inspirieren-
den wie zeitgemäßen Thema
hatte Christoph Harrach im
letzten Oktober zur 8. Karma-
Konsum-Konferenz in der IHK
Frankfurt eingeladen. Während
sich am ersten Tag ein vielsei-
tiges Vortragsprogramm von
kompetenten Rednern dem
Thema widmete, fand am Fol-
getag ein offener Ideen-Work-
shop statt. Die Verleihung des
Gründer-Awards 2014 rundete
die wieder gut besuchte Net-
working-Veranstaltung ab. 
In unserer heutigen komplexen
Wirtschaft stehe ein hohes
Maß an Effizienz durch Pro-
zess- und Leistungsoptimie-
rung an erster Stelle, sagte Har-
rach in seiner Begrüßung. Mit
der daraus folgenden unauf-
hörlichen Beschleunigung des
Lebens, auch innerhalb von
Gesellschaft und Politik, zeig-

ten sich immer mehr Men-
schen unzufrieden. 
Für ein dauerhaft befriedigen-
deres Lebensgefühl gelte es,
Wichtiges von Unwichtigem
zu trennen und Verzicht als
Befreiung auf diesem Weg zu
erkennen. Aber wie könnte
Ver einfachung und Entschleu-
nigung im Sinne klarerer Struk-
 turen aussehen? Dieser Frage
gingen Ökonomen, Soziolo-
gen, Politik- und Wirtschafts-
wissenschaftler sowie Unter-
nehmer, Kommunikations-
und Verhaltenstrainer und
Blogger nach. 
Prof. Dr. Angelika Zahrnt, bis
2013 Mitglied im Rat für Nach-
haltige Entwicklung, plädierte
eindrucksvoll für eine Suffi-
zienzpolitik. Effizienzsteige-
rungen können ihrer Meinung
nach nicht ausreichen, um bei
weiterem Wachstum die öko-

logischen Nachhaltigkeitsziele
zu erreichen. Unabdingbar
seien ressourcenschonende Le-
bensstile. Insofern sollten auch
Unternehmen auf das rechte
Maß achten und auf Entflech-
tung sowie soziale Innovatio-
nen Wert legen. 
Zugleich sei ein passender po-
litischer Rahmen nötig, etwa
bezüglich der Wettbewerbs-
ordnung, Infrastrukturen oder
Verteilungspolitik. 
Exemplarisch nannte Zahrnt
eine strenge Begrenzung der
Massentierhaltung, den vollen
Mehrwertsteuersatz auf tieri-
sche Lebensmittel und den
Schutz von Gemeingütern vor
Kommerzialisierung und Pri-
vatisierung. 
Selbst wenn Suffizienzpolitik
teils neue Grenzen schaffe,
entstehe so Raum für kreative,
glückliche und verantwortliche

KarmaKonsum: 
Simplicity in Business
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Lebensgestaltung. 
Die Politikwissenschaftlerin
Prof. Dr. Gesine Schwan hob
dagegen ‚geistigen Reichtum‘
als essentielles Sozialkapital
hervor. Reinen Verzicht-Pre-
digten gab sie wenig Chancen.
Jeder kenne die positive Erfah-
rung und Zufriedenheit, wenn
man selber etwas tut oder kre-
iert, sagte sie. 
Echtes Erleben, das heißt Aus-
einandersetzung mit der Welt,
mit anderen und sich selbst,
brauche Konzentration statt
Ab lenkung durch Konsum. Da -
zu sei eine stärkere Bildung er-
forderlich. Der aktuelle Para-
digmenwechsel sei ein politi-
scher Prozess, bei dem die
Ge sellschaft in möglichst ho -
hem Maß beteiligt sein soll te.

Vom Radio aus Java
bis zum Teebeutel
Auch Praktiker kamen auf der
KarmaKonsum zu Wort und
erläuterten, wie sie alternative
Wirtschaftsformen realisieren.
Der Soziologe Oliver Erri-
chiello sprach anhand der Ge-
schichte von Wooden Radio,

einem Designer-Radio als Ent-
wicklungshilfe- und zugleich
erfolgreichem Markenprodukt,
über die Chancen von Mar-
ken. Trotz der Flut an neuen
Marken, könnten diese dem
Wunsch der Menschen nach
sozialen Bündnissen entge-
genkommen.  
Unternehmer sollten im Vor-
feld überlegen, was sie mit
ihrer Marke erreichen wollen.
Soll sie kein bloßes rendite-
freudiges Produkt sein, son-
dern Vertrauen, positives Vor-
urteil und Emotionen hervorru-
fen? Dann gelte es, auf nicht zu
komplexe Markenversprechen
und bei Neuprodukten auf
bleibende Markenbestandteile
zu achten. Story-Telling, gutes
Design bzw. Qualität und me-
diale Begleitung stellten hier-
bei wichtige Faktoren dar.   
Eine solche reduzierte Mar-
kenbotschaft verfolgt der briti-
sche Hersteller von ayurvedi-
schen Bio-Tees Pukka Herbs,
über dessen Entwicklung Fir-
men gründer Tim Westwell
sprach: ‚Natur in einer Tasse -
durch authentische Lebensmit-

tel den Reichtum der Pflanzen
erfahrbar machen und ei nem
bewussteren Sein näher kom-
men.‘ 
Vor 13 Jahren mit drei Tees be-
gonnen, produziert Pukka heu -
te über 30 Sorten für den inter-
nationalen Markt und beschäf-
tigt 33 Mitarbeiter. Westwell
äußerte sich überzeugt, dass
sich Effektivität und Erfolg auf
der einen Seite und bewusstes,
nachhaltiges Wirtschaften auf
der anderen nicht ausschlie-
ßen. 
So kaufe er die jährlich benö-
tigten rund 400 Tonnen Kräu-
ter nicht auf dem Spotmarkt,
sondern bevorzugt direkt ein.
Selbst bei Rohstoffen von
Großhändlern beteilige sich
Pukka aktiv an der Lieferkette
und unterstütze zugleich meh-
rere  Fair Wild-Projekte.
Als Unternehmer sei er sich
seiner einst gesetzten Wertvor-
stellungen nicht immer be-
wusst, gab Westwell zu. Aber
man könne sie durchaus le-
bendig halten und sich immer
wieder neu begeistern lassen. 

Bettina Pabel

| Markt
Personalien

antworten wird das Ressort bis
zur neuen Besetzung der Ge-
schäftsführer Thomas Gutberlet.

Zuwachs bei 
Bohlsener Mühle

Seit Januar dieses Jahres hat die
Bohlsener Mühle ihre Geschäfts-
leitung mit Manuel Pick verstärkt.
Als einer der ehemaligen Ge-
schäftsführer der Ökologischen
Molkereien Allgäu (ÖMA) wird
er sich den Schwerpunkten
Marketing und Vertrieb anneh-
men.  

Leube und Nübling 
wechselten in den Beirat

Ute Leube und Kurt Ludwig
Nübling, Gründer von Primavera
Life, haben die Geschäftsfüh-
rung an Uta Landt und Lutz
Scheinost übergeben. Nach 28
Jahren des Aufbaus und der
Entwicklung von Primavera zum
führenden Anbieter von Ölen
für Aromatherapie und Wohl-
fühlprodukte sowie zu einem
Hersteller hochwertiger Natur-
kosmetik, wechselten die Grün-
der in den Beirat. 

Mitgliederversammlung
bestätigt GFI-Vorstand 

Die Mitgliederversammlung der
GFI Deutsche Frischemärkte be-
stätigte in  Köln den Vorstand
einstimmig in seinen Ämtern.
Uwe Kluge, Geschäftsführer der
Großmarkt Bremen ist seit zehn
Jahren GFI-Vorstand, davon
neun Jahre als Vorsitzender.
Peter Joppa, Geschäftsführer
des FrischeKontor Duisburg, ist
seit elf Jahren im GFI-Vorstand.
Andreas Foidl, Geschäftsführer
des Berliner Großmarkts, seit
neun Jahren. 

Führungswechsel bei Ritter 

Andreas Ronken (48), Ge-
schäftsführer Produktion bei Al-
fred Ritter in Waldenbuch, hat
zum 1. Januar 2015 den Vorsitz
der Geschäftsführung des
schwäbischen Tafelschokolade-
Herstellers übernommen. Er
folgt damit Alfred T. Ritter (61)
nach, der künftig als Vorsitzen-
der des Beirats das oberste
Gremium des Familienunterneh-
mens leiten wird. 

Das Unternehmen Ceralia aus
Mühldorf/Bayern ist Pionier für
Bio-Private Labels. So wurde
unter anderem die Produktent-
wicklung für My Müsli betreut
und in der Einführungsphase
die Produktion.  Viele Bio-Mar-
kenführer arbeiten seit langem
erfolgreich mit dem Unterneh-
men zusammen.
Mit der neuen Herstellermarke
BeOrigin haben sie nun eine
eigene transparente Produkt-
welt geschaffen. Im Moment
führt Ceralia Listungsgespräche
mit dem Handel und bietet
dazu umfangreiches Material
für den POS an. Auf den
Wunsch nach Rückverfolgbar-
keit geht BeOrigin ein mit

einem Tracking System für den
Verbraucher. Es wurde unter
dem Leitsatz Transparenz zu-
rück bis zum Erzeuger entwi-
ckelt. Jedes Produkt der Marke,
ob Müsli oder Porridge, ist zu-
rück verfolgbar bis zum Ur-
sprung. Möglich macht das der
QR-Code auf der Packung.
Beim Scannen mit dem
Smartphone wird der Verbrau-
cher auf die Produktseite im In-
ternet weiter geleitet. Dort gibt
man die ID-Nummer des Pro-
duktes ein und das Mindest-
haltbarkeitsdatum. Schon er-
fährt man, welche Rohstoffe
verwendet wurden, die Nähr-
werte und bekommt Rezept-
Vorschläge. 

BeOrigin geht noch einen
Schritt weiter. Mit einem Klick
auf den jeweiligen Rohstoff er-
scheint der Erzeuger mit einem
Profil. Bilder, Adresse und Fir-
menbeschreibung bestärken
das Vertrauen des Kunden.
Auch ohne Smartphone ist die
Rückverfolgung möglich über
die Webseite. 
Neben der Transparenz spielt
die Qualität der Rohstoffe eine
wichtige Rolle. Wann immer
es möglich ist, werden sie re-
gional eingekauft und die Pro-
dukte in eigener Verarbeitung
hergestellt. Die Zielgruppe von
BeOrigin ist der Lebensmittel-
einzelhandel. 

www.beorigin.de

Neue Marke mit 100 Prozent Transparenz



Wegen der zahlreichen Wolkenbrüche,
die sich in dieser Saison über die Halb-
insel Italien ergossen haben, sank die
Olivenöl-Produktion von 2014 im
Schnitt um 35 Prozent im Vergleich zu
2013. 2014 werden nach dem Istituto
Statistica Italiana nur 302 Tausend Ton-
nen erwartet statt 464 Tausend Tonnen
des Vorjahres.
Der Preis des italienischen Olivenöls er-
höht sich ständig, so auf 4,40 Euro pro
Kilo in der Ölmühle. Der italienische
Olivenöl-Preis ist der höchste im Ver-
gleich zu anderen Ländern (auch zu den
Spanischen Ölen), weil die Qualität des
Italienischen Öls höher eingeschätzt wird
und weil es auch das am meisten ver-
kaufte Öl im Ausland ist. In der Tat stieg
zwischen Januar und Juli 2014 der Ver-
kauf des Olivenöls im Ausland um 13
Prozent im Vergleich zu den ersten sie-
ben Monaten im Vorjahr.
Der Präsident des Italienischen Oliven-
dachverbandes UNAPROL (Unione Na-
zionale Produttori Olivicoltori), David
Granieri, bekräftigt, dass keine strategi-
sche Zukunfts-Vision zur Systematisie-
rung auf diesem Gebiet sichtbar ist. 
Die Ölfliege, la Mosca Olearia, die sich
auf Grund der ungeheuren  Regenmas-
sen unbehindert monatelang seuchenar-
tig vermehren konnte, hat gewaltige
Schäden in vielen Olivenhainen Italiens
angerichtet. Deshalb ist es dringend
nötig, Vorbeugungsmaßnahmen und
Frühwarnsysteme zu entwickeln, die in
Zukunft diese immensen Produktions-
schäden verhindern oder einschränken
können.
Weitere Auskünfte seitens UNAPROL
verheißen nichts gutes.  So sollen begü-
terte Ölproduzenten, besonders aus der
Toscana, wo die Ernte fast völlig zusam-
menbrach,  bereits ganze Ernten oder
das, was in diesem Jahr geerntet werden
konnte, aufgekauft haben, um es dann als
eigenes Öl auf den Markt zu bringen.
Aufgekauft wurden besonders Öle aus
Nordapulien, Südkalabrien und Westsi-
zilien, natürlich auch solche aus anderen
EU-Staaten und aus Nordafrika. 

Der Olivenöl-Sektor hätte durchaus die
Fähigkeit, diese Krisen zu überwinden.
Immerhin ist die Italienische Olivenöl-
Produktion mit zwei Milliarden Euro zu
bewerten und der weltweite Verbrauch
zeigt sich ungebremst stabil. In Italien
sind noch rund 3.760 Ölmühlen aktiv
und die wichtigsten Märkte für die italie-
nischen Öle sind die USA, Deutschland
und Japan.
Die Herstellung biologischer Öle erfolgt
überwiegend in Apulien, Kalabrien und in
Sizilien. Während in diesen Regionen die
Produktion bei einigen Bauern lediglich
eingeschränkt wurde, konnten in den an-
deren Regionen Italiens viele Bauern über-
haupt keine Oliven-Ernte einfahren.
Die jetzige italienische Regierung sollte
daher die Initiative ergreifen, ihre Öle
entsprechend aufzuwerten, allein schon
wegen der in den Ölen enthaltenen Nah-
rungs- und Gesundheitswerte. Dies
dürfte auf jeden Fall eine große Hilfe sein
in den von der Naturkatastrophe beson-
ders betroffenen Gebieten.

In Italien enthalten zwei
von drei Ölflaschen
fremde Olivenöle

Ein anderes Problem betrifft die Transpa-
renz, die Rückverfolgbarkeit bei den Oli-
venölen, denn immer häufiger finden sich
ausländische Beimischungen in den italie-
nischen Ölen. COLDIRETTI, ein anderer
italienischer Olivenölverband, meldet,
dass der Import von ausländischen Oli-
venölen sich gegenüber 2013 um 45 Pro-
zent erhöht hat und der Export spanischer
Öle nach Italien sich vervierfachte.
Ein erheblich größeres Problem stellen die
vielen Betrügereien dar. Ein großer Teil der
Flaschen enthalten fremde und unbe-
kannte Öle, die angeblich native Oliven-
öle extra sind. Aus rund 80 Prozent nativer
Olivenöle der jeweiligen Ernte gelangen
wunderbarerweise 80 Prozent Olivenöle
extra vergine auf den Markt.
Schlechter Geruch und ein zu hoher Säu-
regehalt, meist um die drei bis vier Pro-
zent, werden bei 60 Grad unter Vakuum
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und Dampf  sowie unter Beigabe von
Laugen in Tanks behandelt bis sie che-
mische Werte aufweisen, wie sie typisch
sind für naturreine extra vergine Oliven-
öle, die nicht raffiniert sein dürfen. Hier
ist Transparenz dringend erforderlich.
Auf vielen Flaschen-Etiketten wird in
kaum lesbarer Schriftgröße mitgeteilt, ob
es sich um ein Öl aus den EU- oder nicht
EU-Ländern oder aus beiden handelt.
Gänzlich getäuscht werden Verbraucher
durch den Verkauf von Flaschen unter
italienischen Markenzeichen, mit Bildern
oder sonstigen Hinweisen, die eine ita-
lienische Herkunft belegen sollen. 
Mit preiswerten Untersuchungen, die das
Olivenöl auf exakte Herkunftsangaben
analysieren, verhindern Einkäufer von
extra nativen Olivenölen die gängigen
Täuschungen. Auch das Alter lässt sich
damit exakt bestimmen. Olivenöl ver-
liert, anders als etwa Weine, mit der Zeit
sein Aroma und den Geschmack. Aus fet-
ten Jahren in riesigen Tanks für Spekula-
tionen geparkte Olivenöle dürften in die-
ser Saison vergoldet werden.
Den typisch fruchtigen Geruch und den
Geschmack von Obst- und Gemüse-
sowie Nuss-Aromen wird man in Fla-
schen mit solchem Inhalt nicht finden.
Die gesetzlich vorgeschriebene Qualität
von extra nativen Olivenölen verlangt
neben chemischen auch geschmacksty-
pische Eigenschaften, die von geschulten
Kennern, ähnlich Sommeliers, bestimmt
werden können.

Horst Schäfer-Schuchardt

Analysemethoden

Um die Herkunft festzustellen wer-
den  mit der Isotopenanalythik die
Verhältnisse unterschiedlich schwe-
rer Wasserstoff-, Kohlenstoff- und
Sauerstoffatome ermittelt. Und mit
der Nahinfrarot-Spektroskopie wer-
den Molekülschwingungen unter-
sucht, die Rückschlüsse auf die Zu-
sammensetzung der Öle erlauben.
Mithilfe einer Datenbank kann dann
mit ziemlicher Sicherheit die Her-
kunft zugeordnet werden.
Chemische Analysen der freien Fett-
säuren, Abbauprodukte des Pflan-
zenfarbstoffs Chlorophyll, sogenannte
Pyropheophytine lassen Rückschlüs -
se auf das Alter der Öle zu.

Soto, der Hersteller vegeta-
rischer Lebensmittel, aus
Bad Endorf hat für den klas-
sischen Lebensmitteleinzel-
handel die Zweitmarke
Lotus Naturkost eingeführt.
Die Marke Soto wird seit 1.

November 2014 nach einer
Entscheidung der Ge-
schäftsführung nicht mehr
an den qualitätsorientierten
LEH geliefert. Soto ist dann
ausschließlich dem Natur-
kostfachhandel vorbehalten.

Das Unternehmen stellt ein
Sortiment vegetarischer und
veganer Produkte her. Der
Hersteller aus Bayern liefert
frische Convenience Früh-
lingsrollen, Burger, Bratlinge,
Wraps und mehr.

Lotus Naturkost für den LEH

Der bioPress Olivenöl-Test
wird zum fünften Mal aus-
gerichtet. Im letzten Jahr
haben 79 Hersteller mit 92
Olivenölen teilgenommen.
Die Mitglieder der interna-
tional besetzten Jury kom-
men im April aus Italien,
Spanien, Tunesien und
Deutschland in Würzburg
zusammen.
Zum Test sind ausschließ-
lich extra native Olivenöle
der aktuellen Saison
2014/2015 zugelassen.
Aus den Kategorien leicht-,
mittel- und intensiv- fruch-
tig werden jeweils die bes-
ten Drei ermittelt. Gewertet

wird nach einem Punkte-
system. Bei Punktgleichheit
vergibt die Jury auch für
mehr als drei Öle eine
Gold-, Silber- oder Bron-
zemedaille. 
Die 25 besten Öle erhalten
die Auszeichnung top25 -
Best of bioPress-Oliveoil.
Alle erfolgreich getesteten
Öle werden in bioPress
und auf der bioPress-WEB-
site veröffentlicht. Einrei-
chungen mit festgestellten
Defekten werden benach-
richtigt. Sie erscheinen
dann nicht in den Veröf-
fentlichungen.
In den Regalen des Einzel-

handels und des Bio-Fach-
handels finden die Oli-
venöl-Liebhaber zuneh-
mend mehr Olivenöle extra
nativ, die den höchsten
Ansprüchen genügen. 
Bereits Olivenöle der mitt-
leren Preisklasse erreichen
Qualitäten, die zu den
top25 zählen. Das bioPress
Ranking gibt den Kaufleuten
eine neutrale Qualitäts-
Übersicht und hilft ihnen
bei der nicht leichten Ori-
entierung.
Anmeldeunterlagen auf
www.bioPress.de oder
Sie besuchen uns auf der 
Biofach Halle 6, Stand 411

top25 Best of 
bioPress-Oliveoil
Anmeldeschluss am 27. Februar 2015

Yarrah, der niederländische
Hersteller von biologischem
Tierfutter, bietet mit seinem
neuen Produkt Yarrah Vegan
grain free eine gesunde Fut-
ter-Alternative für den Hund
an. Neben dem Verzicht auf
tierische Produkte wird
auch Getreide bei der Re-
zeptur weggelassen, da es
Allergien auslösen kann. Die
Basis bildet Soja als Protein-
Lieferant. Daraus gewinnt
der Hund die Energie, die er

sonst aus dem Fleisch holen
würde. Mit Vitaminen und
Ballaststoffen wird der Vier-
beiner durch Cranberries
versorgt. Zur besseren Ver-
dauung wird Liebstöckel
verwendet. 
Das vegane Hundefutter
kann Haut- und Fellbe-
schwerden, Magen- und
Darmprobleme und Hyper-
aktivität verhindern, die
durch Fleischkonsum verur-
sacht werden können.

Neben den gesundheitli-
chen Vorteilen einer fleisch-
freien Ernährung leistet die
neue Yarrah-Futtersorte
Vega durch den Verzicht
von Fleischprodukten einen
wertvollen Beitrag zum Tier-
schutz. 
Erhältlich ist das getreide-
freie vegane Futter in einer
380 Gramm Dose in Natur-
kost-Fachgeschäften und im
ausgesuchten Tierfachhan-
del.

Veganes Hundefutter



Der Bioland-Verband
hat 2012 mit der
Edeka Südwest in Of-
fenburg einen Rahmen-
vertrag geschlossen.
Vereinbart haben die
Partner eine Beliefe-
rung mit regionalen
Produkten, die das
Bioland-Markenzeichen
tragen. Deutschlands
führender Bio-Anbau-
verband verstärkt
damit seine Zusam-
menarbeit mit dem Le-
bensmittelhandel. Die
Erzeugnisse werden
über die Edeka Eigen-
marke Unsere Heimat
echt & gut Bio in den
Edeka Verkaufsstellen
im Südwesten ver-
marktet. 

Bioland Baden-Württemberg
in Esslingen mit Geschäftsfüh-
rer Christian Eichert, Marke-
tingleiter Jan Niessen und die
für Key Account Handelsbe-
treuung zuständige Sabine
Plaßmann-Weidauer leiten
das Projekt auf Seiten des Ver-
bandes. Alle drei sind promo-
vierte Agrarwissenschaftler. 
Im Südwesten hat Bioland mit
der Gründung 1971 seine
Wurzeln. Knapp 1.300 der

5.800 Bioland-Bauern sind in
Baden-Württemberg zuhause.
Ein Drittel der über 1.000 Bio-
land-Verarbeiter produzieren
in Baden-Württemberg. Eine
regionale Bioland-Rohstoffba-
sis ist gesichert.
Der Anbau-Verband will die
regionale Vermarktung stär-
ken; Edeka Südwest will  mit
regionalen Bio-Produkten  ihr
Profil schärfen. „Es gibt eine
hohe Interessensübereinstim-
mung zwischen Bioland und
der Edeka Eigenmarke Unsere
Heimat Bio. 
Die regionale Verankerung un-
serer hochwertigen Bio-Pro-
dukte und die Kommunikation
dieser Qualitäten war uns wich-
tig“, sagt Sabine Plaßmann-
Weidauer, Managerin der
Handelsbeziehung. So haben
der Lebensmittelriese und der
bundesweit mitgliederstärkste
Bio-Verband in Deutschland
zusammengefunden.

Glaubwürdige 
regionale 
Bio-Produkte

Oft sind nur pseudo-regionale
Produkte auf dem Markt, wäh-
rend echte regionale Produkte
am POS als solche wiederum
nicht erkennbar sind. Unsere
Heimat und Bioland kombi-
nieren regional und Bio glaub-
und vertrauenswürdig. Region
bedeutet natürlich Beschrän-
kung. „Das Unsere Heimat
Bio-Sortiment ist konsequent
regional. Dies gibt es folglich
auch nicht ganzjährig. So lernt

der Verbraucher wieder Sai-
sonalität zu begreifen“, nennt
Geschäftsführer Eichert ein Er-
folgsbeispiel für die Partner-
schaft.
Obst, Gemüse, Milch, Eier
und Fleisch von Bioland-Bau-
ern aus Baden-Württemberg
bereichern das Sortiment der
Edeka Regionalgesellschaft in
Offenburg. Gerade regionalen

Fleischerzeugnissen wurde ein
Weg in den Handel geebnet.
Bioland-Eier mit ausgewiese-
ner regionaler Herkunft sind
gefragt, Fleisch aus Baden-
Württemberg erfährt einen
Aufschwung. 
Die Edeka hat das Biofleisch
eines bedeutenden Nahrungs-
mittelkonzerns ge gen Bioland
ausgetauscht. Die Verkaufs-
zahlen liegen über den Erwar-
tungen, obwohl es in der obe-
ren Preisklasse liegt. „Prakti-
ziertes und kontrolliertes
Tierwohl ist in den Augen der
Verbraucher ein nicht mehr
wegzudiskutierendes Kaufar-
gument“, meint Eichert. Han-
delsmanagerin Plaßmann-
Wei dauer sieht in der Partner-
schaft eine reelle Chance für
eine weitere Ausdehnung der
Erzeugung. Ebenso profitieren
die Bioland-Markenhersteller

von Molkerei-Produkten, Kar-
toffelchips, Tofu und weiteren
Sortimentsbereichen.
Die Warenströme laufen über
die Regionallager, die Ver-
handlungen finden mit den
Einkäufern in der Verwaltung
der Edeka Südwest in Offen-
burg statt. Da assoziieren Bau-
ern und Hersteller Preisdruck.
„Wir reden mit den verschie-

denen Ebenen von Einkauf
über Vertrieb bis Geschäftslei-
tung. Entgegen der landläufi-
gen Meinung rennen diese
Einkäufer nicht immer mit der
Axt durch den Preiswald. 
Es geht nicht nur um den Preis,
sondern um die konsequente
Umsetzung einer gemeinsam
getragenen Qualitäts- und
damit verbunden Kommuni-
kationsstrategie“, stellt Plaß-
mann-Weidauer fest. Vielfach
bestehen die Handelsbezie-
hungen zwischen Bioland-Be-
trieben und dem SEH bereits
seit vielen Jahren. Diese wer-
den durch den Rahmenvertrag
nicht zentralisiert, sondern er-
gänzt. 

Kooperation 
wurde erweitert
Die Kooperation hat Modell-
charakter und ist bereits durch
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Erfolgsduo 
bio plus regional
Rahmenvertrag zwischen Bioland und
Edeka Südwest trägt Früchte

Dr. Sabine Plaßmann-Weidauer (o.), Dr. Jan Niessen (o.) und
Dr. Christian Eichert (re.) im Gespräch mit bioPress.



andere Regionalgesellschaften
der Edeka aufgegriffen und ge-
meinsam mit dem Verband
multipliziert worden. Im Sep-
tember 2014 haben Bioland
und Edeka Nord eine Koope-
ration vereinbart. Mit der Edeka
Rhein-Ruhr wurde eben  falls
eine Partnerschaftsvereinba-
rung unterzeichnet.
Eine flächendeckende Bio-

Versorgung in Deutschland ist
nur durch Kooperationen mit
dem qualitätsorientierten Han-
del möglich. Der Bio-Fach-
handel trägt in den Ballungs-
zentren einen Verdrängungs-
wettbewerb aus, ist auf dem
Land aber nur spärlich vertre-

ten. Die klassischen Vertriebs-
wege von Produkten mit dem
Bioland Markenzeichen sind
die Direktvermarktung im
Hofladen, auf Wochenmärk-
ten sowie über Lieferdienste
und der Naturkostfachhandel.
Allerdings konnten diese Ver-
triebskanäle das wachsende
heimische Angebot nicht
mehr aufnehmen. 
„Es gibt noch schwach entwi-
ckelte  Sortimentsbereiche, in
denen ein hoher Anteil ohne
Bioland-Auslobung unter Han-
dels- oder Herstellermarken
verkauft wird. Der Mehrwert
von Bioland wird hier nicht
sichtbar“, schildert Eichert.
Dies soll das Trio Eichert, Plaß-
mann-Weidauer und Niessen
ändern. „Was von Bioland-
Bauern kommt, wollen wir ver-
stärkt als gelabeltes Bioland-
Produkt vermarkten“, nennt
der Geschäftsführer das Ziel. 
Das geht nur über neue Wege
und erweiterte Absatzkanäle.
Hier lag der flächendeckende
Verkauf von Bioland-Erzeug-
nissen durch engagierte Kauf-
leute nahe: „Wir können ge-
meinsam mit der Edeka Süd-
west unsere Werte und
Richtlinien zu den Verbrau-
chern in die Mitte der Gesell-
schaft transportieren“, stellt Ei-
chert fest. 

Wandel hinein 
in den Handel

Die Entscheidung, die Bezie-
hungen zum qualitätsorien-
tierten Lebensmittelhandel zu
verstärken und dadurch die
Position von Bioland auf dem
Markt auszubauen, wurde
2012 durch das oberste Be-
schlussorgan, die Bundesdele-
giertenversammlung noch ein-
mal bestärkt. „Der Anstoß zur
Partnerschaft mit der Edeka
kam aus den Reihen unserer
Erzeuger. Der daran anknüp-
fende basisdemokratische Pro-
zess hat die Bedenken der
Basis ernst genommen. Wir
konnten diese Bedenken aus-
räumen, so dass die verstärkte
Zusammenarbeit mit dem LEH
als Chance gesehen wird“, be-
richtet Eichert. 
Demeter beliefert die Edeka
Südwest seit Jahren. Bereits
seit Anfang des vergangenen
Jahrzehnts gibt es das Instru-
ment des Handelsvertrags zwi-
schen Demeter und dem qua-
litätsorientierten Handel. Na-
turland arbeitet auf Ebene der
nationalen Handelsmarke
Rewe Bio mit der Rewe Grup -
pe zusammen. 
Bioland setzt mit den Edeka-
Regionalgesellschaften auf die
Kombination Bio und Regio-

nal. Damit die Präsenz nach-
haltig ist und verankert wird,
schult der Verband die Mitar-
beiter des Handelsunterneh-
mens. Besuche auf Bioland-
Bauernhöfen veranschauli-
chen und vertiefen das Wissen
über und Verständnis für den
organisch-biologischen Anbau
und die strikten Tierhaltungs-
vorgaben bei Bioland. 
Bioland Erzeuger, Herstel-
lungspartner und Verband
sind regelmäßig Gäste auf den
Hausmessen der Edeka. Die
Verbraucher werden durch
Info-Material am POS und
über Handzettel erreicht.
Beim Verbraucher hat Bioland
einen hohen Bekanntheitsgrad
erreicht, wie Marktstudien be-
legen. Hier kann der Verband
anknüpfen.
Die Bioland-Mitglieder haben
einen breit getragenen Leitbild-
prozess hinter sich und so über
alle Sparten hinweg ein au-
thentisches Selbstbild reflek-
tiert, diskutiert und formuliert.
Dieses basiert nicht auf Flos-
keln, sondern formuliert das
bäuerlich getragene Selbstver-
ständnis einer „Landwirtschaft
der Zukunft“. Mit der Präsenz
der Marke Bioland im LEH
werden diese Werte in die
Mitte der Gesellschaft getragen.

Anton Großkinsky 

Bioland | Markt



bioPress: Bioland hat inzwi-
schen Rahmenverträge mit
drei Edeka-Regionalgesell-
schaften. Hat sich der Verband
Bio für Alle auf die Fahne ge-
schrieben?
Niessen: Die Bioland-Mitglie-
der haben den Anspruch und
das langfristige Ziel, die Land-
wirtschaft auf 100 Prozent Bio-
landbau weiter zu entwickeln.
Der Biolandbau ist Basis für
eine Agrar- und Ernährungs-
wende. Das geht letztlich nur
mit allen. Wo würde Bio heute
stehen ohne den Lebensmit-
teleinzelhandel? 
Für zahlreiche Biolandwirte
würde das heißen: Exportieren
und konventionell vermark-
ten. Die so genannten Kon-
ventionellen sind erstmal per
se keine Bio-Fachhändler im
Kerngeschäft. Aber selbststän-

dige Kaufleute bringen Dyna-
mik und Innovationen in den
Bio-Markt. Sie sorgen dabei für
Qualität und Vielfalt. Es gibt

hier tolle Beispiele. Sie por-
traitieren ja genau dies regel-
mäßig in Ihrer Zeitschrift. 
bioPress: Bioland ist ein Er-
zeugerverband mit den klassi-
schen Aufgaben Beratung der
Mitglieder und Interessen-Ver-
tretung gegen über der Politik.
Welchen Stellenwert genießt
Marketing in der Arbeit eines
Bio-Verbandes?
Niessen: Es ist richtig und
wichtig, dass die Kernaufga-
ben und -kompetenzen in der
ökologischen Landwirtschaft
und der zugehörigen politi-
schen Interessenvertretung lie-
gen. Aber die Vermarktung
und Interessenvertretung im
Markt selbst ist in den letzten
Jahren immer wichtiger ge-
worden. 

Marketing im klassischen
Sinne ist bei Bioland ein jun-
ger Bereich und eine erste Ant-
wort darauf, dass Markt und

Gesellschaft wichtige Felder
für Bioland-Bauern sind. Un-
sere Aufgabe ist es, die ge-
nannten klassischen Aufgaben
zu erweitern, die Brücke und
Beziehungen im Markt und
zur Gesellschaft zu stärken
und auszubauen. 
bioPress:Wie arbeitet der Ver-
band mit den Herstellern als
Vertragspartner zusammen
und wie erreicht Bioland den
Verbraucher?
Niessen: Im Selbstverständnis
bei Bioland ist klar, dass wir
unsere Werte und Zukunftsbil-
der als Erzeuger nur mit Part-
nern und Kunden gemeinsam
erreichen können. Die Ver-
bindung zu unseren Partnern
in Herstellung und Handel
haben wir in den letzten Jah-
ren stark ausgebaut. 
Der Beirat Herstellung-Ver-
marktung-Handel ist ein wich-
tiges Beratungsgremium des
Verbandes. Mit dem Bioland-
Partnerkongress stehen wir da-
rüber hinaus regelmäßig im
Dialog mit unseren Partnern.
Wenn wir die Mitte der Ge-
sellschaft erreichen wollen,
müssen wir auch die Kommu-
nikation mit der Ware bis zum
Konsumenten leisten. 
Dies unterstützen wir auch mit
unserem neuen Internet-Auf-
tritt, der ein Online-Magazin
für Endverbraucher sowie ziel-
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Bioland-Produkte 
transportieren Werte
bioPress-Interview mit Bioland Marketingleiter Jan Niessen

Jan Niessen ist als Marketingleiter des Bioland
Verbandes bundesweit für die Markenführung
und die Weiterentwicklung eines konsistenten
Marketing über die Wertschöpfungskette 
zuständig. Ziel ist es, die Bekanntheit von 
Bioland als wertebasierte Dachmarke zu 
stärken und mit Bioland-Produkten auch die
Werte zu vermitteln. Der Verband hat mit den
drei Edeka-Regionalgesellschaften Südwest,
Nord und Rhein-Ruhr Rahmenverträge 
abgeschlossen, die die Nutzung des Bioland-
Markenzeichens regeln. Das Bioland-Leitbild
soll über den qualitätsorientierten Handel 
in die Gesellschaft getragen werden. Mit 
Jan Niessen sprachen Erich Margrander und
Anton Großkinsky.

Bioland-Leitbild
Der Bioland-Verband hat 2012 ein Leitbild beschlossen,
das für sieben Prinzipien einer zukünftigen Landwirt-
schaft steht.

 Im Kreislauf wirtschaften
 Bodenfruchtbarkeit fördern
 Tiere artgerecht halten
 Wertvolle Lebensmittel erzeugen
 Biologische Vielfalt fördern
 Natürliche Lebensgrundlagen bewahren
 Menschen eine lebenswerte Zukunft sichern

Weitere Infos unter:  www.bioland.de, 
www.bioland-prinzipien.de, www.bioland-tiere.de

Bioland Marketingleiter Jan Niessen 
antwortet auf die bioPress Fragen.



gruppenorientierte Bereiche
bietet. Hinzu kommt das An-
gebot sozialer Medienkanäle
und damit der Dialog. 
bioPress: Ist das Bioland-Label
eine Marke? Wenn ja, was ver-
leiht ihm diese Qualität?
Niessen: Bioland ist zum
einen ein bekanntes Marken-
zeichen. Die besondere Stär -
ke der Marke liegt in der
hohen Glaubwürdigkeit, die
immer wieder in Umfragen
bestätigt wird. Bioland sind
die Menschen, ihre Geschich-
ten und Bilder. Bauern und
Hersteller sind die Marken-
Botschafter und Träger der
Werte, sie gemeinsam ma-
chen die Dachmarke der Bio-
land-Wertegemeinschaft aus.
Und diese Gemeinschaft ist
sehr vielfältig und dabei im -
mer authentisch.
Wir haben also genau das,
womit klassische Marken ver-
suchen zu werben. Die Viel-
falt der Bioland-Gemeinschaft
ist eine nicht ganz einfache
Voraussetzung für die Mar-
kenführung, aber eine großar-
tige Herausforderung.
Bei Bioland-Produkten im
Han del hat das Markenzei-
chen den Charakter von Bio-
land inside, steht also für die
Bioland-Erzeuger, ihre Roh-
warenqualitäten und die scho-
nende Verarbeitung nach Bio-
land-Richtlinien. 
Die Marke des Partners wird
durch das Co-Branding mit
der Bioland-Marke ergänzt
und gestärkt. Im Unterschied
zu vielen anderen Labels im
Bereich sogenannter nachhal-
tiger Lebensmittel stellen un-
sere Lösungen einen Mehr-
kampf dar.
Es reicht unseren Erzeugern
eben nicht, in einer Einzeldis-
ziplin wie Gentechnikfreiheit,
Regionalität oder Tierschutz
kurzfristig beim Verbraucher
zu punkten. 
Wir arbeiten fortlaufend an der
Weiterentwicklung der Land-

wirtschaft der Zukunft und
einem System Ökolandbau,
dass alle Aspekte nachhaltigen
Wirtschaftens ganzheitlich be-
rücksichtigt. 
bioPress: Die Konsumenten
erwarten von Bio-Produkten
gesunden Genuss. Welche
Werte will Bioland mit dem
grünen Markenzeichen auf
den Produkten dem Verbrau-
cher noch vermitteln?
Niessen: Die Werte sind um-
fassend in unserem Leitbild
beschrieben. Für Konsumen-
ten und Interessierte haben wir
das Leitbild in den „Sieben
Bioland-Prinzipen“ zusam-
mengefasst und auch visuali-
siert. 
Diese sieben Bereiche sind
Kreislaufwirtschaft, Boden-
fruchtbarkeit, artgerechte Tier-
haltung, Wertigkeit von Le-
bensmitteln, Biodiversität, Er-
halt der natürlichen Lebens -
grundlagen sowie Lebens- und
Arbeitsqualität. Diese Werte
dienen unserer Arbeit als Leit-
linien. 
Bei vielen Verbrauchern
scheint unsere Arbeit und die
dahinter stehenden gelebten
Werte genau die Erwartungen
zu treffen. Trotzdem oder ge-
rade deshalb haben wir hier
noch viel Arbeit vor uns. 
bioPress: Den Erfolg einer
Marke kann man auch am Be-
kanntheitsgrad ablesen. Ist
Bioland in den Köpfen der
Verbraucher angekommen?
Niessen: Bioland steht an
sechster Stelle Deutschlands
beliebtester Marken bei Le-
bensmitteln und hier wie-
derum auf Rang eins beim An-
sehen der Marke. Beim End-
verbraucher verzeichnen wir
einen Bekanntheitsgrad von
rund 80 Prozent. 
Bioland ist im Gespräch, je
nach Studie wird das unter-
schiedlich bewertet. Aber ins-
gesamt sind wir hier schon
sehr weit gekommen – das
zeigt nicht zuletzt die starke

Nachfrage nach Bioland-Pro-
dukten am Markt. 
bioPress: Der LEH gilt in der
Bio-Branche als preisempfind-
lich. Wie bewerten Sie diese
Diskussion und wie ist es um
die Einkaufspreise außerhalb
des Fachhandels bestellt? 
Niessen: Als gelernter Land-
wirt, Wissenschaftler und hier
genauer gesagt Marktforscher
durfte ich die Situation und
Diskussion aus verschiedens-
ten Perspektiven mitverfolgen
und erleben. 
Wir haben es auch außerhalb
des Fachhandels mit unter-
schiedlichen Strukturen zu
tun. Und von Jahr zu Jahr mit
unterschiedlichen Mengen
und Qualitäten. Generell
kann ich eine unterschiedli-
che Preisempfindlichkeit zwi-
schen dem Bio-Fachhandel
und dem LEH nicht bestäti-
gen. Denn beide Kategorien
gibt es, so einfach dargestellt,
ja gar nicht.

Wir müssen uns mit unter-
schiedlichen Strukturen und
damit Effizienzvorteilen be-
schäftigen, die sich im Endver-
braucherpreis niederschlagen
können. Was mir die letzten
Jahre von unseren Erzeugern
zurückgespiegelt wird, lässt
keinen klaren Schluss zu, wel-
che Akteure eine höhere Preis-
empfindlichkeit im Einkauf
haben. 
Die Bedeutung des Preises iso-
liert zu betrachten wird der
Sache nicht gerecht. Bezie-
hungen, zueinander passende
Strukturen und nicht zuletzt at-
traktive Produkte von hoher
Qualität sind wichtige Aspekte
für den Einkauf.
Für unsere Arbeit stehen erst
einmal auskömmliche Erzeu-
gerpreise, Verlässlichkeit und
Vertrauen im Fokus, damit die
Betriebe sich weiter entwi-
ckeln können, unabhängig
von ihren unterschiedlichen
Vermarktungswegen.

Bioland | Markt

Qualität aus Leidenschaft.

Apfelchips Fruchtschnitten

Manufaktur für Trockenfrüchte Brög GmbH & Co. KG
info@broeg-obst .de   |  www.broeg-obst .de

Besuchen Sie uns! 
Halle 7-545

Trockenfrüchte 
  vom BodenseeErnte und Verarbeitung

direkt am Bodensee!
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Nachhaltigkeit | 

Nachhaltigkeit
gegen Glätte 
Jedes Jahr wird mit Salz als
Streugut der Glätte der Kampf
angesagt. Dieses Vorgehen
hat sich in den Haushalten
über Jahre etabliert, jedoch
mit Folgen für Flora und
Fauna. Besonders problema-
tisch für die Natur ist die Zeit
des Tauens. 
Das Schmelzwasser transpor-
tiert das Salz in den Boden
und dort tötet es Kleinstlebe-
wesen ab und verändert den
Nährstoffgehalt. Bäume und
andere Pflanzen können da-
durch Mangelerscheinungen
erleiden oder erst gar nicht
genug Wasser über die Wur-
zeln aufnehmen. 
Gute Gründe um auf Alterna-
tiven umzusteigen. Sand und
Splitt bieten hier eine Lösung.
Statt die Eisschicht zu schmel-
zen erhöhen sie die Griffigkeit
der Gehwege. Wenn Eis und
Schnee abgetaut sind lassen
sich die Reste wegkehren und
entsorgen. Weitere ökologi-
sche Pluspunkte über diese

Hausmittelchen hinaus bietet
das Produkt Polarfuxx, das
Ziegler-Erden auf den Markt
gebracht hat. Dabei handelt es
sich um ein Granulat aus mi-
neralischem Blähton bzw. rei-
nem Ton. 
Der Ton wird gebrannt und
dann gebrochen. Verwendet
werden ein bis fünf Millimeter
große Körner. Hierbei wird
auch kein Schmelzprozess in
Gang gebracht, sondern wie
bei Splitt und Sand die Grif-
figkeit erhöht. 
Im Frühjahr wird es aufge-
kehrt und kann auf Grünflä-
chen oder Beeten verteilt wer-
den und dort zur Verbesse-
rung der Bodenstruktur beitra-
gen. 
Wenn es mit Schmelzwasser
in die Kanalisation fließt, ist
das für Kläranlagen kein Pro-
blem. Mit seinem geringen
Gewicht schwimmt es oben
und verstopft somit keine Ab-
flüsse. 

Das Unternehmen e + m
Holzprodukte stellt aus FSC-
zertifiziertem Holz Werbear-
tikel her. Produziert wird aus-
 schließlich in Deutschland,
und der Hauptanteil der ver-
wendeten Hölzer stammt aus
der Region im Umkreis von
150 Kilometer. Ein weiteres
Kriterium bei der Holzwahl
ist, dass es sich um Durchfors-
tungsholz handelt. Dadurch
wird garantiert, dass mehr
Bäume aufgeforstet werden als
geschlagen. 

Ein Produkt ist der Green Coin,
ein Einkaufschip mit FSC-Logo
auf der Rückseite und bei
Wunsch mit Kundenlogo auf
der Vorderseite. Angeboten
werden Schreibutensilien von
Fallstiften, Druckkugelschrei-
bern bis hin zu Bleistiftverlän-
gerern, damit auch der letzte
Rest eines herkömmlichen
Bleistiftes aufgebraucht wer-
den kann. Mit dem eigenen
Logo werden die Produkte zu
einem nachhaltigen individu-
ellen Werbeartikel. 

Werben mit
gutem Gewissen

VINSCHGAUER 
BIO-ÄPFEL.
QUALITÄT AUS 
LEIDENSCHAFT.

Wenn es um die Natur geht, kennen wir keine 
Kompromisse.
Unsere Bio-Äpfel sind gesund, 100% natürlich und werden 
mit größter Sorgfalt von den 130 Biobauern des Vinschgaus 
angebaut. Ihnen verdanken wir, dass unsere Äpfel langsam 
wachsen und nach den strengen Richtlinien der EU und der 
Anbauverbände Bioland oder Demeter produziert werden. 
Sie können sich daher auch zu Recht der begehrten 
g.g.A.-Auszeichnung rühmen. Vinschgauer Bio-Äpfel schmecken 
nicht nur gut, sondern haben auch viel zu erzählen. 

IT BIO 013 
Kontrolliert von: 
ABCERT srl
Kontrollnummer: 
BZ-42880-B

VI.P Gen. landw. Gesellschaft, Abteilung BIO, 
Industriezone 9, I-39021 Latsch (BZ), Südtirol, Italien 
Tel +39/0473/723327, Fax +39/0473/723460 
www.vip.coop, bio@vip.coop

        Besuchen Sie uns auf 

      der BioFach in Nürnberg 
am 11.-14.02.2015 Halle 7 - SüdtirolStand 7-357
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Dem blau-grünen Fairtrade-Sie-

gel droht ein Glaubwürdigkeits-

verlust. Seit die Universität Lon-

don eine Wirksamkeitsstudie

veröffentlichte, ist die Debatte

um die Frage, ob denn das mit

dem Label erwirtschaftete Geld

auch bei denen ankommt, für

die es gedacht ist, neu ent-

brannt. Dass mittlerweile nur

noch 20 Prozent der Inhalts-

stoffe eines Produkts aus 

fairer Produktion stammen

müssen, um das Siegel tragen

zu dürfen, wird als Green-Was-

hing-Angebot für den Handel

kritisiert. Trotz langjähriger Be-

mühungen des Vereins Transfair,

über den Konsum faire Bedin-

gungen für die Erzeugerbe-

triebe zu schaffen, steckt vieles

noch in den Kinderschuhen.

Die meisten Käufer von Fairtrade-Ware
glauben vermutlich noch, dass genau das
Produkt, das sie erworben haben, von den
Bauern stammt, die sie über den höheren
Produktpreis subventionieren. Tatsächlich
aber kann der erworbene Kakao, Tee,
Rohrzucker oder Fruchtsaft von einer x-
beliebigen Plantage im Produktionsland
kommen. Denn das Geld, das der Trans-
fair-Verein seit 23 Jahren mit dem Label
erwirtschaftet, hat bislang kaum gereicht,
um für die Fairtrade-Bauern im Süden der
Welt eigene Verarbeitungskapazitäten
und Infrastruktur aufzubauen. Ausnahmen
bestätigen eher die Regel. Immerhin ist es
laut Dieter Overath, Geschäftsführer von
Transfair Deutschland, einer Zuckerko-
operative in Paraguay gelungen, durch
Ansparung von Fairtrade-Geldern und an-
deren Hilfestellungen eine eigene Fabrik

zu betreiben. Meist kommt die Ernte aber
mit den Erzeugnissen herkömmlicher Bau-
ern zusammen in die Verarbeitungsma-
schinen großer Betreiber und wird später
nur mengenmäßig, nicht qualitätsmäßig
separiert.
Wer also meint, ein Fairtrade-Saft sei ge-
sünder, weil Fairtrade-Bauern aus Grün-
den des Arbeits- und Umweltschutzes
sparsamer mit Pestiziden umgehen,
täuscht sich. Denn sobald das Konzentrat
die Maschinen in Brasilien verlassen hat,
gibt es keine Unterschiede mehr zwischen
fair gehandelten und konventionellen
Orangen. Der Fairtrade-Kunde zahlt in
den genannten Produktionsbereichen also
„nur“ eine Art Entwicklungshilfebeitrag,
ohne dafür die passende Ware zu be-
kommen. Das Siegel auf der Produktver-
packung könnte auch auf dem 50 Cent
günstigeren Saft im Nachbarregal stehen
und umgekehrt. Folglich ist schon von Eti-
kettenschwindel die Rede. Overath, der
sich im Chat gegen den Spiegel-Bericht
„Unfaire Geschäfte“ wehrt, sieht dies je-
doch als derzeit einzige Möglichkeit, dass
Fairtrade-Bauern ihre Ware verkaufen
können. Je mehr Händler auf das Siegel
aufspringen, desto größer sei die Chance,
eigene Verarbeitungskapazitäten aufzu-
bauen und einen Herkunftsnachweis zu
führen. Bei anderen Waren wie Bananen
ist die Zuordnung der Produzenten zum
Produkt dagegen möglich. Doch große
Importeure nutzen das Siegel nicht zur
Auslobung konventioneller Früchte. 

Fairtrade-Anteil bei 
Produkten abgesenkt 
Dass die faire Ernte bei Kakao, Tee, Rohr-
zucker und Fruchtsaft noch in der kon-
ventionellen untergeht, liegt zweifellos an
der Zurückhaltung von Handel und In-
dustrie, das Siegel stärker nachzufragen.
Doch dort scheint sich seit der Absenkung
des Mindest-Fairtrade-Anteils auf 20 Pro-
zent eines Produktes einiges zu bewegen.
Denn Mischprodukte wie Kekse mit Scho-
koladenüberzug kann der Handel seit we-
nigen Jahren mit dem Fairtrade-Logo aus-
loben und hat dadurch bei geringem Ein-
satz einen hohen Nutzen – schließlich
liegt sozialverantwortliches Einkaufen im

Trend und das Transfair-Siegel ist bei 80
Prozent der Deutschen bekannt und des-
halb eine perfekte Orientierungshilfe.
Doch dem Kunden gegenüber fair wäre
ein entsprechender Hin weis  auf den Ver-
packungen, dass nur ein Teil des Inhalts
den Anforderungen des fairen Handels
entspricht. Overath begründet die feh-
lende Deklarierung bei Mischprodukten
mit einheitlichen Regelungen des interna-
tionalen Fairtrade-Zeichens. So seien die
Verbraucher in anderen Ländern nicht so
kritisch wie die deutschen Konsumenten.
Transfair-Deutschland könne die auch aus
seiner Sicht wünschenswerte Deklaration
nicht im Alleingang umsetzen.

Partnerschaftsmodell soll
mehr Absatz bringen
Ein Partnerschaftsmodell, durch das sich
Unternehmen verpflichten, einen Teil der
gesamten Beschaffungsmenge auf Fair-
trade umzustellen, sorgt inzwischen für
hohe Wachstumsraten: Ferrero will bis
2020 zu 100 Prozent Fairtrade-Kakao für
die Produktion einsetzen. Mars, Lidl,
Rewe, Kaufland und Aldi gehören inzwi-
schen ebenfalls zu den Siegel-Verwen-
dern. Die Absatzmenge habe sich damit
in den ersten Monaten des Jahres 2014
schon versiebenfacht. „Kakaobauern in
Westafrika, vor allem an der Elfenbein-
küste, können jetzt endlich mehr Kakao
ihrer Ernte zu fairen Bedingungen abset-
zen", erläuterte Overath der Deutschen
Welle. Bislang blieben zertifizierte Be-
triebe bzw. Genossenschaften auf einem
großen Teil ihrer Ware sitzen und muss-
ten sie konventionell vermarkten. Der
Spiegel beziffert die weltweiten Verkäufe
aus Fairtrade-Betrieben, die nur wie kon-
ventionelle Ware bezahlt wurden, mit 61
Prozent bei Kakao, 87 Prozent bei Baum-
wolle und 93 Prozent bei Tee. Die von
der Kontrollstelle FLOCert erhobenen Zer-
tifizierungskosten dürften sich bei diesen
Absatzmengen kaum auszahlen. Overath
sieht das Verhältnis jedoch insgesamt po-
sitiv: 3,5 Millionen Euro Zertifizierungs-
kosten stünden weltweit 90 Millionen
Euro Einnahmen zuzüglich des Mindest-
lohns bei den Fairtrade-Bauern gegen-
über.

Fairtrade – mehr Schein als Sein?
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Die arbeiten für uns, nicht
für ihre Unabhängigkeit

Wer einen Entwicklungshilfebeitrag leis-
tet, möchte im Allgemeinen bezwecken,
dass sich der Adressat auch tatsächlich
entwickelt und nicht dauerhaft auf Zu-
wendungen angewiesen ist. Doch dazu
reichen die Einnahmen aus dem Transfair-
System offenbar nicht aus. Jedenfalls kla-
gen in einem Beitrag des österreichischen
Senders ORF2 Bauern in Anbauländern
über zu niedrige Preise für ihre Produkte.
Drei Viertel der Familieneinnahmen gin-
gen für Nahrungsmittel drauf, sagt eine
Bäuerin im Interview. Und von den Prä-
mien, die es zusätzlich zum Mindestlohn
gebe, sei mancherorts nicht viel zu sehen.
So bestehe ein geplantes Schulzentrum
schon seit Jahren nur aus Bauschild und
Schotterhaufen. 
Die Buchautorin Kathrin Hartmann (Ende
der Märchenzeit) spricht denn auch
davon, dass es sich bei Fairtrade-Produk-
ten um Kolonialprodukte handele: „Die
arbeiten für uns, nicht für ihre Unabhän-
gigkeit.“ Das spiegelt sich auch in den Im-
portregelungen der EU wider: Verarbeitete
Produkte aus den Ländern des Südens
werden mit Zöllen belegt, während Roh-
stoffe zollfrei eingeführt werden können.
Ob Hilfe zur Selbsthilfe von den Koloni-
alherren im reichen Norden überhaupt ge-
wünscht ist, bezweifeln Kritiker. 
Denn mit einem dauerhaft schlechten Ge-
wissen der Verbraucher lasse sich mehr
Geld verdienen als mit Handelspartnern
auf Augenhöhe, die mit Fertig- oder Halb-
fertigprodukten in der margenträchtigen
Verarbeitung als Wettbewerber auftreten.
Ständige Transfer-Leistungen hielten das
System am Laufen, wenn diese immer so
knapp bemessen sind, dass emanzipatori-
sche Entwicklungen der Sklaven ausge-
schlossen sind. Ist Transfair etwa nur ein
Übersetzungsfehler von Transfer? 
Tatsächlich deutet inzwischen vieles darauf
hin, dass der vermeintlich faire Handel eher
den Nutzen des Nordens als das Wohl der
rund drei Million Kleinbauern im Süden
der Welt im Blick hat. Er beugt einem mög-
lichen Strukturwandel in Drittländern vor,
der Rohstoffknappheit nach sich ziehen
könnte, weil Bauern ihre Kinder vielleicht
lieber in die Stadt schicken würden anstatt
sie für Niedriglöhne zeitlebens die für den
Norden wertvollen Rohstoffe ernten zu las-

sen. Gerade jetzt, wo sich mit China ein
neuer Markt mit kaufkräftigen Kunden ent-
wickelt und westliche Verbraucher den so-
zialen Konsum für sich entdeckt haben, ist
die Rohstoffsicherung höchstes Gebot. Die
Gründung von utz Certified, einem Siegel,
das vorgibt, den Bauern helfen zu wollen,
aber ganz offensichtlich durch Ankurbe-
lung der Produktion die Versorgung der
multinationalen Verarbeiter mit Rohstoffen
im Blick hat, ist sicher ein Beleg für die Kri-
tik. Die Verknüpfung von Ertragssteigerun-
gen und Agrarchemie ist aber keine Kom-
bination für eine nachhaltige Entwicklung.

Studie: Fairtrade-Bauern
schlechter bezahlt als 
konventionelle

Doch bei aller Kritik: Geld wird auf jeden
Fall in den Süden transferiert und kann
dort die Not zumindest lindern. Wie das
Geld verwendet wird und wer etwas ab-
bekommt, entscheiden demokratisch ge-
wählte Vertretungen vor Ort. Doch ob
überhaupt etwas an der Situation der Be-
schäftigten verbessert wird, ist auch aus
Sicht von Wissenschaftlern fraglich. So
haben sich Forscher der School of Orien-
tal and African Studies (SOAS), die zur
University of London gehört, in Uganda
und Äthiopien die Arbeitsbedingungen
von Lohnarbeitern in der Schnittblumen-,
Kaffee- und Teeproduktion angesehen.

„Wir haben mit viel Sorgfalt Gegenden
ausgesucht, in denen etablierte Fairtrade-
Produktion dominiert und sie dann mit
Gegenden ohne Fairtrade-Produktion ver-
glichen“, sagte Bernd Müller, Coautor der
Studie, im Gespräch mit der Deutschen
Welle. In vier Jahren seien mehr als 1.800
Interviews geführt worden: Unter ande-
rem wurden Arbeiter zu ihrem Lebenslauf
und ihren derzeitigen Arbeitsumständen
befragt. 
Das Ergebnis: Die Löhne in den Fairtrade-
Gegenden waren durchweg geringer. „Es
ist dabei wichtig zu betonen, dass wir da-
raus nicht den Schluss ziehen, dass Fair-
trade aktiv zu schlechteren Bedingungen
beiträgt, dafür können auch andere Fakto-
ren verantwortlich sein. Was wir mit gro-
ßer Sicherheit und Repräsentativität sagen
können ist, dass Fairtrade es versäumt hat,
für bessere Bedingungen zu sorgen.“
Transfair hält eine selbst in Auftrag gege-
bene Wirksamkeitsstudie vom Centrum für
Evaluation (CEval) an der Uni Saarbrücken
dagegen, die zum gegenteiligen Ergebnis
kommt: „Die Studie zeigt auf, dass Fair-
trade-zertifizierte Kleinbauern in allen un-
tersuchten Bereichen über leicht höhere
und vor allem stabilere Einkommen verfü-
gen als nicht-zertifizierte Produzenten.
Zudem war die Produktivität der zertifi-
zierten Produzentenorganisationen meist
höher als diejenige der nicht-zertifizier-
ten.“ Aber wie steht’s mit den Arbeitern?

Nachhaltigkeit | Fairtrade

Die Gesellschaft zur Förderung der
Partnerschaft mit der Dritten Welt
(Gepa) verzichtet inzwischen weitge-
hend auf das Transfair-Siegel und nutzt
ein eigenes fair+-Logo, um den fairen
Handel, die Hauptaufgabe der GmbH,
zu dokumentieren. „Der Gepa geht es
darum, zu zeigen, dass wir mehr kön-
nen“, heißt es bei Gepa unter Verweise
auf hohe Anteile von fair gehandelten
Rohstoffen in den Produkten (s. Ta-
belle). Langfristig werde ein Anteil von
100 Prozent angestrebt. 
Mischprodukte, die mit Zutaten aus
dem europäischen Raum hergestellt
wurden, tragen soweit möglich das Na-
turland fair-Zeichen. So ist auch Scho-
kolade „rundum fair“ sogar noch ein

Stück weit Bio geworden. Für die Zerti-
fizierung in Drittländern werden wei-
terhin Dienstleistungen des Transfair-

Systems und andere Zertifizierer in An-
spruch genommen. Die Gepa ist Pio nie-
rin des fairen Handels und hat kurz vor
ihrem 40. Geburtstag den Deutschen
Nachhaltigkeitspreis 2014 erhalten.

Gepa verzichtet auf Fairtrade-Siegel

Gepa -Fair-Handelsanteil
bei Mischprodukten

Quelle: Gepa (Stand: Oktober 2014)   

Fair-Handelsanteil Anteil der 
Mischprodukte

100 % 52,4 %

über 75 % 77,0 %

über 50 % 93,0 %



Infrastruktur und moderne
Technologien fehlen

Der Leiter der SOAS-Studie, Prof. Christo-
pher Cramer, schildert gegenüber dem
Journalisten Rossa Minogue, dass die Be-
sitzer der größeren Höfe auch die seien,
die die meisten direkten Vorteile hätten.
Sie stellten auch häufig die Führungsriege
der Genossenschaften. „Es scheint, als ob
die größeren Farmen, also diejenigen, die
vermutlich ohnehin ganz gut auskommen
würden, die einzigen sind, die von Fair-
trade profitieren – also von einer Organi-
sation, deren vermeintliches Ziel darin be-
steht, den Ärmsten der Armen zu helfen“,
folgert der Journalist. 
Cramer: „Fairtrade hat die Fantasie eines
ländlichen Afrika voll von kleinen Famili-
enbauernhöfen, die alle Land von unge-
fähr gleicher Größe besitzen, am Leben
gehalten.“ Die Realität sehe anders aus.
„Was wirklich einen Unterschied bei den
Löhnen ausmachen würde, wäre eine bes-
sere Infrastruktur und produktivere Tech-
nologien. Fairtrade ist kein Ersatz für den
Strukturwandel, den wir gemeinhin Ent-
wicklung nennen. Wenn man glaubt, dass
es durch Fairtrade strukturellen Wandel,
schnelle Reduzierung der Armut und er-
höhte Produktivität geben wird, liegt man
falsch“, so Cramer. 
Im ORF2-TV-Beitrag wird auch kritisiert,
dass bei den jährlichen Kontrollen auf einer
großen Ananasfarm jeweils der Manager
des amerikanischen Betreibers zugegen sei.
Arbeiter prangerten deshalb Missstände
nicht bei der Kontrollstelle an, weil sie
Angst um ihren Arbeitsplatz hätten. Ein Pro-

blem sei auch die Bezahlung von Wander-
arbeitern. Sie werden dem Beitrag nach erst
gar nicht über die Fairtrade-Zuwendungen
aus den Industrieländern informiert und
gingen leer aus. Die Andeutung von Cra-
mer, dass die Verteilung an den Ärmsten
der Armen vorbeigeht, gewinnt dadurch
Konturen. Aber Missstände an der einen
Stelle schließen Positives an anderer Stelle
nicht aus. Die von Wissenschaftlern und
Medien zusammengetragenen Erkennt-
nisse sind nicht repräsentativ, wenngleich
1.800 SOAS-Interviews mit Betroffenen
eine beachtliche Zahl sind.

Situation  bei Fairtrade-
Kleinbauern verbessern
Fairtrade International verpflichtet inzwi-
schen zertifizierte Plantagen zur schritt-
weisen Einführung existenzsichernder
Löhne und möchte ebenfalls den Status
von Arbeitern, die dauerhaft auf kleinbäu-
erlichen Kooperativen angestellt sind, ver-
bessern. Auch hier ist die schrittweise Ein-
führung existenzsichernder Löhne das Ziel.
Das werde dort allerdings viel schwieriger
und langwieriger zu erreichen sein als auf
Plantagen. Denn Kleinbauern seien auf
dem unregulierten globalen Markt beson-
ders durch Marktfluktuationen und fallen -
de Preise gefährdet, heißt es in der Be-
gründung bei Transfair-Deutschland. Die
bislang gezahlten Mindestlöhne einzelner
Länder hätten unter den tatsächlichen Le-
benshaltungskosten gelegen, so die späte
Erkenntnis. Kleinbauern in Entwicklungs-
ländern stellen laut Verein 80 Prozent der
Männer und Frauen im Fairtrade-System dar.

Horst Fiedler

Die Reismühle Brunnen aus
der Schweiz beliefert die
Volkswagen Service
Factory in Wolfsburg mit
fair gehandeltem Reis. 

Mit den drei Sorten Bio-Basmati-
Reis aus Indien, Langkörniger
Vollkornreis aus Nord-Thailand
und dem Wildrice Mix aus den
USA und Nord-Thailand erweitert
Volkswagen sein Verpflegungs-
sortiment. Damit ist das Unter-
nehmen für die Reismühle das
erste Betriebsrestaurant als Kunde
in Deutschland. 
In dem Fairtrade-Konzept der
Reismühle Brunnen ist eine Vo-
rausfinanzierung von 85 Prozent
und eine Abnahmegarantie für die
Bauern enthalten. 
Durch diese zwei Maßnahmen
können die Reisbauern ihre Le-
bensqualität verbessern und sich
wirtschaftlich absichern. Das ver-
wendete Saatgut produzieren sie
selbst und bleiben damit unab-
hängig von ausländischen Saatgut-
herstellern. Insgesamt sind über
2.500 Bauern Teil der Kooperati-
ven in Thailand und Indien. 

Fairtrade für
Volkswagen

Fairtrade | Nachhaltigkeit
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Stellen Sie als Hersteller Ihre Bio-Produkte in die Datenbank.
Alle eingestellten Angebote sind für den qualitätsorientierten Einzelhandel lieferbar.
Die Bio-Produkte müssen nach der EU-BIO-VO zertifiziert sein.
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!

Kontakt:
emBIOconsulting
Erich Margrander e.K.
Schulstr. 10, 74927 Eschelbronn
Tel. +49 (0)6226 951110
Fax +49 (0)6226 40047
E-Mail: em@biovollsortiment.de

Speziell entwickelt für 

Kaufleute 
die unabhängig ihr

Bio-Sortiment
planen

Sie wollen Ihre Bio-Produkte auf der B2B-Plattform anbieten? Dann rufen Sie uns an +49 (0)6226 9511-10

Praktische Werkzeuge
Stellen Sie sich im Internet
Ihr persönliches Bio-Sortiment
zusammen und ergänzen es
um Ihre Abteilung und 
Regalnummer. 
Dann generieren Sie
- einen Laufplan
- eine Kommissionierliste
- einen Bestellschein 
zum Drucken und Faxen.

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

Voll-Bio
für alle Kaufleute
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Bereits zum dritten Mal seit
2012 verleiht die BKK advita
den mit 5.000 Euro dotierten
alternativen Gesundheitspreis
für Konzepte und Projekte al-
ternativer betrieblicher Ge-
sundheitsförderung. Die Preis-
verleihung findet im Rahmen
der Biofach 2015 in Nürn berg
statt.
Nachdem sich die Teilnehmer
mit ihren eingereichten Be-
werbungen der Bewertung 
erfahrener Juroren stellten,
werden die Bestplatzierten am
11. Februar 2015 im Rahmen
der Biofach 2015 geehrt.
Mit dem alternativen Gesund-
heitspreis werden seit 2012
Ideen und realisierte Kon-
zepte von kleinen und mittle-
ren Unternehmen mit folgen-

den Schwerpunktthemen aus-
gezeichnet:
 Förderung der Gesund-

heit von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern in
der Arbeitswelt, z.B.

beim Essen, bei der seeli-
schen Gesundheit, in der
Bewegung sowie der ei-
genverantwortlichen Ge-
sundheitsvorsorge

 Umsetzung umweltrele-
vanter Aspekte im Ar-
beitsprozess, z.B. durch
sensibilisiertes Verhalten. 

Unternehmen, die sich für die 
Teilnahme in 2015 interessie-
ren, erhalten online unter
www.bkk-advita.de/gesund-
heitspreis oder unter der Ruf-
nummer 06731 9474-150
weitere Informationen.
Save the Date
Der Alternative Gesundheits-
preis auf der Biofach
Mittwoch, 11.02.2015
Uhrzeit: 15 bis 17 Uhr
Raum: BASEL, NCC Mitte

bioPress präsentiert auf der Biofach: 

Verleihung alternativer 
Gesundheitspreis 2014 
der BKK advita
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Die Jury 
• Staatssekretär Dr. Tho-

mas Griese, Ministe-
rium für Umwelt, Land-
wirtschaft, Ernährung,
Weinbau und Forsten
Rheinland-Pfalz

• Dr. Franz Ehrnsperger, 
Inhaber der Neumarkter
Lammsbräu

• Erich Margrander, 
Heraus geber der 
bioPress

• Norbert Pasternack, 
Vorstand der BKK advita

Auf der Biofach präsentiert Car-
vex sein Verfahren zur Schäd-
lingsbekämpfung, wie das Un-
ternehmen mitteilte. Statt mit
Gift den Larven, Käfern und
ihren Eiern den Garaus zu ma-
chen, werdenDruck und Koh-
lensäure verwendet. Es eignet
sich für Rohstoffe aber auch für
Fertigprodukte. Das System
kann eingesetzt werden bei:
Getreide, Trockengemüse,
Süßwaren, Nüsse, Trocken-
obst, Gewürze, Tee und Tier-
nahrung.
Die Materialien werden in eine
Kammer gefüllt. Nach dem
Verschließen wird die Kohlen-
säure zugeführt und ein Druck
bis 40 bar erzeugt. Die Kombi-

nation von Druck und Kohlen-
säure macht das Verfahren aus.
Kohlensäure alleine würde zu
lange Zeit brauchen, um die
Schädlinge zu vernichten. Beim
Ablassen des Drucks wir die im
Volksmund bekannte Taucher-
krankheit hervorgerufen. Die
Einwirkungszeit  variiert je nach
Produkt. Umso größer und
dichter das Produkt ist, desto
länger dauert es, bis die Koh-
lensäure es durchdrungen hat. 
Ausschlaggebend für die Art
der Anlage sind die Produkte
und deren Menge, sowie Häu-
figkeit des Gebrauchs. Bei einer
geringen Menge und Nutzung
empfiehlt sich eine Anlage mit
nur einer Kammer. Große

Mengen und häufiger Ge-
brauch erfordern ein Zwei- bis
Dreikammersystem. Es können
komplette Paletten mit Säcken
oder Ballen in den Anlagen
entwest werden. Mit einem
Drucksilo können auch Schütt-
güter behandelt werden. Das
Material wird kontinuierlich
zugeführt und entnommen. 
Mit dem Verfahren werden
Produkte umweltfreundlich
von Schädlingen befreit. Es ent-
stehen keine Ruckstände und
der Gehalt der Inhaltsstoffe
bleibt gleich. Kohlensäure hat
keine Auswirkungen auf die
Stoffe und auf die Weiterverar-
beitung. 

Biofach Halle 9 / 306. 

Schädlingsbekämpfung mit CO2

Im Sommer sorgen Klimaan-
lagen für angenehme Tempe-
raturen. Die Folge sind hohe
Stromkosten und die Schädi-
gung der Umwelt. Damit das
ein Ende hat, untersuchte
Fraunhofer Umsicht das Cyro-
Sol Plus. Hinter dem Namen
versteckt sich ein Wärme-
und Kältemittel aus Wasser
und Paraffin. Das Paraffin ist
fein verteilt im Wasser und
agiert als Phase-Change-Ma-
terial und dient damit der
Wärme- und Kältespeiche-
rung. Bei warmen Tempera-
turen schmelzen die Paraffin-
Kügelchen. Durch diesen
Vorgang entziehen sie ihrer
Umgebung die Wärme und
speichern sie. Das gleiche
Prinzip gilt für die Kälte. Die
entstandenen Paraffin-Trop-
fen wechseln den Aggregat-
zustand in Fest und speichern
dadurch die Kälte, die sie der
Umgebung entzogen haben.
Mit diesen Eigenschaften
kann das Mittel als Speicher-
medium für Wärme und zur
Kühlung eingesetzt werden. 
Verteilt und geleitet wird Cy-
roSol Plus durch Kapillar-
rohrmatten. Verbaut werden
diese in Decken, Wänden
oder Fußböden als Flächen-
heizung und Kühlung. Es bie-
tet bei einer Temperatur von
5 bis 20 Grad Celsius eine Al-
ternative zur Verwendung
von Kaltwasser. Im Gegen-
satz zu ihm weist CyroSol
Plus eine zwei bis dreimal
höhere Energiedichte auf. 
Mit der RWTH Aachen hat
Fraunhofer Umsicht in einem
Projekt die Verwendung des
Mittels getestet. Einsatzge-
biete könnten produzierende
Gewerbe, Klimatechnik, Che-
mie-, Automobilindustrie und
Kühlgeräte in der Lebensmit-
telindustrie sein. 

Ökologische 
Klimaanlagen 
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2012 auf
der Biofach in
Nürnberg  unter-
zeichneten die Euro-
päische Union und die Ver-
einigten Staaten ein Äqui-
valenz-Abkommen für
die Bio-Verordnungen.
Die Standards werden
wechselseitig als
gleichwertig an-
erkannt, so
dass Waren
unkompli-
zierter im-
portiert und
exportiert
werden. Die
Richtlinien
sind den-

noch nicht
identisch. Die OTA, der amerika-
nische Bio-Verband, stellte auf einer
Rundreise europäischen und japani-
schen Unternehmen und Medien die
kalifornische Bio-Branche vor. 

Die Hochburg der Bio-Landwirtschaft, -
Herstellung und des -Konsums ist in den
USA die Westküste und da wiederum Ka-
lifornien. Besonders der Großraum San
Francisco mit sieben Millionen Einwoh-
nern, wohlhabend durch die Computer-
Branche in Silicon Valley, zeichnet sich

durch hohen Verbrauch aus und eine
starke Präsenz von Bio im Handel aus. 
Die Bio-Richtlinien von USA und EU sind
wechselseitig als gleichwertig anerkannt,
dennoch gibt es Unterschiede, etwa im
Tierbereich. Antibiotika sind zur Behand-
lung von Bio-Tiere in den USA nicht er-
laubt im Gegensatz zur EU. Im amerika-
nischen Recht ist die Besatzdichte nicht
festgelegt.  
Bei den Bio-Rohstoffen sind Deutschland
und die USA Importeure und weniger Ex-
porteur. In Kalifornien befindet sich ein

großes Walnuss-Anbaugebiet. Die
Dixon Ridge Farms sind Walnuss-An-
bauer und führender Verarbeiter. Das
Unternehmen exportiert nach Ka-

nada und Asien. „In Europa sind wir
im Augenblick nicht vertreten. Unsere

Preise sind dafür zu hoch“, sagt Verkaufs-
leiterin Jenny Lester Moffitt. 

Im letzten Jahrzehnt hatten Bio-Pro-
dukte im amerikanischen Handel

stets ein zweistelliges Wachstum. 2003
waren es 19,5 Prozent. In  der Wirt-
schaftskrise 2009 gab es den Tiefstand  mit
immer noch beachtlichen 4,3 Prozent Zu-
wachs. 2013 verzeichnete Bio eine Um-
satzsteigerung um 11,5 Prozent. Umge-

rechnet 26,5 Milliarden Euro wurden
2013 in den USA mit Bio-Produkten

umgesetzt. Davon sind rund zwei
Milliarden Euro Non-Food. Der
Bio-Anteil am Lebensmittelmarkt
entspricht mit vier Prozent dem

deut-
schen Markt. 2003 be-

trug der Bio-Anteil in den
USA zwei Prozent. Das macht eine Ver-
doppelung des Anteils in einem Jahrzehnt
aus. 
Die amerikanische Bio-Branche ist in der
Organic Trade Association (OTA) organi-
siert. Die OTA feiert 2015 ihren 30. Ge-
burtstag. Der Verband vereint 6.500 Bau-
ern, Hersteller und Händler in den USA
und Kanada. Kleine, mittelständische,
große Unternehmen und Erzeugergemein -
schaften vertreten durch den Verband ihre
Interessen.

Anton Großkinsky

Bio im Steigflug
Transatlantischer Bio-Markt ist durchlässiger geworden



„95 Prozent unserer Kunden
essen Fleisch“, erzählt Andy
Berliner mit seiner Ehefrau Ra-
chel Gründer des Familienun-
ternehmens Amy‘s Kitchen. Das
kalifornische Bio-Unternehmen
verarbeitet aber kein Fleisch zu
Wurst. In Petaluma stellen flei-
ßige Hände vegetarische Tief-
kühlgerichte her. Die schme-
cken auch Fleischessern am
Veggie-Day. Der Hersteller hat
inzwischen eine Niederlassung
in Großbritannien und wird
nach wie vor von den beiden
Gründern geführt. 

1987 kam Rachels und Andys Tochter
Amy zur Welt. Rachel konnte zwar ko-
chen, war aber nach der Geburt nicht
dazu in der Lage. Andy’s Kochkünste er-
schöpften sich in der Zubereitung von
Kaffee. Also kaufte er im Supermarkt TK-
Fertiggerichte, die den Neu-Eltern nicht
mundeten. Sie beschlossen schmackhaf-

tere TK-Gerichte in Bio-Qualität selbst
herzustellen. Amy’s Kitchen wurde das
nächste Baby von Rachel und Andy Ber-
liner. Nach 27 Jahren ist Amy’s Markt-
führer in den USA bei biologischen TK-
Fertiggerichten. 

Menschen arbeiten 
für Menschen
Am  Standort Petaluma werden Fertig-
gerichte produziert. Auffallend viele
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Amy’s Kitchen
aus der TK-Truhe
Koch-Analphabeten wird mit Fertiggerichten geholfen

Andy und Rachel Berliner benannten ihr Un-
ternehmen nach ihrer Tiochter.



Menschen sind in der Pro-
duktionsstätte. „Viele Men-
schen und wenig Maschinen
sehen sie bei uns. Hier arbei-
ten Menschen für Menschen.
Das ist in den USA einzigar-
tig.“, erläutert Rachel. Natür-
lich gibt es eine Backstraße
für Tortillas, Mischer, Rühr-
werke und Kocher. Die Tor-
tillas werden von Handge-
füllt,  gefaltet und in Schalen
gelegt. 1.000 Beschäftigte hat
das Unternehmen allein im
Heimatkreis. 1.900 Men-
schen arbeiten insgesamt für
den Hersteller.
Rund 300 Millionen Euro
Umsatz erwirtschaftet der
Markenhersteller bei jährli-
chen Steigerungsraten von
rund 30 Prozent. Private La-
bels produzieren die Kalifor-
nier nicht. Die aktuelle Veg-
gie-Welle bietet auch auf
dem deutschen Markt gute
Chancen. Das Angebot an
TK-Fertiggerichten, Pizzen
und Kuchen ist nicht so üppig
als dass kein Platz für neue
Produkte wäre. Amy’s be-
treibt Produktionsstätten in
den USA und will auch in
Europa herstellen. An einer
Lösung wird gearbeitet. 
Amy’s betreibt eine eigene
Tofurei. „Wenn wir Tofu zu-
kaufen ist er pasteurisiert.
Das müssen wir hier nicht,
weil wir ihn gleich weiterver-
arbeiten“, erklärt Export Ma-
nager Paul Schiefer. Besucher
können den frischen warmen

Tofu kosten. „Viele Men-
schen wollen gesund essen,
können aber nicht kochen.
Also kauft man TK-Gerichte
sagt Andy. Amy’s steckt sechs
Prozent des Umsatzes in
Werbung. Zwölf bis 15 Pro-
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zent sind üblich bei Lebens-
mitteln. „Wir investieren ins
Produkt, und es bleibt trotz-
dem erschwinglich. Außer-
dem haben wir geringe Kos-
ten, weil unsere Produkte
fleischlos sind“, erklärt Ge-
schäftsführer Andy. 30 Pro-
zent des Sortiments sind
vegan. Ei verarbeitet das Un-
ternehmen ebenfalls nicht.
Mit lactose- und glutenfreien
Produkten wird eine spezielle 
Klientel bedient. Die Pro-
dukte sind entsprechend ge-
kennzeichnet. 

Internationale 
Esstrends in TK-Form
Amy’s Rezepte folgen den
Ess-Stilen mexikanisch, asia-
tisch, italienisch und sind
damit international. Die Quat-

tro Formaggio und die Mar-
gherita gibt es zum Probieren.
Für das Angebot auf dem
deutschen Markt wären sie
eine Bereicherung. Die asiati-
sche Richtung ist vertreten mit
Thai Red Curry. Die mexika-
nische Küche mit Burritos
und Enchiladas ist in den USA
populär. Zum Dessert gibt es
Produkte wie lactosefreien
Frozen Jogurt aus Kokos-
milch. Insgesamt sind 230 Ar-
tikel im Sortiment, darunter
auch Trockenprodukte wie
Suppen-Konserven und Scho -
ko-Riegel.
Die Soja-Bohnen für den Tofu
werden in Nebraska angebaut.
Jedes Jahr verbraucht der TK-
Hersteller 1.500 Tonnen. Die
Tomaten reifen in Kalifornien.
Das Mehl für die Pizza
stammt von einer Mühle aus
Utah in Familienbesitz. Rund
12.000 Hektar Land werden
gebraucht um die Erzeugnisse
auf den Feldern anzubauen. 
Nordamerika ist der Haupt-
markt, aber auch nach Süd-
amerika wird mehr und mehr
geliefert, Südostasien, und
Europa sind weitere Märkte.
Das Unternehmen hat den
Ehrgeiz auf dem deutschen
Markt eine Rolle zu spielen.

Anton Großkinsky



Energie-Riegel für Sportler ist
das Geschäft von Clif Bar aus
San Francisco. Unter Radfah-
rern, Läufern und Wanderern in
Amerika und Europa ist die
Marke ein Begriff. Kohlehy-
drate, Eiweiß und Ballaststof-
fen packt das US-Unternehmen
in handliche Riegel, die beim
Ausdauersport schnell Energie
liefern und zusätzlich schme-
cken sollen. Dieser Spagat ist
die Kompetenz des Unterneh-
mens.  

1992, als Gary Erickson 175 Meilen bei
einem Radrennen unterwegs war, hielt
er seinen Körper mit Energie-Riegeln bei
Kräften. Die schmeckten ihm aber nicht.
So quälte er sich doppelt: beim Treten
in die Pedale und beim Schlucken der
unleckeren Kohlehydrate. Geschmack
war bei der Produktentwicklung damals
kein Thema. Was zählte war der Nähr-
wert für Ausdauersportler. Die Riegel
waren für Astronauten allein unter den
Gesichtspunkten des Nährwertes entwi-
ckelt worden.
Zuhause ging Erickson in die Küche sei-
ner Mutter und probierte, schmackhafte
Energie-Riegel selbst zu machen. Die
Experimente gelangen. Die eigenen Re-
zepturen schmeckten Erickson besser
als die Sportlernahrung, die er kaufen
konnte. 
Die Idee für das spätere Unternehmen
war geboren. Erickson entwickelte da-
raus ein Markenprodukt. Den Namen
entlehnte er von Clifford. So hieß sein
Vater. Als Bildzeichen verwendete der
Firmengründer einen Kletterer in einer
Klippe. Das passte sinnbildlich zusam-
men.
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Clif-Riegel liefern
Kraft und Aroma
Gary Erickson aus Kalifornien erfand den Energie-Riegel neu 



Marke verspricht Spaß

Die Marke verspricht den Sportlern
Spaß bei der Bewegung und beim Biss
in den Riegel. Das Versprechen wurde
in den Augen der Sportler gehalten. Die
Energiespender fanden Akzeptanz in
Amerika und jenseits des Atlantiks.
2003 leitete das Unternehmen den
nächsten großen Schritt ein. Der Mar-
kenartikler stellte um auf Bio. „Bio ist
der Gold-Standard in der Landwirtschaft
und Lebensmittelproduktion. Bio ist das
Beste für den Planeten. Wir glauben an
die Nachhaltigkeit von Bio“, sagt Mat-
thew Dillon, zuständig für die Anbau-
Programme bei Clif.
Schon die Vorteile für die Gesundheit
sprechen für die biologische Produk-
tion. Bauern und Landarbeiter auf Bio-
Höfen haben nach einer amerikani-
schen Studie seltener Krebs als in der
konventionellen Arbeitsweise. Natürlich
ist es fürs Klima besser, da der biolo-
gisch bewirtschaftete Boden mehr Was-
ser und mehr CO2 speichert. Zudem
wird Düngemittel eingespart und damit
das Wasser nicht belastet. Zudem ist Bio
GMO-frei. In den USA ist das ein ge-
wichtiges Argument angesichts von
Baumwolle, Mais, Raps, Soja und Zu-
ckerrüben, die nur noch als GMO an-
gebaut werden. „Wir sind wettbewerbs-
fähig gegenüber der konventionellen
Landwirtschaft“, sagt Dillon. Aus der
Stimme des Managers spricht Überzeu-
gung. 
20.000 Tonnen Bio-Zutaten sind  in den
zehn Jahren von 2003 bis 2013 zu Rie-
geln verarbeitet wurden. Clif bezieht

möglichst national erzeugte Zutaten.
Das ist nicht komplett möglich wegen
Zutaten wie Kakao und Macadamia, die
in Nordamerika nicht angebaut werden
können. „Für uns ist Vertrauen und
Qualität wichtiger als Herkunft“, macht
Dillon deutlich.

Arbeiten im Öko-Gebäude

In der Zentrale in Emeryville in Kalifor-
nien arbeiten 460 Menschen im Marke-
ting, PR, Verkauf, Personal und Finan-
zen in einem grünen Gebäude. Die
ökologische Bauweise hat sich  der Her-
steller 2012 zertifizieren lassen. Holz,
recycelte Baustoffe, Tageslicht in den
Büros und Solarzellen auf dem Dach
sind einige der Merkmale.
Zum nachhaltigen Konzept zählt soziale
Verantwortung gegenüber den Beschäf-
tigten. Die Mitarbeiter erhalten Prä-
mien, wenn sie zu Fuß, dem Fahrrad
oder dem Bus zur Arbeit kommen. Für
die Anschaffung umweltfreundlicher
PKW, dazu zählen Diesel, Hybrid und
E-Autos, zahlt die Firma Zuschüsse bis
zu 4.500 Euro.
In der Unternehmenszentrale gibt es
einen Fitness-Raum einschließlich Trai-
ner, einen Massageraum, einen Friseur
und eine Waschküche. Beim Friseur
muss der Mitarbeiter allerdings zahlen.
Die anderen Wohltaten sind kostenlos
für das Personal. Alternativ können Mit-
arbeiter während der Arbeitszeit drau-
ßen joggen oder Rad fahren.
In drei geräumigen Telefonzellen kann
per Festnetz oder dem eigenen Mobil-
Telefon privat oder beruflich telefoniert
werden. Eine japanische Besucherin
staunte ungläubig und wollte wissen,
wie denn kontrolliert werde, ob jemand
arbeite. Der Firmensprecher verwies auf
einen Jahresplan, indem die Aufgaben
jeder Abteilung aufgeführt sind. Die Fit-
ness- und Massageräume waren nicht
überfüllt. Die große Mehrheit der Mit-
arbeiter saß am Computer oder am Te-
lefon und arbeitete.
Clif ist in Deutschland auf dem Markt
und wird über Fahrrad-, Sportgeschäfte
und den Lebensmittelhandel vertrieben.
Auf Messen sind die Nordamerikaner
unter anderem bei der Eurobike in
Friedrichshafen am Bodensee dabei. 

Anton Großkinsky
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Die Niederlande sind
Land des Jahres auf
der Biofach 2015.
„Nürnberg ist für die
Niederlande ein wich-
tiger Platz für den Ex-
portmarkt“, sagte
Simon den Haak vom
holländischen Land-
wirtschaftsministerium
bei einer Pressekonfe-
renz in Amsterdam.
Rund 80 Aussteller
werden Leben in den
Pavillon bringen. 2014
waren die Niederlande
mit 88 Ausstellern
nach Italien, Frank-
reich, Spanien und
Österreich fünftgröß-
ter Aussteller auf der
Biofach.

Landwirtschaftsministerin Sha-
ron Dijksma wird zu Gesprä-
chen für zwei Tage nach Nürn-
berg reisen. Mit den Amtskol-
legen Christian Schmidt aus
Berlin und Helmut Brunner aus
Bayern wird sie politische Ge-
spräche führen.
Die holländische Bio-Branche
exportiert Getreide, Obst,
Freilandgemüse, Gewächs-
haus-Gemüse, Molkereipro-
dukte, Schweinefleisch und
Eier. Die Bio-Eier im Discount
sind meist holländischer Her-
kunft.   
Der Dachverband Bionext
stellte Eckdaten des holländi-
schen Bio-Marktes vor. Der

Verband  vereinigt von Ver-
braucher bis zum Einzelhan-
del alle Beteiligten des Mark-
tes. „Die Vertreter der unter-
schiedlichen Interessen disku-
tieren innerhalb des Verban-
des miteinander“, erläuterte
Vorsitzender Bavo van der
Isert. 

Binnenmarkt hat
Volumen von 1,1
Milliarden

Auf dem Binnenmarkt setzten
Handel und Außer-Haus-
Markt 2013 mit Bio 1,1 Milli-
arden Euro um. Seit 2006 ver-
zeichnet der Inlandsmarkt
zweistellige Steigerungsraten;
2012 waren es beeindru-
ckende 14,5 Prozent. Im
Nachbarland herrscht gerade
ein Bio-Boom. Der Bio-Anteil
am Lebensmittelmarkt liegt
mit 2,5 Prozent aber noch
niedriger als in Deutschland
mit vier Prozent  
Der Export ist 2013 um neun
Prozent von 783 auf 852 Mil-
lionen Euro gestiegen. Rech-
net man den niederländischen
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Holland stark  
Wichtiger Lieferant für den deutschen Markt
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Binnenmarkt dazu, so hat der
niederländische Biosektor
einen Wert von rund 1,9 Mil-
liarden Euro, wie der Dach-
verband Bionext errechnet.
Der Ausfuhr-Anteil am Bio-
markt macht rund 45 Prozent
aus. Damit gehören die Nie-
derlande wie im konventio-
nellen Landbau zu den füh-
renden Exportnationen. Zum
deutschen Bio-Export gibt es
keine Daten.
Im Einzelhandel haben die Su-
permärkte mit einem Umsatz
von 518 Millionen Euro 49
Prozent Marktanteil. Es folgt
der Fachhandel mit 325 Mil-
lionen also  rund einem Drittel
Marktanteil. Der Außer-Haus-
Markt schneidet sich ein Stück
von 144 Millionen also rund
13 Prozent vom Kuchen ab.
Da bleibt ein Rest von 74 Mil-
lionen für Wochenmärkte und
Direktvermarktung. 
„Der Bio-Umsatz in den Su-
permärkten wächst, der Fach-
handel ist stabil. Es ist interes-
sant, in welche Richtung es in
Zukunft gehen wird,“ sagt
Bavo van den Isert.

Mopro wichtigste
Warengruppe

Bei den Warengruppen macht
die Frische rund zwei Drittel
aus. Mopro rangiert hier an
erster Stelle  (215 Millionen
Euro),  vor O+G mit 188 Mil-
lionen Euro und Fleisch mit
141 Millionen Euro. Der deut-
sche Markt ist anders struktu-
riert. Da ist O+G die bedeu-
tendste Warengruppe.
Den höchsten Marktanteil im
Vergleich mit dem konventio-
nellen Sektor verzeichnen Bio-
Eier mit 13 Prozent. Bio-Mo -
pro kommt noch auf fünf Pro-
zent, Obst und Gemüse folgt
an dritter Stelle mit vier Pro-
zent. Bio-Fleisch hat in Hol-
land einen Markanteil von we-
niger als ein Prozent, wie im
Nachbarland Deutschland. 
Die Anbaufläche in dem klei-
nen Land ist mit 54.000 Hek-
tar im Vergleich zu einer Mil-
lion in Deutschland beschei-
den. Das sind 2,7 Prozent
Anteil an der landwirtschaftli-
chen Fläche. Deutschland
liegt mit 6,2 Prozent deutlich
höher. 
„Holland importiert und ex-
portiert wieder“, erklärt van
den Isert. Kakao-Bohnen kom-
men im Amsterdamer Hafen
an und werden als Kakao-
masse-, -Butter und -Pulver
wieder ausgeführt. Bei Kaffee
und Südfrüchten ist es ge-
nauso. Import/Export lautet
dieses Geschäftsmodel. Die
größte Menge geht in die
Nachbar-Länder Deutschland
und Belgien sowie die EU-
Staaten Frankreich, Groß-Bri-
tannien und Skandinavien. 

Anton Großkinsky
Biofach, Halle 5 / 203 - 215
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Eosta beschafft weltweit von
mehr als 1.000  Erzeugern fri-
sches O+G und versorgt den
europäischen Einzelhandel
vom Naturkostfachhandel bis
Discount mit dem grünen Sor-
timent. Rund 120 Millionen
Euro beträgt der Umsatz. Eosta
ist alljährlich auf der Fruit Lo-
gistica in Berlin und eine
Woche später in Nürnberg auf
der Biofach vertreten und prä-
sentiert sich dem Handel als
nachhaltiges Unternehmen. 
Um im globalen Bio-Frucht-
handel Transparenz zu schaf-
fen, bietet das Eosta mit Nature
& More dem Verbraucher
schon seit Jahren die Möglich-
keit, die Produkte zurückzu-
verfolgen. Mit einem drei stel-
ligen Zahlencode auf der Ver-
packung, den der Kun de auf
der Internetseite eingibt, wird
der Anbauer virtuell sichtbar.
Wenn der Kunde die Ziffern 
6 9 0 eingibt, gelangt er zu
Warren Bam, der Speisetrau-
ben in Südafrika anbaut. Die
Ziffern  5 6 5 führen zu Mango-
Anbauer Zongo Ada ma aus
Burkina Faso in Afrika. So

schafft der Importeur Ver-
trauen beim Konsumenten. 
Nachhaltigkeit ist die Leitlinie
des Unternehmens. Sie wird
ver sinnbildlicht durch die Na-
ture & More Nachhaltigkeits-

blume. Die Blume besteht aus
den sechs Blättern Boden, Was-
 ser, Luft, Pflanzen, Tiere und
Energie (Planet) und steht au-
ßerdem für Freiheit, Gleichheit
und Brüderlichkeit (People).
Diese Ressourcen bilden die
Grundlage für die Lebensmit-
telerzeugung. 
Ein Teil der Produkte von der
Süd-Halbkugel trägt das Fair-
trade-Siegel. Zudem sind zahl-
reiche Demeter-Produkte aus

Europa und Übersee im Sorti-
ment. Eosta liefert alles außer
Kräutern: angefangen bei A
wie Ananas aufgehört bei Z
wie Zitronengras. Auch Exo-
ten, Eosta nennt sie Tropical
Wonders, sind im Lieferpro-
gramm: Granadillas, Mamey
Sapota, Maracuja, Kokosnuss

und Tamarinde werden aus
dem Süden importiert.
Aus Holland stammt Ge-
wächshausware wie Tomaten,
Paprika, Auberginen, Gurken
und Pak Choy. Aus Freiland-
Anbau gibt es Lauch und Ka-
rotten  aus Oberösterreich,
Zwiebeln und Knollensellerie
aus Holland. Die Vielfalt ist
beeindruckend. 
Im LEH sind es oft Plastik-Ver-
packungen, die Bio-Produkte

nicht völlig nachhaltig wirken
lassen. Eosta tritt dem mit
einer umweltfreundlichen
Verpackung aus Zuckerrohr-
fasern entgegen. Die Fasern
bleiben am Ende der Zucker-
Produktion als Abfall zurück
und werden zu Schalen, Fo-
lien und Etiketten geformt.
„Bio-Bauern leben und arbei-
ten im Einklang mit der Natur.
Diese Harmonie wollen wir
auch mit unserer Verpackung
wiederspiegeln“, erläutert
Carlos Velasco von Eosta. 
Bei Orangen stellte Eosta in
dieser Saison fest, dass der
Handel die Zitrus-Früchte zu-
nehmend lose verkauft statt in
den üblichen Netzen. „Bio-
Obst und Kunststoffverpa-
ckungen passen nicht zusam-
men. Unsere bisherigen Er-
folge ermutigen mich zu der
Aussage, dass mehr Früchte
verkauft werden, wenn sie un-
verpackt sind“, meint Zitrus-
Einkäufer Pieter de Keijzer.
Die beste Verpackung bei
Obst ist keine Verpackung.
Damit Bio erkennbar ist, und
nicht verwechselt wird,
braucht es dann Aufkleber. 

Biofach, Halle 7 / 261
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Eosta macht Boden gut
Bio-Fruchthändler kooperiert mit Welternährungsorganisation

Eosta-Jubiläumsfeier für den Boden
Eosta feiert 2015 das 25jährige Bestehen. Aus diesem An-
lass richtet das Unternehmen im internationalen Jahr der
Böden vom 26. bis 29. Juni in Amsterdam einen Kongress
mit prominenten Referenten aus. 100 Unternehmen und
Organisationen unterstützen die Kampagne zum Schutz
der Böden. Aus Deutschland haben sich der BÖLW
(Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft), Demeter
der NABU und die Sarah-Wiener-Stiftung der Kampagne
angeschlossen.

Das Bio-Handelsunternehmen Eosta aus Wad-
dinxveen in den Niederlanden führt seit 2012 die
Kampagne Save our Soils (Rettet unsre Boden) in
Partnerschaft mit der UN-Ernährungsorganisation
FAO und der IFOAM durch. „Wir wollen für aktiven
Bodenschutz werben und jeden Einzelnen ins
Boot holen. Mit fast jeder Kaufentscheidung kön-
nen wir uns für gesunde Böden einsetzen, wenn
wir zu Bio-Produkten greifen“, erklärte Eosta-
Geschäftsführer Volkert Engelsmann bei einer
Rede in Rom am Tag des Bodens.  Eosta ist
Europas größter Importeur von biologischem
Obst und Gemüse.

Ausland | Niederlande / Eosta

Volkert Engelsmann (re.) im Senegal.
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Brinkers aus Enschede in den
Niederlanden ist Spezialist für
Schoko-Aufstriche und gilt bei
diesen Produkten als Markt-
führer. Das 1889 von Bernar-
dus Brinkers gegründete Fami-
lienunternehmen hat 2014 sei-
nen 125. Geburtstag gefeiert.
1947 erfand Brinkers die kühl-
pflichtige Choba. Dieses Pro-
dukt war der erste Schokola-
den-Aufstrich auf dem Markt.

Anfang der 60er entwickelte
der Lebensmittelhersteller mit
Nusco die inzwischen klassi-
sche Nuss-Nougat-Creme.
1994 kam der nächste große
Innovationsschub, als der hol-
ländische Lebensmittelherstel-
ler ein Sortiment an biologi-
schen Schokoladen-Aufstri-
chen einführte. 
Brinkers bleibt kreativ und hat
Carobe Aufstriche neu entwi-
ckelt. Gleich drei Produkte mit
der Bezeichnung Nuscarobe
kann das Fachpublikum auf
der Biofach in Nürnberg ken-
nenlernen. Die Reihe gibt es
in den Geschmacksrichtungen
Haselnuss Carobe, Carobe

und Soja & Haselnuss Carobe
Duo. Die Duo Creme ist zwei-
farbig. Das weiße Soja und die
braune Carobe ergeben eine
ansprechende Optik.
Carobe, die braune Frucht des
Johannesbrotbaums, kann ge-
trocknet zu Pulver vermahlen
und ähnlich wie Kakao-Pulver
eingesetzt werden. Carobe ist
fettärmer als Kakao. Nusca-
robe ist vegan gekennzeichnet

und bedient den Trend zu tier-
freien Produkten.

Nuscobio die 
populäre Marke
Nuscarobe ist ähnlich aufge-
macht wie die Nuscobio Rei -
he. Nuscobio ist die populäre
Bio-Marke der Niederländer.
Mit fünf Varianten bietet sie
reichlich Abwechslung auf
dem Frühstückstisch. Die Pro-
dukte werden in 400-Gramm-
Gläser abgefüllt. Die Etiketten
haben das gleich markante
Design. Rote Deckel dienen
als Farbkennzeichnung. Nus-
cobio ist durch die Farbe grün
von Deckel und Produktname

erkennbar. Der Ka kao ist auch
UTZ zertifiziert. Die UTZ-Zer-
tifizierung hat Brinkers seit
2012 und ist noch relativ jung.

Mit It’s My Life fing
alles an
Bei der tropischen Frucht
Kakao wird zunehmend Fair-
trade nachgefragt. Seit 2010
liefert der Hersteller dem Han-
del faire Schoko-Aufstriche.

Die etablierte Bio-Marke It’s
My Life ist das erste fair gesie-
gelt Brinkers-Produkt. It’s My
Life war 1994 der erste Bio-
Schoko-Aufstrich auf dem
Markt, wie Brinkers mitteilt.  
Der Aufstrich-Spezialist hat dif-
ferenzierte Konzepte für die
Bedürfnisse im Markt. Mit
Rainbow Circus bietet Brin-
kers farbenfrohe-Produkte, die
besonders Kinder ansprechen.
Die Bio-Cremes sind zart, luf-
tig und leicht.

Rhapsody ist Bio-
Premiumprodukt
Chocolate Rhapsody ist die Bio-
Premiummarke. Die vier Ge-

schmacksrichtungen werden in
die kleinen 200 Gramm Gläser
abgefüllt. Das kleinere Gebin -
de wird in Verbindung mit den
mattschwarzen Deckeln und
Etiketten mit geschwungener
feiner Schrift hoch wertig und
edel. Die vier Geschmacks-
richtungen Haselnuss, Mandel,
Cashew und Macadamia sind
erhältlich. Die Nuss-Anteile
sind mit 35 Prozent und 25 bei
Macadamia recht hoch. Rhap-
sody wurde 2008 entwickelt
und jetzt neu gestaltet. 2015
soll das Bio-Quartett europa-
weit eingeführt werden. 

Partner für 
Private Label
Brinkers ist der Partner für bio-
logische Private Labels. 2008

hat das Unternehmen die
Räumlichkeiten in Enschede
erweitert und seine Kapazität
verdoppelt. Durch Mengen
und moderne Anlagen und
Verfahren ist der Hersteller in
der Lage, Bio zu einem ver-
tretbaren Preis zu liefern. 
Natürlich steigt der Preis,
wenn der Nuss-Anteil hoch ist.
Bei Brinkers geht es von Ein-
stieg bis zur gehobenen Preis-
klasse. Das Private Label Ge-
schäft ist diskret. Aber ein
Großteil der Bio-Schoko-Auf-
striche auf dem Markt kommt
aus der holländischen Fabrik.

Biofach, Halle 5 / 411

Brinkers steht für
Schoko-Aufstriche
Holländisches Familienunternehmen mit langer Tradition
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„Wir sprechen mit dem Han-
del über die Mengen und
übersetzen das rückwärts auf

den Landwirt und die Anbau-
fläche“, erläutert Jan Groen
das System. Green Organics

setzt auf  Vertragsbauern in
Holland und zum Teil in
Deutschland. Die Verträge
gelten für ein Jahr und werden
direkt ausgehandelt. „Wir
wollen unsere Bauern ken-
nen“, macht Groen deutlich.  
Der Gemüse-Vermarkter or-
ganisiert den gesamten Pro-
zess. Die 60 Bauern können
sich auf den Anbau konzen-
trieren und produzieren nicht
am Markt vorbei. Auch das
Saatgut kauft Green Organics,
um die Qualität von Anfang
an sicherzustellen.
Wie der Name sagt, vermark-
ten die Niederländer aus-
schließ lich Bio. „Wir machen
100 Prozent Bio. Da gibt es
keine Verwechs lungen“,
nennt Groen die Vorteile.
35.000 Tonnen werden jähr-
lich geerntet. Das entspricht
1.750 LKW-Ladungen. 

Nachfrage 
wächst stark
Der Umsatz lag 2014 bei 20
Millionen Euro. Das Wachs-
tum betrug im Vergleich zum
Vorjahr 20 Prozent. „Die Nach-
frage steigt und wird immer
stärker: Die Grenze des Wachs-
tums liegt bei 100 Prozent
Bio“, meint der Geschäftsfüh-
rer. Aktuell geht zwei Drittel
der Ernte in den Export. Aldi
und Lidl in Deutschland, Albert
Heijn in Belgien und Coop in
Schweden zählen zu den Ab-
nehmern. Discount, LEH und
Fachhandel werden beliefert.
Der Biosupermarkt-Filialist Eko-
plaza zählt zu den holländi-
schen Kunden. 

60 Prozent der Ware werden
im Handel auf dem Frische-
markt und 40 Prozent in der
Industrie für Kindernahrung,
Tiefkühlkost und Konserven
abgesetzt. „Unser Hauptpro-
dukt sind Karotten“, verrät er.
Das ist nicht unerwartet ange-
sichts der Beliebtheit des Wur-
zelgemüses auf dem Bio-
markt. Kohl, Zwiebeln, Lauch,
Bohnen, Salat und vieles mehr
stehen auf dem Saisonkalen-
der. Mit Äpfeln und Birnen
wird noch ein Randsortiment
an Obst geführt.

Schlankes 
Unternehmen
Das Unternehmen ist schlank
und beschäftigt nur 13 Mitar-
beiter für Planung und Ver-
trieb. Das Verpacken und
transportieren übernehmen
Dienstleister. Der Erlös wird
also nicht von einem Wasser-
kopf verschlungen, sondern
kann zu einem hohen Pro-
zentsatz an die Erzeuger aus-
geschüttet werden. 
Regionalität kann nicht ausge-
lobt werden angesichts der In-
ternationalität des Vertriebs,
aber die Herkunft ist transpa-
rent und rückverfolgbar. „Re-
gionalität ist eine Sache der
Emotion. Wir sind nur 300 Ki-
lometer von Hamburg oder
Köln entfernt und nah an
Deutschland dran“, zeigt
Groen auf. Das Gefühl der Re-
gionalität geht spätestens nach
dem überqueren der deutsch-
niederländischen Grenze ver-
loren. „Das Land im Polder
wird vom Rhein ange-
schwemmt, stammt also aus
der Schweiz oder Deutsch-
land“, scherzt Groen. 
Der Gemüse-Vermarkter war
einige Jahre auf der Fruit Lo-
gistica in Berlin präsent. Im Ja-
nuar 2015 war Green Organ-
ics als Aussteller auf der hol-
ländischen Bio -beurs in
Zwolle. 

Biofach, Halle 7 / 718

Vom Freiland frisch
auf den Tisch

Ausland | Niederlande / Green Organics

Jan Groen, zu deutsch Grün, ist passend zu sei-
nem Namen Geschäftsführer von  Green Organ-
ics.  Das Unternehmen vermarktet biologisches
Freiland-Gemüse, Kartoffeln und Obst aus den
Niederlanden. Das gilt hier wörtlich: Die Ge-
müse-Felder im Polder liegen vier Meter unter
dem Meeresspiegel. Der Bio-Lieferant verkauft
nicht, was die Bauern anbauen, sondern die Bau-
ern bauen an, was verkauft werden kann.
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Green Organics organisiert Lieferkette vom Saatgut bis
Transport



In Amsterdam, dem

Hauptumschlagplatz

für Kakao, residiert

Tradin, der weltgrößte

Bio-Rohstoffhändler im

Firmensitz seines  kana-

dischen Mutterkon-

zerns Sun Opta. Tradin

ist in die Kakao-Verar-

beitung eingestiegen.

40 Kilometer nördlich von
Amsterdam steht die Kakao-
Fabrik Crown of Holland. Tra-
din hat den Neubau erstellt
und 2013 in Betrieb genom-
men. Crown of Holland ist der
erste und einzige reine Bio-Be-
trieb dieser Art in ganz Europa.
Sonst wird Bio-Kakao in Ge-
mischt-Betrieben verarbeitet.
Die geschlossene hochmo-
derne Anlage stärkt die Posi-
tion von Tradin auf dem Roh-
stoff-Markt. Transparenz und
Rückverfolgbarkeit werden
noch problemloser.
Aus den Kakao-Bohnen wer-
den hier die Zwischenpro-
dukte Kakaomasse, -butter
und -Pulver  hergestellt. Den
Schokoladen-Fabrikanten, der
Back-, Milch- und Getränke-
industrie dienen die Produkte
als Rohstoffe. Die aktuell ge-
fragten Kakao-Nibs können in
der Anlage nicht gewonnen
werden.

Nord-Holland ist
Kakao-Hochburg
„Amsterdam ist der größte eu-
ropäische Kakao-Hafen. Nord-

Holland ist das größte Verar-
beitungsgebiet. Deshalb hat
Tradin hier die Fabrik errich-
tet. Hier in der Hochburg der
Kakao-Verarbeitung findet
man kompetentes Personal.
Man kann nicht irgendwo
starten“, weiß der Kaufmänni-
sche Direktor Rafal Taciak.   
Tradin hat einen Stamm von
erfahrenen Leuten eingestellt,
die die Technik der Anlage be-
herrschen, die Kakao-Produk-
tion kennen und die Qualität
gewährleisten. Die Anlage wirkt
riesig. Aber Taciak schränkt
ein. Das ist eine kleine Fabrik.
Bio-Kakao ist ein Nischenge-
schäft. Wir verarbeiten hier
jährlich 9.000 Tonnen Kakao-
Bohnen. Eine konventionelle
Fabrik hat eine Kapazität von
250.00 Tonnen.“ 
Natürlich hat Tradin in die Zu-
kunft gebaut. „Wir können die
Kapazität verdoppeln, wenn
der Markt wächst“, berichtet
der Direktor. Bei Tradin ist der
Kakao-Absatz 2014 um 20
Prozent gestiegen.
Die Anlage kann Chargen ab
einer Mindestmenge von
neun Tonnen verarbeiten. Die
Bohnen stammen überwie-
gend aus Peru und der Domi-
nikanischen Republik. Aber
auch Herkünfte wie Sao
Tome, Madagaskar und Vene-
zuela sind dabei.

Bio-Anteil von ein
Prozent bei Kakao
Im Konventionellen sieht das
ganz anders aus. Da kommen
mehr als 70 Prozent aus den
afrikanischen Ländern Elfen-
beinküste und Ghana, wie Be-
rater Hans Groot berichtet.

Mehr als vier Millionen Ton-
nen konventioneller Kakao
wir jährlich verarbeitet. Bio
macht mit 50.000 Tonnen
etwas mehr als ein Prozent am
Gesamtmarkt aus. 
Crown of Holland röstet die
Bohnen mit Schale. Durch
drei Temperatur-Zonen und
variablen Zeiten wird hier das
spezifische Aroma nach Kun-
denwunsch erzeugt. Nach
dem Rösten ist  die Schale
brüchig, löst sich leicht und
wird von den Splittern ge-
trennt. Die Splitter werden
grob gemahlen. Danach
kommt die spezielle holländi-
sche Behandlung, wie im 19.
Jahrhundert erfunden von Jo-
hannes van Houten. Durch
Zugabe von Soda (Natrium-
carbonat) wird Säure reduziert
und die Schokolade alkali-
scher. Danach wird der Kakao
zu einer Masse vermahlen.
Das erste halbfertige Produkt
für Schokoladen-Hersteller ist
entstanden. 
Von der Masse kann danach
Kakao-Butter abgepresst wer-
den. Kakao-Butter ist das
nächste Produkt. Sie kann zu-
sätzlich desodoriert werden
und wird durch die Hitze ge-
schmacksneutral. Beim Pres-
sen bleibt der Kuchen zurück.
Je nachdem wie gepresst wird,
gewinnt man schwach entöl-
ten Kakao mit 20 bis 22 Pro-
zent oder stark entölten mit
zehn bis zwölf Prozent Fett.
Der Presskuchen wird zu Pul-
ver vermahlen. Tradin ver-
kauft die Rohstoffe an die Her-
steller von Bio-Produkten in
ganz Europa.

BioFach, Halle 5 / 309
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Von der Kakao-
Bohne zum Pulver
Crown of Holland erster und einziger Bio-Betrieb seiner Art

Niederlande / Tradin | Ausland



Neuer Bio-Schwung
im Suppenmarkt

Bewährte Klassiker und vegane Neukomposit i o n e n  

Sortimente | Suppen, Soßen

Noch immer ist die Hochzeit der Suppen in den Winter-
monaten, doch in den letzten Jahren ist der Absatzpeak
zunehmend flacher geworden. Das dürfte nicht zuletzt
am ganzjährigen Bedarf der Verbraucher an schnell 
zuzubereitenden und nahrhaften Gerichten liegen.
Schmeckbare Qualität der Inhaltsstoffe, Kreativität in 
den Rezepturen und die Vielfalt an Angebotsformen
sprechen  für Bio-Produkte. 
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Die breite Auswahl reicht von
angenehm sättigenden Nass-
fertigsuppen über fixe Tro-
ckensuppen bis zu vielseitigen
Brühen, Würzen und Fonds.
Dabei sind aktuelle Ernäh-
rungstrends wie Alternativen
ohne Fleisch sowie der Ver-
zicht auf jodiertes Salz, Aro-
mastoffe und Geschmacksver-
stärker im Bio-Bereich schon
lange Programm. Oft wird dies
kombiniert mit der Freiheit
von Gluten und Laktose. Quer
durch die ganze Warengruppe
zieht sich als weitere Entwick-
lung ein wachsendes Angebot
an rein veganen Produkten. 
Den größten Anteil machen
haltbare Bio-Fertigsuppen und
Eintöpfe aus. Dabei finden
sich im Unterschied zum kon-
ventionellen Angebot neben
den gelernten Konservendo-
sen auch viele Suppen in hel-
len Schraubgläsern. Beide
Verpackungen haben ihre
Vorteile, etwa Robustheit und
umfangreiche Gestaltungs-
möglichkeiten der Etiketten
auf der einen Seite oder die
direkte Sicht auf den Inhalt
und die Möglichkeit des Wie-
derverschließens auf der an-
deren. So oder so, können
manche Premium-Bio-Suppen
sogar im Feinkostregal neue
Impulse setzen. 
Konserven führen unter ande-
rem die etablierten Marken-
und Eigenmarkenanbieter
Zimmermann Bio, Rila / Jür-
gen Langbein und Naba. Auf
Glasware setzen dagegen bei-
spielsweise die kurhessische
Fleischwaren, ebenso wie
Alber Food Work und klei-
nere Bio-Betriebe wie die Bio-
Metzgerei Pichler oder Gut
Krauscha. 
Was die Geschmacksrichtun-
gen betrifft, stehen die Suppen
exemplarisch für die  kom-
plette Bio-Range: Es gibt zum
einen Linsen-, Erbsen-, Gemü-
se- oder Hühnersuppe und
ähnliche Klassiker, zum ande-

ren Spezialitäten. Bei letzteren
handelt es sich teils um lan-
destypische Suppen  (z.B.
Maultaschensuppe, original
schwäbisch/ Zimmermann
Bio, Spargelcremesuppe mit
fränkischem Spargel/ Alber)
und teils um international in-
spirierte Rezepturen (z.B. Ka-
rotte-Ingwer/ kff oder Linsen-
topf mit feinen De Puy Linsen/
Naba). 

Der Anteil an wertbestim-
menden Zutaten ist überzeu-
gend hoch, auch wenn es sich
um teure Rohstoffe wie etwa
Spargel handelt. Das gilt glei-
chermaßen für Fleisch oder
Würsten bei den nicht vegeta-
rischen Suppen. Bio-Produkte

genießen hinsichtlich der
Qualität gerade hier zu Recht
großes Vertrauen. Nicht selten
liegt bei den Herstellern der
Schwerpunkt gar auf Fleisch-
und Wurstprodukten. Suppen,
ebenso wie Fonds, bilden
dann die stimmige Angebots-

erweiterung in Richtung halt-
barer Convenience.
Frische Suppen bilden die
zweite Gruppe des Bio-Ange-
bots. Hergestellt mit dem mo-
dernen Cook&Chill-Verfah-
ren, zeichnen sie sich durch
einen frischen und authenti-
schen Geschmack aus. Im
Kühlregal passen sie perfekt
zu anderen frischen Fertigge-
richten. Dabei haben die Her-
steller für die üblichen stabi-

len, aber leichten Kunststoff-
becher je nach Philosophie
mal eher eine schlichte, mal
edlere oder mal verspielt-fre-
che Gestaltung gewählt. Im
Unterschied zum britischen
Markt hält sich die Anzahl an
unterschiedlichen Marken
hierzulande noch in Grenzen,
was erst recht für das konven-
tionelle Sortiment gilt. 
Ebenso wie bei den haltbaren
Nassfertigsuppen gibt es so-
wohl stückige als auch pürier-
te Cremesuppen mit und
ohne Einlagen. Vegetarische
oder ganz vegane Sorten
überwiegen. Indem die Her-
steller die Suppen stets aro-
matisch und pfiffig, aber de-
zent abschmecken, kommt
der natürliche Eigenschmack
der frischen Zutaten bestens
zur Geltung. Während Rog-
genkamp Organics, Yes
Please oder JooTi gar keine
Suppen mit Fleisch führen,
sind bei der kulinarischen
Linie von Tress Gastronomie
auch Sorten mit Fleisch zu be-
kommen. Die Schwaben
sehen ihre Zukunft aber eben-
falls bei den veganen Produk-
ten. 
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Anbieter Bio-Suppen, Soßen Homepage

Alber Food Work Nass-Suppen www.alber-food-work.de

Bio Metzgerei Bühler Fonds www.bio-buehler.de

BioGourmet Brühen www.bio-gourmet.com

Bio vegan Soßen, Brühen www.biovegan.de

Byodo / CateringLine Gemüsebrühen, Pulver www.byodo.de

Heirler Cenovis Trockensuppen, Soßen www.cenovis.de

Davert Trocken-Fertigsuppen www.davert.de

Erntesegen Naturkost Trockensuppen, Soßen www.erntesegen.de

Fleischwerke Zimmermann Suppen www.fleischwerke-zimmermann.de

JooTi Frische Suppen (Kühlregal) www.jooti.de

kff kurhessische fleischwaren Nass-Suppen www.kurhessische-com

Naba Feinkost Nass-Suppen www.naba.de

Natur Compagnie Trockensuppen, Soßen www.natur-companie.de

Naturata AG Gemüsebrühen, Pulver www.naturata.de
Pural Trockensuppen, Gemüsebrühe www.pural.de

Rila Nass-Suppen, Fonds
www.rila.de
www.juergen-langbein.de

TRESS Gastronomie Frische Suppen (Kühlregal)
www.tress-gastronomie.de 
www.kuechenbrueder.de

Yes Please Foods Frische Suppen (Kühlregal) www.yesplease.de

ohne Gewähr auf Vollständigkeit



Einmal mehr beweist die Bio-Branche
dabei, dass vegan auch ohne Zusatzstoffe
absolut nicht fade schmecken muss.
Neben typischen Rennern à la Tomaten-
suppe bieten viele Hersteller Sorten an,
bei denen sie exotische Zutaten mit Kür-
bis, Pastinaken und anderem heimi-
schem Gemüse verfeinern. 

Die praktischen 
Leichtgewichte
Instant- oder Tütensuppen aus vorgegar-
ten Zutaten sind schon durch einfaches
Aufgießen oder Aufkochen mit Wasser
verzehrfertig. Im klassischen Lebensmit-
teleinzelhandel haben sich die Tüten in
Bio-Qualität bisher noch nicht durchge-
setzt. Zu groß ist offenbar die Regal-
Übermacht von Maggi und Knorr? Ganz
anders sieht das in Bio-Handel und Re-
formhäusern aus, wobei hinter verschie-
denen Marken  nur wenige Herstellerbe-
triebe stehen. So stammen aus dem
Hause Hügli zum Beispiel Cenovis, Ern-

tesegen, Natur
Compagnie
sowie Eigen-
marken des
Handels. 
Als wichtigste
Zielgruppe für
die wach-

sende und ideenreiche Bio-Sortenvielfalt
werden in der Regel Kunden genannt,
die eine schnelle und leichte warme
Mahlzeit suchen. Aber auch Senioren
greifen erstaunlich oft zu den üblichen
Zwei-Teller-Portionsbeuteln .
Das Trockensortiment wird ergänzt
durch bunte, stückige Suppen in der Art
typischer Fertiggerichte mit deutlich we-
niger zerkleinerten Zutaten. Diese benö-

tigen zwar eine etwas längere Kochzeit,
stellen dafür aber eine vollwertige Mahl-
zeit dar (u.a. von Davert). 
Trotz des generell hohen Verarbeitungs-
grades legen die Hersteller auch bei den
Trockensuppen  Wert auf eine hohe sen-
sorische Qualität. So enthält etwa eine
Bio-Spargelcremesuppe aus der Tüte mit

13 Prozent durchaus schon mal die drei-
fache Menge Spargel als die des konven-
tionellen Mitbewerbers. Anstelle von
Glutamat und anderen Geschmacksver-
stärkern oder Hilfsstoffen, die nicht sel-
ten mit Hilfe von Gentechnik hergestellt
werden, stehen besonders aromainten-
sive Gemüsesorten und Kräuter in den
Zutatenlisten. 
Bei der vielfach diskutierten Reduzierung
von Salz und dem Verzicht auf Hefeex-
trakt als idealen Geschmackslieferanten
oder Palmöl als stabiler Konsistenzgeber
taten sich anfangs alle Hersteller schwe-
rer. Nunmehr können sie jedoch mit
zahlreichen Produkte die Liste an her-
vorgehobenen free from-Argumenten er-
weitern. Außerdem verfolgen einige Her-
steller den alternativen Weg, konsequent
Bio-Hefeextrakt oder bzw. und Bio-
Palmöl einzusetzen. 
Ähnliches gilt für die vielseitigen und

weit verbreiteten Bio-Brühen.

Das gibt’s in Bio-Qualität 
 Nassfertigsuppen (Konservendose +

Schraubglas)
 Nassfertigsuppen, frisch (PP, Kühlregal)
 Trockensuppen (Beutel: zum Kochen

oder Instant) 
 Brühen,  (körnig, Würfel) 
 Fonds 
 Trockensoßen  

Foto: kff
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In der Regel eignen sich die
Bio-Produkte auch zugleich
für Vegetarier oder Veganer
und durch die Verwendung
von Maisstärke überwiegend
auch für Zöliakie-Betroffene.
Die Auswahl reicht von ge-
körnter Brühe in Glas und Vor-
ratsbeutel bis zu pastösen Por-
tionswürfeln. Gemüsebrühen
stellen das Gros dar. Hühner-
oder Rinderbrühe beziehungs-
weise -Bouillon bieten wie an-
gedeutet nur wenige Unter-
nehmen an. Zu den wenigen
Anbietern von speziell ge-
würzten Varianten gehört Na-
turata mit einer Curry-Chilli-
Gemüsebrühe im Portions-
beutel.  

Soßen und 
Fonds als feine 
Bio-Requisiten

Die traditionelle deutsche
Küche ist geprägt von einer
großen Soßenliebe, ob für Ge-
bratenes, Gemüse, Knödel
oder anderes. Zeitsparend und
gelingsicher lauten die Haupt-
argumente für Instant-Soßen-
pulvern und Fonds. Ihren Vor-
rat können Kunden problem-
los auch mit Bio-Produkten
auffüllen. Bei den Soßen um-
fasst die Auswahl dabei sämt-
liche Klassiker, sprich Sauce
Hollandaise, helle und dunkle
Soße. Dazu kommen einzelne
Sonderprodukte, wie Jäger-
soße, Champignon- oder Cur-
rysoße. Beim Kochen, Düns-
ten oder Braten aus Fleisch,
Fisch oder Gemüse entstehen
als aroma-starke Essenz hoch-
wertige Fonds. 
Die konventionelle Industrie
pusht den Geschmack wie-
derum gern mit Aroma, Ge-
schmacksverstärkern, billigem
Hühnereiweiß, Molkenpulver
etc. Die wenigen Bio-Betriebe,
die sich diesem Segment wid-
men, wollen dagegen bewusst
bei vertrauten Zutatenlisten
bleiben. 
So hat etwa die Rila-Tochter
Jürgen Langbein als etablierter
Feinkost-Hersteller pünktlich
zu Weihnachten 2014 einge-
führten Bio-Suppen um drei
neue Bio-Fonds im großen
Schraubglas ergänzt:  Braten,
Geflügel und Gemüse. 
Die Bio-Metzgerei Bühler
sowie Gut Krauscha und Pich-
ler Biofleisch können dagegen
für handwerklich orientierte
Produzenten stehen, wobei
letzter eher regional vertreten
sind. Bei ihnen findet man
weitere Varianten wie Fisch-
und Kalbsfond oder Geflügel-
jus – ebenfalls ideal für das
nächste Festtagsmenü Ihrer
Kunden. 

Bettina Pabel
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Bio-Hefe
Produkte mit Hefe müs-
sen seit letztem Jahr laut
EU-Öko-Verordnung  Bio-
Hefe enthalten, da Hefe
jetzt als landwirtschaftli-
che Zutat gilt. Einer Re-
zepturumstellung in Sup-
pen, Brühen oder Soßen
steht entgegen, dass Bio-
Hefen auf Basis von Ge-
treide oder Melasse we-
niger intensiv würzen
oder noch recht teuer
sind. 

Trotzdem haben einige
Unternehmen, ob in LEH-
und Drogeriemärkten,
Bio-Fachhandel, Reform-
häusern oder GV-Bereich,
zusätzlich Brühen und an-
deres mit Bio-Hefeextrakt
entwickelt. Obwohl ge-
rade in diesen Produkten
Hefeextrakt in größerer
Menge eingesetzt wird.

Für  die Alternativen ar-
beiten die Hersteller mit
besonders ausgewählten
würzigen Gemüse-, Kräu-
ter- und Gewürzmischun-
gen. Gemäß dem Motto:
Der Kunde soll selber
wählen dürfen.

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.

schlachten und verarbeiten 
wir Bio-Gefl ügel. Moderne 

Technik und handwerkliches 
wir Bio-Gefl ügel. Moderne 

Suppen, Soßen | Sortimente



Appetit auf eine schmackhafte
und gesunde Mahlzeit, aber
wenig Zeit zum Einkaufen?
Keine Erfahrung im Kochen?
Spontan durch den Laden
gehen und die Mittagspause si-
chern? Auch unerwartete Gäs-
ten mit einem leckeren Menü
empfangen? Kaufargumente
für die praktischen Fertigge-
richte gibt es viele. Die Nach-
frage ist ungebrochen.
Mittlerweile spiegelt sich das
Interesse auch bei den Listun-
gen im Bio-Fachhandel. Ge-
nauso können – oder könnten
– der konventionelle Lebens-
mittelhandel und Drogerie-
märkte durch Bio-Fertigge-
richte zeigen, dass sie ihren
Kunden auch im Conveni-
ence-Bereich  Qualität und
Abwechslung anbieten wol-
len.

Stichwort 
Abwechslung 

Die Auswahl an Bio-Fertigge-
richten und Teilfertigge-
richten deckt längst
alle Bereiche ab:
 Mehrkomponen-
tenmenüs
 Pfannengerichte und
Trockenmischungen
 Pizza, Flammkuchen
 Nudel- und Kartoffelge-
richte
 Fleisch- und Fischgerichte 

 Snacks / Finger Food 
 Warme Süßspeisen 

Bei einer Einteilung nach An-
gebotsform lassen sich eben-
falls alle relevanten Ladenbe-
reiche bestücken: Trockenre-
gale, Frische / Kühltheke oder

Tiefkühlschränke und -tru-
hen.
Je nachdem variieren auch
die Art der Verpackung und
der Zubereitung, wobei letz-
tere quasi per Definition ein-
fach ist. Besonders bei den
kompletten Mehrkomponen-
tenmenüs in Tiefziehschalen
fällt die zeitgemäße Flexibili-
tät auf. Insofern gelingen viele
Produkte ebenso in Topf,
Pfanne oder Ofen wie direkt
in der Verpackung in der Mi-
krowelle.
Bei vielen anderen Bio-Pro-
dukten sind noch einzelne
Beilagen separat zuzugeben,
zum Beispiel bei Fleischklas-
sikern wie Hühnerfrikassee  
oder Rouladen. Genauso
kann der Verbraucher Tro-

ckenfertiggerichte nach

dem Garen in etwas Wasser
auf Wunsch mit einer passen-
den Bio-Soße, frischem Ge-
müse oder nativem Pflanzenöl
verfeinern. 

Qualität, ob ohne
oder mit Fleisch
Schon vor Jahrzehnten hat die
Bio-Branche im Bereich der
fleischfreien Produkte eine
Pionierrolle übernommen.
Die Basis bilden auch bei den
Fertiggerichten nach wie vor
oft Reis und Getreide. Anders
als im konventionellen Be-
reich arbeiten die Bio-Herstel-
ler zudem gern mit nussiger
Hirse, exotischer Quinoa und
eiweißreichen Hülsenfrüch-
ten. Die Nassfertiggerichte
punkten besonders mit einem
hohen Anteil an Gemüse. Je
nach Markenausrichtung  ent-
halten Bio-Fertiggerichte
Pilze, Sojaschnetzel, getrock-
nete Früchte und mehr. 

Heute gelten die
Bio-
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Im Zeitalter des wachsenden Convenience-Marktes haben auch komplette Bio-Fertiggerichte ihren
Platz im Handel gefunden. Der Kaufmann erreicht sowohl Bio-Stammkäufer als auch neue Kunden-
gruppen. Erstaunlicherweise halten sich konventionelle Händler noch zurück.

Fertiggerichte: Bio 
für die schnelle Küche

Sortimente | Fertiggerichte



Hersteller zu Recht auch als
Impulsgeber für komplett ve-
gane Fertiggerichte frei von
Geschmacksverstärkern,  Kon-
servierungs-, Farb- und ähnli-
chen Zusatzstoffen. Dazu
kommt die gesicherte Freiheit
von bestrahlten Gewürzen
oder von GVO-hergestellten
Zutaten. 
Umso mehr schlägt die natür-
liche Qualität der eingesetz-
ten Rohstoffe als qualitätsbe-
stimmender Faktor zu Buche.
Beispielsweise gelingt es den
Herstellern, allein durch  die
Auswahl bestimmter Toma-
ten- oder Kartoffelsorten und
den idealen Reifezeitpunkt
das Aroma zu optimieren.
Gleiches gilt für die pflanzli-
chen Fleischalternativen mit
Tofu (Soja), Süßer Lupine oder
Seitan (Weizen). 
Ausgewählte Gewürze von
buntem Pfeffer bis zu Sesam,
Kräuter, pfiffige Marinaden
mit nativem Oliven- und an-
deren Ölen oder Meeresalgen
sowie durch traditionelles Bu-
chenholzräuchern verleihen
den Produkten ihren individu-
ellen Geschmack. Fleisch
schließlich verdankt seine
schmeckbare Qualität einer
artgerechten Tierhaltung und
Fütterung sowie einer mög-
lichst stressfreien Schlach-
tung.

Fix und fertig

Zu den Fertiggerichten zählen
Nassfertiggerichte mit mehre-
ren Komponenten in Menue-
schalen. Als Hauptzielgruppe
gelten Single-Haushalte be-
ziehungsweise Rentner.  Dem
kommt die kurhessische
fleischwaren, KFF entgegen.
Die breite Auswahl deckt
quasi eine komplette Speise-
karte ab, vom aufwändigen
Lammcurry mit Rosmarinkar-
toffeln bis zu schlichtem Kar-
toffelgratin und origineller
Curry-Wurst mit Reis. 
Die Fachhandelsmarke Rose
Bio-Manufaktur greift mit ihren
Neuheiten zur Biofach 2015,
verschiedenen Gemüse- und
Kichererbsenragouts, gezielt
den Vegan-Trend auf.  Exem-
plarisch für eine weitere be-
liebte Bio-Besonderheit sind
die ebenfalls kühlpflichtigen
Produkte von Vibafood: Die
Italiener loben bei Paella,
Nudel & Bohnen und anderen
neben dem veganen Charakter
zugleich deren Gluten- und
Laktosefreiheit aus. 
Mit Dosen- und Glaskonser-
ven lässt sich das Trockenre-
gal bestücken.  Im Vorder-
grund stehen Eintöpfe und
Suppen (siehe Sortiments-
übersicht auf Seite 72). Aber
auch Bio-Ravioli sind zu fin-

den. So können etwa die zwei
vegetarischen Varianten von
Zimmermann-Bio dazu beitra-
gen, dass das Image dieser
Klassiker steigt. 

Leichtgewichte 
auf Vorrat
Typisch Bio? Das sind außer-
dem  die Trockenfertigmi-
schungen und Pfannenge-
richte. Hersteller und Anbieter
wie die Antersdorfer Mühle,
die Bio-Zentrale, Pural oder
Davert sorgen für eine beein-
druckend abwechslungsrei-
che Auswahl. Die Ethnoküche
dominiert. Hirse, Basmati-
oder Risottoreis, Cous-Cous
und Co. werden dabei nicht
nur mit Gemüsestückchen,
sondern auch mit länderspezi-
fischen aromatischen Gewür-
zen fein abgestimmt. 
Indisches Madras-Curry, ori-
entalische Hirse-Pfanne und
ähnliche Kreationen sprechen
einerseits sicher die junge Ge-
neration an. Andererseits las-
sen sich auf diese Weise eher
konservative Kunden ebenfalls
auf den Geschmack für die
vielen, im Bio-Markt zu fin-
denden Getreidealternativen
bringen. Warum also nicht
eine kleine Verkostung, etwa
von orientalischem Taboulé-
Salat, einplanen und die Kun-
den am POS überzeugen? 

Haltbare Frische

Nicht zuletzt nehmen auch
tiefgekühlte Fertiggerichte
einen breiten Raum ein. Das
reicht von Pizza und Snacks
als immer funktionierende
Schnelldreher bis zu fertigen
Nudel- oder sättigenden
Fleisch- und Fischgerichten. 
Vor allem an Pizzen gibt es
eine breite Bio-Auswahl. Ty-
pisch ist ein dünner Boden
wie beim Italiener, teils mit
Weizen- und teils sogar mit
Dinkelmehl. 
Bio-Inside (demeter felder-
zeugnisse), Biopolar und Na-
tural Cool (Ökofrost) sowie
Naturlust (Wagner) gehören
zu den bekanntesten Marken.
Der Kaufmann kann seinen
Kunden dabei Sorten mit
Wurst, Fisch und Meeres-
früchten bieten und auch ge-
schmackvolle vegetarische
und vegane Varianten. Früh
haben die Bio-Hersteller den
elsässisch-geprägten Flamm-
kuchen entdeckt und für den
SB-Markt populär gemacht,
wieder mit oder ohne fleischi-
gen Zutaten. 
Tiefgefrorene Bio-Fertigge-
richte in Tiefziehschalen oder
Beuteln sind zwar seltener in
den Truhen des Handels zu
finden, aber durchaus zu be-
ziehen. Von Giacobbe Pasta

Fertiggerichte | Sortimente
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bietet Lasagne mit und ohne
Hackfleisch, vegetarische Nu-
delgratins oder vegane Auf-
läufe. Daneben locken man-
che Hersteller mit indischem
Chicken-Curry oder ähnlichen
innovativen Ideen. Selbst auf-
wändige  Spezialitä-ten, wie
man sie ansonsten aus der Be-
dientheke kennt, gibt es als
Bio-Tiefkühlkost. Diesen Ser-
vice bietet die Biometzgerei
Pichler, unter anderem mit
edlem Wildschweingulasch
aus deutscher Jagd mit Knö-
pfle. 

Fertiggerichte im
Baukasten-system

Das führt zum wachsenden
Bereich der Teilfertiggerichte
beziehungsweise den passen-
den Convenience-Produkten.
Mehrere Fleischereibetriebe
bieten neben offener Frisch-
ware auch eine SB-Linie mit

fertig gegarten Mono-Bio-
Fleischprodukten im Glas
oder unter Schutzgas an.  
Als Bio-Domäne schlechthin
dürfen die Fleischersatzpro-
dukte nicht fehlen. Wie er-
wähnt, handelt es sich nicht
mehr nur um Tofu-Würst-

chen, Burger, Steaks und So-
jaschnetzel. Seitan aus Wei-
zeneiweiß und Lupinenpro-
dukte erweitern das herzhafte
Veggie-Spektrum.  Je nach
Würzung und Art der Herstel-
lung weisen die Bio-Produkte
deutliche Unterschiede im

Geschmack auf – ebenso im
Biss. Für die Kunden ist es von
großem Vorteil, wenn sie
mehrere Marken zur Auswahl
haben und auf diese Weise
ihren eigenen Favoriten fin-
den können. 
Die Teilfertiggerichte lassen
sich dann beliebig ergänzen.
Oft können die Verbraucher
hierzu einfach zu frischen
Teigwaren oder Kartoffelpro-
dukten vom selben Anbieter
greifen. Natürlich haben auch
viele andere Hersteller brat-
fertige Fingernudeln, frische
Schupfnudeln, Klöße und
ähnliche fertige Beilagen im
Lieferprogramm. So manche
Verbraucher bereiten diese
mit etwas Butter, Öl oder
Soße zu und genießen sie als
eigenständige Mahlzeit. Letz-
teres ist übrigens ein offener
Bio-Geheimtipp für Kinder als
die Bio-Kunden von morgen.

Bettina Pabel

Anbieter Bio-Fertiggerichte Homepage

Antersdorfer Mühle www.antersdorfer-muehle.de

Bio-Zentrale Naturprodukte www.biozentrale.de

Davert www.davert.de

Demeter Feldprodukte
www.bio-inside.de
www.felderzeugnisse.de

Fish & More www.followfish.de

Fleischwerke Zimmermann www.fleischwerke-zimmermann.de

Giacobbe Pasta www.giacobbe.de

Kurhessische Fleischwaren www.kurhessische.com

Ökofrost, Berlin
www.oekofrost.de
www.biopolar.eu
www.biocool.de

Tress Gastronomie www.rosebiomanufaktur.de

Viva Food www.vivafood.it

Wagner www.nestle-marktplatz.de

ohne Gewähr auf Vollständigkeit
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Kunden, die hochwertige Bio-Süßwaren ken-
nen gelernt haben, werden nicht nur wegen
der natürlichen Vorliebe für Süßes schnell zu
Wiederholungstätern. Vielmehr ist Genuss an-
gesagt, da darf es auch etwas mehr kosten.
Besonders unter den Schokoladen- und Konfi-
serieartikeln gibt es zahlreiche überzeugende
Produkte, bei denen man merkt: vegan, süß
und Qualität geht hervorragend zusammen!
Ausgewählte Rohstoffe und schonende Verar-
beitung ohne den Einsatz von Enzymen, Billig-
fett, künstlichen Aromastoffen und anderen
Zusatzstoffen sorgen für 1A-Qualität. Je nach
Zielgruppe kommen teilweise eine Herstel-
lung mit viel Handarbeit und eine passende,
auffällige Verpackung hinzu. 

Neue Produkte bereichern
die süßen Sortimente

Die Bio-
Branche ist
führend in der
Auswahl an glutenfreien und
an vegetarischen Produkten.
So werden etwa Zuckerwaren
ohne Schweinegelatine trotz
des veränderten Kaugefühls
mittlerweile sehr gut ange-
nommen. Neu ist, dass die
Verpackungen immer häufi-
ger eine vegan-Auslobung tra-
gen. 
Honig, Milch- und Molken-
pulver oder andere tierische
Zutaten oder Hilfsstoffe sind
dann ebenfalls tabu. Dazu
müssen die Hersteller gegebe-
nenfalls die gesamte Rezeptur
umstellen, was angesichts der
eingeschränkten Auswahl an
Zusatzstoffen anspruchsvoll

ist. Aber es lohnt sich,
schließlich lassen
sich auf diese

Weise neue und oft  jün-
gere Zielgruppen erreichen. 
Im Zusammenhang mit den

Rezepturen bieten bio-
vegane Süßwaren
durch kreative Kom-
binationen und Roh-
stoffe klare Mehr-

werte. Das reicht

erobern 
die Regale

Bio-vegane
Süßwaren

Markt-Info
Laut BDSI stieg der Um-
satz mit Schokowaren
2013 um 7,2 Prozent auf
1,111 Millionen Tonnen
(plus 7,2 Prozent) im
Wert von rund 5,5 Mil-
lionen Euro. Zuckerwa-
ren verzeichneten dage-
gen ein leichtes Mengen-
minus von  minus 0,5
Prozent auf 0,537 Millio-
nen Tonnen bzw. 1,8
Millionen Euro. 
Die GFK geht für das Jahr
2013 von einem Anteil
an Bio-Süßwaren von 2,3
Prozent aus (2012: Zwei
Prozent, bezogen auf das
Gesamtsortiment von
Süßwaren). Die größten
Anteile verzeichneten
dabei Bio-Schokoladen
und -Dauerbackwaren

mit jeweils 2,4 Prozent.

>



vom Einsatz gesunder Nüsse,
etwa schokolierte Sojakerne
oder Pecan-Maca-Schokorie-
gel bis zu aromatischen, mi-
neralstoffreichen Trocken-
früchten wie Datteln oder
saure Beeren in Müslischnit-
ten, Knabbergebäck und  Ta-
felschokoladen. 
Hierzu gehören auch ge-
trocknete Apfelringe oder Ing-
werstücke, die durch die Ver-
edelung mit einem  Überzug
von hochwertiger Zartbitter-
schokolade zum veganen Ge-
niesserprodukt avancieren.
Und die Farbintensität, die
Fruchtsaftkonzentrate in
Fruchtgummis hervorrufen,
beruht auf dem  natürlichen
hohen Gehalt an Anthocya-
nen und anderen farbigen
Naturstoffen.

Bio-vegane Pro-
dukte bereichern
die süßen Sorti-
mente

Vegane Schokolade, das
heißt zunächst einmal Zart-

und Edelbitter ohne Milchzu-
satz. Die Bio-Auswahl um-
fasst klassische Tafelschoko-
laden ebenso wie dunklen
Nougat. Ein voller aromati-
scher Geschmack hängt
dabei in ho hem Maß von der
Qualität des verwendeten Ka-
kaos ab. Es macht sich be-
merkbar, ob einfacher Foras-
tero-Konsumkakao oder eine
Edelkakao bestimmter Prove-
niencen (z.B. Arriba aus Ecua-
dor) in die Conche wandert.
Bio-Hersteller süßen bevor-
zugt mit mildem Rohrohrzu-
cker, teilweise auch Agaven-
sirup oder seit ein paar Jahren
Kokosblütenzucker.  
An hellen bio-veganen Scho-
koladenprodukten herrscht
kein Mangel mehr. In diesem
Fall kommen Reis- oder Man-
delmilch beziehungsweise
ähnliche Milchersatzge-

tränke
zum
Einsatz.

Glei-
ches
gilt
für

cremiges, nussiges Nougat,
das sich in der weißen vega-
nen Variante wachsender Be-
liebtheit erfreut. 
Wie insgesamt im Schokola-
denbereich wächst die Anbie-
terzahl beständig. Dazu zäh-
len etablierte und breit aufge-
stellte Unternehmen wie
Vivani und Rapunzel sowie
Gepa und Zotter, deren Scho-
koladenprodukte zudem fair
gehandelt sind. Überzeugte
(Raw-Food-)Einsteiger wie
ChocQlate kommen dazu mit
frischer Schokolade du Jour
oder Melro’s mit Brownie-Rie-
geln und Snacks.
Bei den Rohkost-Produkten,
wie sie auch Lovechoc, Life-
food, Keimling oder Ombar
anbieten, steht der nutritive
Wert noch deutlicher im Vor-
dergrund: Da weder Kakao-
bohnen noch Nüsse oder
Früchte stärker erhitzt wer-
den, bleiben Flavonoide und
andere sekundäre Pflanzen-
stoffe und Vitamine weitge-
hend erhalten. 
Einige Hersteller runden den
fruchtigeren Geschmack noch
mit edler Vanille, Mandelmus
oder exotischen Früchten und
Gewürzen ab, oder sorgen
durch ungeröstete, gebroche -
ne Kakaobohnen für einen

crunchigen
Biss. 
Eine weitere
aparte Zutat
ist der derzeit
boomende
Grüntee, etwa
in den Grün-
teeschokola-
den von Shi-
modozono
(Keiko), in de -
nen hochwer-
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Von Farben, 
Zusatzstoffen
und  Zutaten

Ob Karotte für orange,
Schwarze Johannisbeere
für rot, Curcuma für gelb,
Spinat und Brennnessel
für grün - Saftkonzentrate
rufen als natürliche fär-
bende Lebensmittel un-
terschiedliche leuch-
tende Farben hervor. Eine
Kennzeichnung als Zu-
satzstoff entfällt, so dass
auch immer mehr kon-
ventionelle Hersteller die-
sen Weg wählen. Braun-
und Schwarztöne beru-
hen dagegen meist auf
Karamellzucker.
Seitdem auch Aromen
biozertifizierbar sind, gibt
es neben Fruchtzusätzen
eine praktische Alterna-
tive zur Aromatisierung
von Bioprodukten. Ande-
res als konventionelle na-
türliche Aromen muss die
Bio-Version  überwie-
gend aus Zutaten land-
wirtschaftlichen Ur-
sprungs hergestellt wer-
den, die zu mindestens
95 Prozent aus biologi-
schem Anbau stammen.
Außerdem dürfen nur
bestimmte Zusatzstoffe
inklusive Träger- und Ver-
arbeitungshilfsstoffe ver-
wendet werden. Für ve-
gane Produkte entfällt
dabei Lactose als typi-
scher Trägerstoff. Vorge-
schrieben sind Bio-Aro-
men nicht. Daher können
auch weiter „nur“ natürli-
che Aromen eingesetzt
werden.



tiger japanischer Bio-Matcha
ein frisches Grün und einen
deutlichen Teegeschmack her-
vorruft. Für die vegane Vari-
ante wird Reismilch oder ähn-
liches eingesetzt.
Noch ausgefallener sind Pro-
dukte mit Spirulina. Hier kün-
digt Lifefood zur BioFach eine
neue Rohkost-Schokolade mit
den nährstoffreichen Mikroal-
gen an. 
Zurück zum Genussfaktor,
dem Kaufgrund Nummer Eins,
der sich vor allem bei Spezia-
litäten offenbart.  Nicht von
ungefähr wächst etwa die Be-
liebtheit von Bio-Kuvertüren
in Tafelform, die statt zum
Überziehen genutzt einfach
pur genascht werden – ob
dunkel oder weiß. Gut zu wis-
sen: Dank des attraktiven An-
gebots an bio-veganen Marzi-
pan, Lebkuchen, Printen und
ähnlich Gebäcken mit ange-
passten Originalrezepturen

kann sich der Handel dabei
problemlos auf saisonale Er-
eignisse wie Weihnachten
und demnächst Ostern ein-
stellen, unter anderem mit
Produkten von Whoodshade
Organics, Rosmarin Bioback,
Männl, Nürnberger Bio-Origi-
nale oder Lubs. 

Süße Knabberarti-
kel und Snacks
Bei Knabberartikeln punkten
Bio-Hersteller schon seit lan-
gem mit aromatischen Tro-
ckenfrüchten, gesunden Nüs-
sen oder Sojakernen, die edel
mit Zartbitterschokolade um-
mantelt sind. Auch in diesem
Sektor gibt es immer wieder
Neues mit bio-veganem
Mehrwert, vermehrt in Roh-
kostqualität: Schokoperlen
und etwas Reishipulver, Buch-
weizen-Dattel-Snacks, Ana-
nas- oder Feigenkonfektku-
geln und vieles mehr. 

Unter der riesigen Auswahl
Fruchtschnitten, Getreiderie-
geln und Sesam-Krokant finden
sich ebenfalls viele vegane und
oft zugleich glutenfreie Pro-
dukte. So lassen sich die von
einigen Anbietern zur Verfü-
gung gestellten passenden Dis-
plays und Dispenser mit safti-
gen und nicht klebrigen Obla-
ten-Schnitten füllen, mal mit
heimischen Äpfeln und Wal-
nüssen oder mit exotischem
Kokos, Datteln und anderem.
Im Trend liegen außerdem so-

genannte Superfoods, was ei-
nige Bio-Anbieter beispiels-
weise in Form von Frucht-
schnitten mit Matcha, Riegeln
mit Chia und Hanfprotein oder
afrikanischem Baobab-Frucht-
fleisch aufgreifen. 

Klassische 
Süßigkeiten
Frucht- und Weingummis so -
wie Lakritz, Bonbons, Kom-
primate und Lutschpastillen
als typische Süßigkeiten zäh-
len offiziell zu den Zuckerwa-
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ren. Die typische gummiar-
tige, elastische Konsistenz von
Frucht- und Weingummi ent-
steht durch das Andicken
einer Zuckerlösung mit einem
Quellmittel, normalerweise
Schweinegelatine. Für die bio-
veganen Sorten verwenden
Anbieter wie Rösner, Sando-
kan / Christine Berger, Sobo
oder Mindsweets stattdessen
Pektin, Stärke, Gummi Arabi-
cum und Agar-Agar. Oft ver-
leiht zudem ein Überzug aus
pflanzlichem Carnaubawachs
anstelle von Honig Bären,
Früchten, Herzen und Co. ein

glänzendes Aussehen und
verhindert zugleich ein un-
schönes Aneinanderkleben. 
Was Farbe und Geschmack
betrifft, hat die Branche eine
Vorreiterrolle übernommen
und schon  vor Jahren künstli-
che Farbstoffe durch Gemü -
se- ,  Beeren- und andere scho-
nend gewonnene Fruchtex-
trakte oder andere natürliche
aromatische Zutaten ersetzt.
Allerdings sind diese weniger
aromaintensiv als isolierte
Aromastoffe. 
Hier trennt sich die Spreu vom
Weizen. Während manche

Anbieter trotz der Kosten den
Fruchtanteil erhöhen, arbeiten
andere mit natürlichen Aro-
men. Außerdem kann Cola-
Aroma für die beliebten
Fläschchen bislang noch nicht
anders gewonnen werden.
Überzeugte Bio-Vertreter wie
Rösner streben trotzdem nach
100 und nicht nur 95 Prozent
Bio-Zutaten, wobei sie dann
gegebenenfalls mit geprüften
Bio-Aromen arbeiten.  
Lakritz hat ebenfalls viele
Freunde, wobei der unver-
wechselbare bitter-süße, wür-
zige Geschmack durch Süß-
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Markus Hasten-
pflug, Keiko-Tee

„Obwohl wir die veganen
Schnitten bereits lange im
Sortiment haben und sie
schon immer sehr beliebt
waren, kam die Frage, ob sie
vegan seien, erst im letzten
Jahr auf. Durch den veganen
Trend hat sich die allgemeine
Nachfrage nach veganen
Süßwaren in den letzten Jah-
ren schnell entwickelt. Wir
rechnen mit einer stetig stei-
genden Nachfrage nach bio-
veganen Süßwaren.“

Alexander Kuhl-
mann, Ecofinia

„Vegan ist nicht nur ein blo-
ßer Trend, sondern vielmehr
ein Umbruch in den Köpfen
vieler, die die Instrumentali-
sierung durch Großkon-
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holzwurzel und Anisöl ent-
steht. Die Auswahl an Anbie-
tern bio-veganer Produkte
ohne Gelatine, Honig und
Milchbestandteilen ist hierzu-
lande jedoch sehr überschau-
bar. Eine beeindruckende Aus-
nahme macht TerraSana. Die
Firma mit Muttersitz in den
Niederlanden bietet süße und

salzige Lakritz in allen mögli-
chen Formen, dazu mehrere
Sorten an Pastillen. 
Nicht ganz so eingeschränkt
gestaltet sich das Bild bei den
bio-veganen Bonbons.  Hier
umfasst die  Auswahl die übli-
chen eingewickelten Produkte
ebenso wie wohltuende Drops
und ähnliche  Lutschpastillen

aus Dosen oder Schächtel-
chen. Neben den Lakritz-Pas-
tillen von TerraSana gibt es die
Mint-Lutschpastillen mit Ing-
wer von Rapunzel, die Bach-
blüten-Drops von Fitné oder
von Arche die Grüntee- und
Pfefferminzbonbons mit Voll-
reismalz.

Bettina Pabel

vegane Süßwaren | Sortimente

Anbieter Bio-vegane Süßwaren Homepage

Bio-Zentrale Reiswaffeln, Popcorn, Sesam-Krokant www.biozentrale.de

ChocoDelic Roh-Schokoladenprodukte www.chocodelic.nl

ChoQlate / 4QTrade Schokoladenprodukte www.chocqlate.com

Ecofinia Schokoladen- und Kakaoprodukte www.vivani.de

Fitné / Logocos Bonbons, Pastillen www.fitne.de

Foodforplanet Kindersnacks www.foodforplanet.de

Gepa Fairtrade Schokoladen u. Riegel, Fruchtgummi www.gepa.de

Shimodozono Grüntee-Süßigkeiten www.keiko.de

Lovechock Rohkost Schokoladenprodukte www.lovechock.de

Lubs Konfekt, Riegel, Marzipan www.lubs.de

Nürnberger Bio Originale Lebkuchen www.nuernberger-bio-originale.de

Rila / Rinatura Waffeln, Sesam-Krokant, Grissini www.rila.de

Georg Rösner Frucht- und Weingummi, Bonbons www.roesner-vertrieb.de

Zotter Fairtrade Schokoladenprodukte www.zotter.at

zerne und Lobbyisten satt
haben. Je mehr die vegane
Ernährung als ernstzuneh-
mende Alternative aner-
kannt wird, desto mehr wird
sich das Angebot – sowohl
im Fachhandel als auch im
LEH – an diese Konsumen-
tengruppe anpassen und
viele spannende Alternati-
ven bieten.“ 

Julia Brodbeck,
ChocQlate

„Vegane Süßigkeiten brin-
gen zum Ausdruck, dass
Konsumenten bei einer ve-
ganen Ernährung auf nichts
verzichten müssen. Viel-
mehr: ohne raffinierten Zu-
cker, mit alternativen Sü-
ßungsmitteln sind sie ge-
sunde Snacks - sowohl für
Veganer oder Nicht-Vega-
ner.“

                  . . . T h ema

ohne Gewähr auf Vollständigkeit



Spitzen-Preise von über 50
Euro für die 30-Gramm-Dose
erzielen hochwertige Matchas.
Man findet aber auch im tiefe-
ren Preisniveau zwischen elf
und 15 Euro gute Qualitäten
dieser pulverisierten,  sma-
ragdgrünen Edeltees, die im
Westen zunehmend mehr Be-
achtung erlangen. Wer eine
ansprechende Auswahl sucht,
kombiniert mit fachkundiger
Beratung, ist bei den Bio-An-
bietern an der richtigen Stelle.
Schließlich zeichnet sich die
Branche generell durch ein
vielseitiges und attraktives An-
gebot an Grünteesorten aus,
das Matcha- und an-
dere Grünteepulver
ergänzen. 

Die besten Matchas kommen
aus Japan. Bei entsprechen-
dem Terroir und Herstellung
gibt es aber auch gute Pro-
dukte aus China und Korea.
So ist Matcha in Japan seit
Jahrhunderten Bestandteil von
speziellen Teezeremonien
und dient der Wertschätzung
von Schönheit und Harmonie.
Lange war er der Oberschicht
vorbehalten, und noch immer
genießt er als Premiumpro-
dukt höchstes Ansehen. 
In ganz Asien steht Matcha da-
bei für Spiritualität, Bewusst-
sein und  Gesundheit. Auch in
Deutschland verbinden die

Verbraucher diese Werte mit
Matcha, aber längst nicht nur.
Zu den wichtigsten Kaufgrün-
den – besonders unter Tee-
kennern – gehört neben dem
Gesundheitsaspekt der einzig-
artige Geschmack und damit
das Genusserlebnis. 

Matcha-Faustregel:
Je milder und
süßer, umso teurer

Dem regelmäßigen Trinken
von Grüntee wird generell
eine schützende Wirkung vor
kardiovaskulären Erkrankugen
zugesagt. Den Grund sehen
Wissenschaftler im hohen Ge-
halt an sekundären Pflanzen-
stoffen wie Flavonoiden und
anderen Polyphenolen, sowie
speziellen Aminosäuren, Vita-
minen und Mineralstoffen wie
Zink oder Fluor. 
Beispielsweise sollen die an-
tioxidativen Catechin-Gallate
zugleich entzündungshem-
mend und immunstärkend
wirken, eventuell sogar bei
Alzheimer De-
menz helfen.
Unter den Ami-

Grüntee zeigt seit ein paar Jahren eine rasante
Nachfrage-Entwicklung. Im Bio-Bereich liegt der
Marktanteil schon jetzt deutlich über 50 Prozent,
Tendenz steigend. Grünteepulver setzen dabei
neue Impulse. Die hohen Preise relativieren sich
rasch: Einerseits lassen sich Grüntees gut mehr-
mals aufgießen, andererseits darf Qualität auch
was kosten. 

Bio-Grüntee Bio-Grüntee 
und -Matchaund -Matcha
von Einsteiger- bis zu limitierten Liebhabersortenvon Einsteiger- bis zu limitierten Liebhabersorten

Sortimente | Grüntee, Matcha

www.ziegler-naturprodukte.de

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

D-95632 Wunsiedel

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

info@ziegler-naturprodukte.de

ökologische Lebensmittel-
Rohstoffe aus weltweiter 
Beschaffung und deutscher 
Veredelung, die höchste 
qualitative und ethische 
Standards erfüllen.
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nosäuren ist Theanin hervor-
zuheben, das vermutlich für
den beruhigenden und kon-
zentrationsfördernden Effekt
sorgt. Sogar in der Makrobio-
tik, wo Tee eigentlich unüb-
lich ist, wird Grüntee empfoh-
len und zwar wegen seiner
ausgleichenden und basenbil-
denden Wirkung. 
Da der Verbraucher bei Mat-
cha tatsächlich das ganze Blatt
aufnimmt, kommt er in den
Genuss aller gesundheitsför-
dernder Inhaltsstoffe. Das gilt
aber auch für mögliche was-
serunlösliche Pestizide und
andere
Schadstoffe
– ein wich-
tiges Argu-
ment für
die in der

Regel schadstofffreien Bio-
Tees.
Der Nährstoffreichtum und
die Milde beruhen darauf,
dass die Teebauern die Tee-
sträucher die letzten Wochen
vor der Ernte mit Netzen stark
beschatten. Das regt die Pflan-
zen zu einer verstärkten Bil-
dung von Chlorophyll an,
einem weiteren antioxidativen
Polyphenol. Im Pulver sorgt
Chlorophyll zugleich für die
intensive smaragdgrüne Farbe
und zusammen mit Catechi-
nen für den frischen, süßlich-
bitteren Geschmack. 
Die handgepflückten Blätter
werden dazu mit Wasser-
dampf gedämpft, getrocknet
und säuberlich von den Blatt-
rippen getrennt. Anschließend
kann das flockige „Tencha“-

Gewebe vorsichtig gemahlen
werden, entweder in kühlen-
den Granitstein- oder einfa-
cheren Keramikmühlen.  
Letztere kommen außerdem
bei den ebenfalls angebote-
nen Bio-Grünteepulvern aus
halb beschatteten und nicht
entrippten
Tee-
blät-
tern

zum Einsatz. Diese eignen
sich genau wie einfachere
Matchas alternativ hervorra-
gend zum Kochen und
Mixen, was seit letztem Som-
mer besonders in der Vegan-
Szene und Ernährungs-Blogs
stark im Kommen ist. Anbieter
wie Aiya oder Worlée, die
auch im B2B-Bereich aktiv
sind, sprechen zugleich von
einer steigenden Nachfrage
aus der Getränke-, Back- und
Süßwarenbranche sowie der
Kosmetik-Industrie. Schon
jetzt reicht das Bio-Angebot
mit Matcha oder Grüntee ex-
trakt von Limonade (u.a. von
Voelkel) über Grünteeschoko-
lade (u.a. von Keiko) bis zu
Cremes (u.a. von Logona). 
Die einfacheren und die Koch-
Matchas, wie sie neben ande-

ren Matchas und Grüntees
unter anderem Tea Exclusive
und Aiya führen, werden über-
wiegend im Beutel angeboten.
Im Premium-Bereich dominie-
ren dagegen aromaschützende
Schmuckdosen mit 30 oder 50
Gramm. Nun bieten einige
Hersteller aber auch hier zu-
sätzlich Beutelpackungen an,
die trotzdem den nötigen
Schutz vor Luft und Licht ge-
währleisten.  

Zubereitung: So gehts
Die traditionelle Zubereitungsart reicht vermutlich bis ins
6. Jahrhundert v. Chr. zurück und steht im Zusammenhang
mit der ostasiatischen Heilkunst. Das Ritual der Teezere-
monie wurde im buddhistisch geprägten Japan weiter ge-
pflegt – zum Teil bis heute:   
Matchaschale (oder Müslischale) mit heißem Wasser vor-
wärmen. Einen gestrichenen Teelöffel Pulver hineingeben
und mit 80 Milliliter gekochtem und auf etwa 75 Grad Cel-
sius abgekühltem Wasser aufgießen. Mit einem Bambus-
besen oder kleinem Schneebesen schlagen, bis ein feiner
Schaum entstanden ist, und dann durch diesen Schaum trin-
ken. 

Foto: Aiya

>

  
  

          

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!
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Wo Matcha und
Grüntee zu Hause
sind

Zahlreiche Gründe sprechen
nachweisbar für Bio-Tees, sei-
en es die Reinheit und kon-
trollierte Schadstofffreiheit,
Know-How sowie Transpa-
renz durch genaue Herkunfts-

angaben oder eine für
Deutschland erfreuliche Viel-
falt. Zudem überwiegen vor
allem bei spezialisierten Her-
stellern wie Keiko / Shimodo-
zono und Aiya echte Japan-

Tees oder andernfalls eine ja-
panische Produktionsweise
mit starker Beschattung und
möglichst kurzer Hitzezufuhr
zum Stoppen der Fermenta-
tion.

Gegen die im Zuge der dyna-
mischen Nachfrage auf den
Markt kommenden Bio-Grün-
teepulver aus China und
Korea ist nichts einzuwenden,
solange diese eine gute Qua-

Sortimente | Grüntee, Matcha

Latte Macchiato mit Matcha
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Unabhängig von einzelnen
Sorten und Qualitäten bezie-
hungsweise Pflückungen las-
sen sich drei Gruppen unter-
scheiden: Matcha, Grüntee-
pulver und Grüntee. Matcha,
beschatteter und gemahlener
Grüntee ist die edelste Vari-
ante. 
Matcha weist ähnlich wie
guter Wein, Kaffee oder Scho-
kolade facettenreiche, sorten-
spezifische Duft- und Ge-
schmacksnoten auf, was beim
Trinken durch den luftigen,
weichen Schaum besonders
gut wahrnehmbar ist. 

Die für Grüntee typische gra-
sige Herbe durch Polyphenole
und Coffein findet hier ein
apartes Gegenüber in sanfter,
aber deutlicher Süße und Fri-
sche. Dabei gilt: Je früher die
Ernte, desto feiner. Während
Kenner zu Premium-Sorten
greifen, sollten Neulinge mit
den angebotenen Einsteiger-
Sorten beginnen. 
Für Verbraucher, die regel-
mäßig Grüntee oder Matcha
trinken, gibt es inzwischen
auch das passende Zubehör.
Dazu gehören vor allem Sets
aus Schalen, Bambusbesen

und Thermometer. Für Groß-
verbraucher ist sogar eine
vollautomatische Matcha-
Teemaschine auf dem Markt
– zwar mit weniger Charme,
aber höchstem Durchsatz.
Tipp: Die Anbieter halten
meist diverse Verkaufshilfen
bereit, unter anderem Infor-
mationsflyer und Rezepte,
Plakate und Displays. Interes-
sant ist das geplante Matcha-
Probierset mit mehreren Por-
tionspackungen von Keiko.
Spezielle Schulungen für
Wiederverkäufer sind ein
weiterer Service.

M a t c h a :  F i t  f ü r s  K u n d e n g e s p r ä c h



lität aufweisen und die Her-
kunftsangabe eindeutig und
nachvollziehbar ist. 
Die Bio-Teegärten liegen in
anderen Lagen als die konven-
tionellen Plantagen und wer-
den von erfahrenen Kleinbau-
ern gepflegt. Heuschrecke,
Keiko und andere Hersteller
setzen auf eigene oder Part-
ner-Teegärten auf Kyushu, der
südlichsten Insel Japans. Hier
wachsen die Pflanzen heran
unter idealen klimatischen Be-
dingungen und geschützt vor
möglicher Pestizidabdrift, wo -
bei das vulkanische Gestein
die Aromenvielfalt unterstützt.
Vulkanischen Ursprungs ist
auch die koreanische Insel
Jeju, von der unter anderem
Cha Dô und Lebensbaum / U.
Walter ihre Matchas bezie-
hen.

Klassischer 
Grüntee in 
breiter Auswahl

Der Matcha-Boom tut der Be-
liebtheit von Bio-Grüntee kei-
nen Abbruch. Im Gegenteil.
Sowohl die Spezialanbieter als
auch solche, die neben Tee
auch Kaffee, Kräuter und Ge-
würze in ihrem Lieferangebot
haben,  sorgen für attraktive
Abwechslung. Neben Anga-
ben zur Herkunft und Zube-
reitung erleichtern in der Regel
Stichworte zum Geschmack
und der Tasse (der Farbe des

aufgegossenen Tees) den Kun-
den die Auswahl. 
So haben Heuschrecke und
Oekotopia diverse lose Grün-
tees aus festen Partner-Teegär-
ten in Japan, Chi na und Indien
beziehungswei se Nepal im
Portfolio. Gleiches gilt für Le-
bensbaum, wo die neuen Tee-
Spezialitäten das bestehende
Sortiment an Grüntees aus In-
dien (Darjeeling), China, Sri
Lanka und Korea ergänzen. 
Bei allen Anbietern findet der
Kunde dabei Sorten, deren
Namen doch schon geläufiger
sind, wie klassischer Sencha,
kräftiger China Chun Mee,
mild-rauchiger Gun-Powder
oder leichter Kukicha. Dieser,
mit seinen kleinen, hellen
Zweigen, mag zwar auf den
ersten Blick als Tee unge-
wohnt scheinen, erfreut sich
auch bei anderen Anbietern
wie Ruschin, Keiko oder Aiya
reger Nachfrage. Immerhin ist
er eher beruhigend als anre-
gend und kann daher auch gut
abends genossen werden.
Aiya und Keiko bleiben auch
im Segment der Blatttees bei
japanischen Tees, teils als un-
beschattete Sorten und teils
als Halbschattentees (Kabu-
secha). Einmal mehr verdeutli-
chen Sorten wie der duftige
Benifuuki, der geröstete Hou-
jicha oder Genmaicha mit ge-
röstetem Reis und Matchapul-
ver den faszinierenden Aro-
mareichtum. 

Von Keiko gibt es sogar
einen Tencha, den man
entweder zu Hause zu
Matcha vermahlen
oder normal wie
Blättertee aufgegos-
sen und als aparte
Zutat in der Küche
verwenden kann.
Varianten wie Jas-
min-, Earl Grey- oder
Ingwer-Zitrone-Grün-
tee runden das Angebot
ab, wobei die bekannten
Bio-Hersteller zur Aromati-
sierung mit echten ätheri-
schen Ölen arbeiten. 

Grün im 
Aufgussbeutel? 

Dem Wunsch der Verbrau-
cher, guten Bio-Grüntee auch
bei der Arbeit und ohne Auf-
wand genießen zu können,
kommen viele Anbieter mit
Aufgussbeuteln  entgegen.  Oft
als alternative Angebotsform
neben der losen Variante und
oft bei den aromatisierten
Grün tees und anderen Mi-
schungen. 
Was Matcha betrifft, geht tra-
ditioneller Genuss – sprich
loses Pulver – allerdings in der
Regel vor Convenience.  Zu
den wenigen Ausnahmen ge-
hören die Aufgussbeutel von
Arche und Pukka Herbs, die
dazu Grüntee mit etwas Mat-
cha versetzen.  
Ayurveda hat anders als die
Grünteekultur zwar indische
Wurzeln, trotzdem bietet sich
dieser als Basis für moderne,
von der ayurvedischen Lehre
oder Yogi-Kultur inspirierte
Mischungen an. So findet man
bei Pukka unter anderem Mi-
schungen mit Minze oder mit
Zitronen, Löwenzahnwurzel
und Brennnesselblättern. Bei
Yogi Tea handelt es sich ent-
sprechend um Wellness-Ge-
würztees mit indischen Ge-
würzen und Kräutern.

Bettina Pabel
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Wichtige Sorten
auf einen Blick
Sencha: häufigste Sorte,
in Japan der Tee für den
täglichen Gebrauch 
Kabusecha: Halbschat-
ten-Sencha
Kukicha: frühestens nach
drei Jahren geerntet, auf-
gegossen mit zarten
Stückchen vom Stamm
und Blättern (=Stängel-
tee), die mehrmals leicht
geröstet werden. Wenig
anregendes Teein
Bancha / Hojicha: gerös-
tet, geringer Teeingehalt,
trotzdem leicht anre-
gende Wirkung, Aroma
wie bei englischem Tee.
Gut für erfrischende Kalt-
getränke. 
Genmaicha: mit geröste-
tem Reis und Matchapul-
ver
Matcha: Blätter werden
die letzten Wochen vor
der Ernte mit Netzen be-
schattet, intensive Farbe
und frischer, süßlicher
Geschmack. Inhaltsstoffe
und Aroma variieren je
nach Ernte und Verarbei-
tung.
Grünteepulver: preiswer-
ter und kräftiger als Mat-
cha, sowohl als Tee als
auch zum Mixen oder
Kochen und Backen

Grüntee, Matcha | Sortimente



Aus der Not eine
Tugend machen

Kleine Brauereien wurden in
den 90er Jahren immer mehr
durch die Industrie vom Markt
gedrängt. Da war Erfindergeist
gefragt. Braumeister Leipold
setzte sich zum Ziel, ein Mi-
neral- und Vitamingetränk aus
natürlichen Rohstoffen herzu-
stellen. Mit der Vorgabe, es
mit der Einrichtung einer
Brauerei und dem Fachwissen
eines Brauers produzieren zu
können. Nach acht Jahren der
Forschung war es geschafft.
Ein Fermentierungsprozess
war gefunden, bei dem der Al-

kohol ausbleibt und Bakterien
die Glucose in die Glucon-
säure umwandeln.
Bis heute ist Bionade Markt-
führer im LEH und Gastrono-
mie. Im Naturkostfachhandel
kommen Voelkel und now
von Lammsbräu ungefähr auf
70 Prozent Marktanteil. Insge-
samt liegt der Umsatzanteil
von Erfrischungsgetränken im
Naturkostfachhandel bei etwa
0,5 Prozent, die Massenge-
tränke Bier, Erfrischungsge-
tränke und Mineralwasser zu-
sammen kommen auf etwa
1,7 Prozent. Der LEH kann
hier mit bis zu 7 Prozent auf-
warten. 

Limonaden auf 
der BioFach

Sortimente | Limonade, Cola

Foto: Bodengraf GmbH & Co. KG

Wer hat's erfunden? 
Bionade war's! 

Um genau zu sein, es war Diplom 
Braumeister Dieter Leipold. Die erste
biologisch hergestellte Limonade 
erschien 1996 auf dem Markt. Er wollte
die Rohstoffreste aus der Brauerei wei-
ter verwenden und hat die Limonade
mit einem biochemischen Prozess 
hergestellt. Bionade erhielt im Jahr
2000 seine Bio-Zertifizierung.



„Getränke werden nicht im
Naturkostfachhandel gekauft,
sondern woanders. Das Po-
tenzial hat der Fachhandel
noch nicht erkannt. Nur einer
macht es besser: Das ist ebl in
Nürnberg. Die verkaufen Kis-
ten und so funktioniert es", er-
klärt Unternehmensberater
Manfred Mödinger. 

Bunte Vielfalt
Von Kräuter- und Saftlimona-
den bis hin zu Cola mit Kof-
fein oder ohne ist alles dabei.
Statt mit künstlichen Aromen
zu punkten setzten die Produ-
zenten im Biosektor auf den
Erhalt des natürlichen Frucht-
geschmacks. Bei der Herstel-
lung unterscheidet man zwei
Wege, die Fermentierung und
die konventionelle Herstel-
lung. 

Prickeln ohne 
Alkohol
Die Fermentierung ist ein Gä-
rungsprozess. Grundlage ist

das Bierbrauen, nur darf kein
Alkohol entstehen. Man
nehme Wasser und Malz und
verarbeitet sie zu Würze. Hin-
zugegeben werden die ent-
scheidenden Mikroorganis-
men. Milchsäurekulturen oder
Säurebakterien bewirken die
natürliche Freisetzung von
Gluconsäure, durch die Um-
wandlung von Malzzucker.
Neben der Verstärkung des

Zuckergeschmacks ist die
Gluconsäure selbst ge-
schmacklos, geruchlos und
farblos. Außerdem gilt sie als
ernährungsphysiologisch
wertvoll. Danach werden
dem Ganzen die Saftkonzen-
trate oder natürlichen Aromen
hinzugegeben. Sie sorgen für
Farbe und Geschmack. 
Die Fermentierung mit dem
Kombuchapilz stellt ein Pro-
blem dar. Es entsteht Alkohol,
der nicht zu 100 Prozent ab-
gebaut werden kann. Es
bleibt ein Restalkohol von
0,5 bis ein Prozent. Aus die-
sem Grund verwendet Bio-
nade das Enzym Glucoseoxy-
dase um die Bildung von Al-
kohol zu verhindern. Ein
Nebenprodukt ist die Kohlen-
säure. Sie prickelt nicht nur,
sondern sorgt auch für eine
längere Haltbarkeit. Neben
Bionade stellt auch Seezüngle
aus Baden-Württemberg und
Riedenburger seine Limona-
den durch Fermentierung her. 

Aus
bekannt 
mach neu

Die altbekannte Herstellung
von konventionellen Limona-
den geht auch in Bio-Qualität.
Dabei wird Wasser mit Fruch-
saft aus Fruchtsaftkonzentrat
oder aus ganzen Früchten, mit
Kohlensäure und natürlichen
Aromen versetzt. Unter ande-
rem wird Rübenzucker oder
Rohrzucker als Süßungsmittel
verwendet. Bei diesem Pro-
zess kann keine natürliche
Kohlensäure entstehen, des-
wegen führen die Hersteller
Kohlensäure zu. Neumarkter
Lammsbräu verwendet die
überschüssige Kohlensäure
aus ihrer Bierproduktion. 

Cola
ohne
Sünde

Gesunde Cola ist kein Traum
mehr. Aus Pflanzen und Kräu-
tern wird ein Extrakt gewon-
nen und gemischt mit Wasser,
natürlichen Aromen und Zu-
cker. Für die belebende Wir-
kung wird das Erfrischungsge-
tränk mit Guaranaextrakt und
der Kolanuss versetzt. Die
Guaranafrucht ist für ihr Kof-
fein und ihre Gerbstoffe be-
kannt. Diese verzögern und
verlängern die Wirkung von
Koffein. Schon die Indianer
des Amazonas kannten die
belebende Wirkung ihrer
Samen. Heute wird sie auf
Plantagen in Brasilien, Vene-
zuela und Paraguay angebaut.

Die Kolanuss stammt
aus dem tropischen

Regenwald

Limonade, Cola | Sortimente

Anbieter Bio-Limonade Homepage

Bionade www.bionade.de

Beutelsbacher www.beutelsbacher.de

Bodengraf www.ixso.eu

Härtsfelder Familienbrauerei Hald www.haertsfelder.de

Höllinger www.hoellinger-juice.at

LemonAid www.lemonaid.de

Neumarkter Lammsbräu www.drinknow.de

Proviant www.proviant-smoothies.de

Riedenburger www.riedenburger.de

Seezüngle www.seezuengle.de

Voelkel www.voelkeljuice.de

whole earth www.wholeearthfoods.com

ohne Gewähr auf Vollständigkeit



West-Afrikas. Neben der bele-
benden Wirkung, ist sie dort
für ihre heilende und hunger-
stillende Wirkung bekannt. 
Beutelsbacher verwendet bei
seiner Isis-Cola die Guarana-
frucht und die Kolanuss. Cola
ohne Koffein und Phosphor
bietet die Härtsfelder Famili-
enbrauerei Hald an. Voelkel
versetzt seine BioZisch Cola
mit Kohlensäure aus der haus-
eigenen bio-zertifizierten
Mineralwasserquelle. Auf
dem Markt am erfolgreichs-
ten ist die now-Cola von
Neumarkter Lamms-
bräu. 

Ökologisch,
nachhaltig,
gut

So vielseitig die Ge-
schmacksrichtungen
sind, sind auch die
Verpackungen. Je
nach Unternehmens-
philosophie und not-
wendigem Schutz des
Produktes werden
Glasflaschen, Alumi-
niumdosen und Pet-

Flaschen genutzt. Jede dieser
Arten hat ihren eigenen Vor-
teil. 
Glas gilt als nachhaltiges Ma-
terial, was vielfach wieder ver-
wendet werden kann und da-
durch für die Umwelt bei der
Entsorgung weniger Belastung
entsteht. Eine Glasflasche
kann etwa bis zu 50 mal wie-
der befüllt werden. Mehrweg-
systeme sind aber nur dann
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sinnvoll, wenn die Transport-
wege nicht zu lang sind. Auch
der hohe Wasserverbrauch für
die Reinigung drückt stark auf
die Ökobilanz. Eine umwelt-
schonende Verpackung ist
den meisten Konsumenten
wichtig, allerdings dürfen die
Flaschen auch nicht zu un-
handlich werden. Eine Lösung
sind PET-Mehrwegflaschen.
Durch ihr geringeres Gewicht
bieten sie einen Vorteil beim
Transport und für den Ver-
braucher beim Handling. 
Eher selten bei Getränken im
Biosektor ist die Aluminium-
dose. Mit ihr wird das Getränk
licht- und luftdicht verpackt,
um die Qualität zu sichern.
Die Aluminiumdose ist besser
recycelbar als oft angenom-
men wird. Man geht davon
aus, dass mit der Energie zur
Herstellung einer neuen Alu-
miniumdose etwa 20 aus re-
cyceltem Aluminium herge-
stellt werden können. Da-
durch wird die Neuproduk-
tion erheblich gesenkt und die
Umwelt durch Minimierung
von Abbau und Raffination
geschont. 
Hersteller Bodengraf aus
Österreich verwendet keine
Konservierungs- oder Stabili-
sierungsstoffe und ist deswe-

gen auf die Aluminiumdose
angewiesen. Höllinger nutzt
auch die Dose und die PET-
Flasche. 
Neben den großen Herstel-
lern wie whole earth, Voelkel
oder Bionade wagen sich
auch kleinere Unternehmen
auf den Markt. Proviant ist
eine von zwei jungen Freun-
den gegründete Fruchtmanu-
faktur. Neben ihren Smoot-
hies stellen sie zwei Sorten Li-
monade her, Zitrone- und
Rhabarber-Naturtrüb. Ganz
im Sinne der Tradition beste-
hen diese nur aus dem spezi-
fischen Saft, Wasser, Rohrzu-
cker und Kohlensäure. 
Ein ganz anderes Konzept
steckt hinter LemonAid, in Ko-
operation mit Chairy Tee pro-
duzieren sie nicht einfach Li-
monade. Seit dem Jahre 2010
gehen pro verkaufte Flasche
fünf  Cent an den LemonAid
& ChariTea. Mit diesem Geld
werden Hilfsprojekte unter-
stützt.
Ob für den gemeinnützigen
Zweck, für den Erhalt von Tra-
dition und welche Verpa-
ckung auch gewählt wird,
eins ist sicher: Sie sind alle an-
ders, einzigartig und einfach
biologisch.

Leonie Sommer
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BEUTELSBACHER Fruchtsaftkelterei GmbH 
Postfach 2166 · D-71370 Weinstadt · www.beutelsbacher.de

ISIS
EISTEES 

• GRÜNER EISTEE
• ALPENTEE

In der wiederverschließbaren 
trendigen Longneckflasche 0,33 l 
ÖKOLOGISCH – wertvolle Bio-Zutaten in der umweltfreundlichen Mehrwegflasche
QUALITÄT – der Schraubverschluss hält die Kohlensäure länger frisch, bietet 
Insektenschutz und ist auslaufsicher

ISIS BIO KOHLENSÄUREHALTIGE
ERFRISCHUNGSGETRÄNKE – FRESH

• GRANATAPFEL
• CRANBERRY
• BITTER LEMON
• ORANGE

• ZITRONE
• ISIS COLA
• ISIS COLA-ORANGE
• HOLUNDERBLÜTENEU

       

DAS VOLLWERTCENTER WERZ IN IHREM NATURKOSTFACHGESCHÄFT

NATURKORN MÜHLE WERZ  STÄFFELESWIESEN 28 • 89522 HEIDENHEIM

TEL 07321-51018 • FAX 07321-54147 • WWW.VOLLWERTCENTER.DE

... und schmeckt gut!

Dinkel-Vollkorn-Spezialitäten
Schoko- & Rübli-Häschen
Honig-Tortelettes & Tortenböden

glutenfreien Vollkorn-Spezialitäten
Reis-Schoko- & 4-Korn-Rübli-Häschen
Honig-Marzipan-Häsli
4-Korn-Obsttortenboden & -Tortelet tes

& viele weitere WERZ-Spezialitäten!

Der Hase
ist gesund!



Der SB-Käse ist im Bio-
markt nicht mehr weg
zu denken. Vor allem
junge Verbraucher
greifen vorwiegend zu
SB-Käse, während die
älteren Konsumenten
gern an die Theke
gehen. Im Fachhandel
ist das SB-Segment al-
lerdings noch ausbau-
fähig: Im Mopro-Regal
liegt der Fokus auf der
weißen Linie, während
im LEH Bio-Käse über-
wiegend in Selbstbe-
dienung angeboten
wird. Bei den Vollsorti-
mentern Edeka oder
Rewe dominieren die

Eigenmar-

ken. Von den Marken-
herstellern hat sich
dort Andechser durch-
gesetzt.

SB-Käse hat einen Preisvorteil
gegenüber Thekenware. SB-
Käse ist nicht lange gereift und
im Verkauf sind die Personal-
kosten geringer. „Die künftige
Entwicklung bei Bio-Käse
wird nach unserer Einschät-
zung stark von den realwirt-
schaftlichen Daten und dem
verfügbaren Einkommen der
privaten Haushalte abhän-
gen“, erläutert Geschäftsführer
Michael Scheer vom Käse-
großhandel Scheer aus Will-
städt/Baden-Württemberg.

Klassiker weiter
hoch im Kurs

Schnittkäse kann mit einer
hohen Vielfalt

aufwarten. Die Klassiker wie
Gouda, Emmentaler, Butter-
käse und Tilsiter sind ein Muss
im SB-Regal. Am Umsatz-
stärksten ist Gouda und Käse-
Aufschnitt. Die Variationen
mit Gewürzen und Kräutern
wie Bockshornklee, Brenn-
nessel oder Bärlauch sind oft
saisonale oder Trendprodukte,
die kommen und wieder
gehen. 
In der MAP-Verpackung bleibt
der Käse lange frisch. Gesi-
chert wird dies durch das Ein-
leiten eines Schutzgases, das
den Sauerstoff verdrängt. Mitt-
lerweile gängig ist die Wie-
derverschließbarkeit. Frisch-
käse, Mozzarella und Camem -
bert sind ebenfalls Schnell-
dreher im SB-Regal. 
Käse aus Ziegen- und Schaf-
milch liegt im Trend. Das Vor-
urteil eines strengen Ge-
schmacks von Ziegenmilch
gilt nicht mehr. Mit richtiger
Tierhaltung wird das vermie-

den. Charakteristisch für Zie-
genkäse ist seine leichte Be-
kömmlichkeit. 
Es wird ihm eine gesundheits-
fördernde Wirkung nachge-
sagt. Das Vitamin A trägt zur
Stärkung des Immunsystems

bei, sowie die Vitamine der
Gruppe B zur Bildung von
Blutkörperchen beitragen. Er
kann bei Magen- und Darm-
erkrankungen für Linderung
sorgen. 
Monte Ziego aus dem
Schwarzwald und die An-
dechser Molkerei produzieren
unterschiedlichste Varianten
an Ziegenkäse. Der Ziegen-
frisch-
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SB-Käse 
eine 
Generationenfrage
Produkte aus Ziegen- und 
Schafmilch legen zu



käse von Monte Ziego wird
etwa mit Knoblauch, Kräu-
tern,   Chili-Pfeffer oder Curry-
Honig angeboten. 
Feta ist zu einem Synonym für
Schafskäse geworden. Nur der
aus Griechenland stammende
und traditionell hergestellte
Schafskäse darf nach EU-Recht
unter diesem Namen vermark-
tet werden. Traditionell reift
der Käse geschichtet in Holz-
fässern. Der Milchverarbeiter
Roussas aus Griechenland
stellt seinen Feta traditionell in
Buchenholzfässern her. Im SB-
Bereich haben sich der Zie-
genkäse und Schafskäse stär-
ker etablieren können. 

Käse-Scheiben
statt -Stücke

SB-Käse am Stück hat an Po-
pularität eingebüßt. Käse in
Scheiben ist durch seine ein-
fache Handhabung bei den
Konsumenten beliebter. Der
Verbraucher verlangt Conve-
nience. Die Scheiben können
bequem auf Brot und Bröt-
chen gelegt werden und sind
für Pausen- und Reiseverpfle-
gung geeignet. 
Geriebener Käse verzeichnet
ein Wachstum, dennoch be-
legt er beim Umsatzanteil die
hinteren Plätze. Trotz seiner
praktischen Verwendung und
Verpackung wird er in Bio-
Qualität eher selten gekauft.
Somit ist er eine gute Ergän-
zung im Regal. Damit gerie-
bener Käse nicht zusammen
klebt, wird Kartoffel- oder

Maisstärke als

Trennmittel benutzt. Sorten
sind Gouda, Emmentaler oder
Mozzarella. Die Molkerei
Söbbeke bietet die Sorten
Gouda und Quattro Formag-
gie an. 
Der ursprünglich aus Frank-
reich stammende Camembert
wird hauptsächlich über das
SB-Regal verkauft. Hergestellt
wird der Käse ursprünglich
aus Rohmilch. Dieser wird
Lab zugesetzt, dadurch dickt
die Milch ein. Ohne diese Di-
ckete zu brechen, wird sie in
mehreren Schichten in runde
Formen gefüllt. Durch das
Wegfallen des Brechens ent-
hält der Käse mehr Molke.
Wenn der Käse eine Zeit ge-
ruht hat, wird er mit Salz und
einer Pilzkultur bestrichen.
Die Bakterien sorgen für den
Weißschimmelüberzug. 
Noch immer verpacken Her-
steller, wie Insigny Ste. Mère
aus Frankreich, den Camem-
bert in der traditionellen Span-
schachtel aus Pappelholz. Sie
ist nicht nur leicht und damit
günstig für den Transport, die
Pappeln sind auch ein schnell
nachwachsender Rohstoff. 
Mozzarella wird aus Büffel-
oder Kuhmilch gekäst. Büffel-
Mozzarella hat eine süße
Note und gilt als hochwerti-
ger. Die Konsistenz entsteht
durch das Überbrühen und
Ziehen des Käsebruchs. Die
fertigen Mozzarella-Kugeln
werden in Lake gelegt und mit
Lake in Folie verpackt. Käse-
großhändler Scheer aus Wil-

stätt bietet einen Mozzarella
Bufala  an. 
Bei der Herstellung von
Frischkäse wird die Milch ent-
weder mit mikrobiellem Lab
oder Milchsäurebakterien ge-
ronnen. Danach wird die
Molke abgeschieden und
Sahne untergemischt. Da-
durch entsteht der jeweilige
Fettgehalt. Viele Firmen wie
die Öma Beer verfeinern
ihren Frischkäse mit Chili
oder Kräutern, offiziell gilt
dies dann als Frischkäsezube-
reitung. Der Hauptabsatz von
Frischkäse findet in Bechern
abgepackt in SB statt.  
Heutzutage muss Abwechs-
lung auf den Tisch. Eine Be-
sonderheit stellt Grillkäse oder
Pfannenkäse dar. Als Mahlzeit
können sie gerade bei Vegeta-
riern Abwechslung auf den
Tisch bringen.

Immer beliebter
wird Käse als
Snack

Mit zwei Sorten, herzhafter
Gouda und pikanter Feuer-
käse gewürfelt, ist die Molke-
rei Söbbeke diesem Trend ge-
folgt. Käse ist mit seinen In-
haltstoffen Phosphor, Kalium,
Magnesium und Vitamin A
eine gesunde Zwischendurch-
mahlzeit. Käse enthält viel Fett
und Salz. 100 Gramm Käse
decken 30 Prozent des Tages-
bedarfs an Salz. Statt viel billi-
gen konventionellen Kä ses,
lieber wenige wertvollen Bio-

Käse essen, ist der richtige
Weg.
Lactosefreier Käse ist ein
wichtiger Bestandteil im
Regal. Als Laktose bezeichnet
man den Milchzucker, der bei
der Reifung von Käse in
Milchsäure umgewandelt
wird. Durch die lange Reife-
zeit von mehr als drei Mona-
ten enthält Hartkäse oftmals
nur geringe Mengen an
Lactose. Aus diesem Grund
können manche Konsumen-
ten mit Laktoseintoleranz
Hartkäse vertragen. Wer je-
doch ganz sicher gehen
möchte, greift auf die gekenn-
zeichneten Produkte zurück.
Bei der Herstellung werden
der Milch das Enzym Laktase
zugeführt, um so die Lactose
abzubauen. Das Unterneh-
men Züger aus der Schweiz
stellt lactosefreien Mozzarella
und Frischkäse her. 
Vegetarier wollen keinen Käse
mit tierischem Lab essen. Das
Enzym Chymosin wird aus
dem Magen von Kälbern ge-
wonnen und ist verantwort-
lich für die Eindickung der
Milch. Aus diesem Grund
greifen Vegetarier zu Käse aus
mikrobiellem Lab. Dabei han-
delt es sich um Schimmel-
pilze, die über den Stoffwech-
sel das Enzym Chymosin pro-
duzieren. Hersteller greifen
gerne auf mikrobielles Lab zu-
rück, weil es kostengünstiger
ist und einfach vermehrt wer-
den kann.
Veganer brauchen Käse ohne
Milch, also Käseersatz. Axel
Brinkhaus hat für Veganer die
Marke Veggi Filata auf den
Markt gebracht. Dabei wurde
die Milch durch Kokosöl,
Stärke und Lupinen ersetzt.
Wilmersburger bietet einen
veganen geriebenen Käse in
Bio-Qualität aus Kokosöl,
Stärke und Weizeneiweiß an.
Die Hersteller liefern dem
Handel Käse in Bio-Qualität
für alle Ess-Stile.

Leonie Sommer
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Anbieter SB-Käse Homepage

Allgäu Milch Käse www.emmentalerwerk.de

Andechser Molkerei www.andechser-natur.de

Axel Brinkhaus www.brinkhaus-cheese.de

Carl Fr. Scheer www.kaesescheer.de

Insigny Ste. Mère www.isigny-ste-mere.com

Molkerei Söbbeke www.soebbeke.de

Monte Ziego www.monteziego.de

Öma Beer www.oema-dbeers.de

Roussas www.roussas.gr

Wilmersburger www.wilmersburger.de

Züger Frischkäse www.frischkaese.ch
ohne Gewähr auf Vollständigkeit
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Die artgerechte Tierhaltung
macht den großen Unterschied
zwischen biologischer und
konventioneller Fleischerzeu-
gung aus. Die Tiere haben
mehr Platz als in der Massen-
tierhaltung, dürfen nicht vor-
beugend mit Antibiotika be-
handelt werden und bekom-
men ökologisches, also auch
gentechnikfreies Futter. So ent-
steht qualitativ besseres Fleisch
als in der Massentierhaltung.
Wurst wird überwiegend aus
den Abschnitten gemacht, die
beim Zerlegen der Schlacht-
körper zu Teilstücken entste-
hen. Das Fleisch und der
Speck werden mittels Fleisch-
wolf und Cutter zerkleinert,
mit Gewürzen und Salz ver-
edelt, und in eine Hülle ge-
füllt. Die besteht traditionell
aus Naturdarm, seit dem Ver-
bot heimischer Rinderdärme
wegen BSE meist aus Kunst-

darm. Die Hülle kann auch
eine Dose oder ein Glas sein. 
Brüh-, Koch-  und Rohwurst
sind die drei Arten der Wurst -
herstellung. Brühwurst und -
Würstchen werden am Ende
des Herstellungsprozesses er-
hitzt. Für Kochwurst wird
zuvor gekochtes Fleisch ver-
wendet. Die typischen Roh-
würste deutschen Ursprungs
sind Mett-, Teewurst, Landjä-
ger und Salami, die ihren Ur-
sprung in Italien haben. Bei
Rohwurst wird das Fleisch
durch Räuchern und Trocknen
haltbar gemacht.  
Beim Bio-Wurstmachen ste-
hen weniger Zusatzstoffe als
konventionell zur Verfügung.
Da ist noch mehr Handwerk
gefragt. So dürfen Bio-Metzger
kein Phosphat als Kutterhilfs-
mittel  einsetzen. Der Zusatz-
stoff sorgt für die Bindung des
Bräts. Für die Gesundheit ist

Phosphat abträglich. In der
Bio-Herstellung ist Citrat der
alternative erlaubte Zusatz-
stoff.
Im traditionellen Handwerk
wird das Fleisch nach der
Schlachtung warm verarbeitet.
Dann sind Zusatzstoffe über-
flüssig. Die Wurst erhält da-
durch auf natürliche Art die
gewünschte Konsistenz. Das
Verfahren des Warmwurstens
wurde von Bio-Metzgern wie-
der entdeckt. Die Herrmanns-
dorfer Landwerkstätten, die
BESH und Chiemgauer Natur-
fleisch arbeiten etwa nach die-
ser alten Methode. Das setzt
natürlich eine eigene Schlach-
tung voraus.
Nitritpökelsalz (NPS) ist ein
weiterer Zusatzstoff, auf den
die Bio-Wurstmacher zum Teil
verzichten. NPS sorgt für die
Umrötung und die Haltbarkeit
des Fleisches. Nach der EU-

Ökoverordnung ist NPS er-
laubt. Die Verbände Bioland
und Demeter gestatten die
Verwendung von Pökelsalz
dagegen nicht. Bioland erlaubt
die Umrötung mit einem Zu-
satzstoff, der aus Gemüse ge-
wonnen wird. Demeter lässt
keinen Zusatzstoff zu. Die
Wurst ist an der blasseren
Farbe zu erkennen. Einige
Hersteller verwenden auf-
grund eigener Qualitätsvor-
schriften kein Pökelsalz. Die
Bäuerliche Erzeugergemein-
schaft Schwäbisch Hall ver-
zichtet in ihrem Clean Label
auf NPS und erreicht die Um-
rötung durch Acerola. 
Von der Fleischerzeugung bis
zur Herstellung bekommt der
Verbraucher mehr Qualität als
bei herkömmlicher Industrie-
wurst. Dem Mehrpreis steht
mehr Leistung der Bio-Wurst-
macher gegenüber. 

Bio-Wurst natürlich 
hergestellt
Hochwertige Rohstoffe und wenig Zusatzstoffe bringen Qualität
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r Der Verbraucher will regionale Wurst aus Fleisch von artgerecht gehaltenen Tieren und mit wenig 

Zusatzstoffen hergestellt. Bio-Wurst vereint diese Vorteile in sich, muss sich aktuell dennoch mit
einem geringen Marktanteil von zwei Prozent zufrieden geben. Aber der konventionelle Fleischver-
brauch ist rückläufig, während der Bio-Fleischverzehr wächst. Was im Kopf des Verbrauchers bereits
angekommen ist, wirkt sich immer mehr aus beim Griff ins Regal. Wer als Händler partizipieren will,
sollte über eine Erweiterung des Sortiments nachdenken. 



Bio-Wurst wird im Han-
del noch etwas stief-
mütterlich behandelt.
In den Naturkostläden
sind die Käsetheken,
umgekehrt als im LEH,
länger als die Fleisch-
theken. In den Bedien-
theken des LEH führt
Bio-Wurst wiederum
ein Schattendasein. 
Sie wird dort überwie-
gend in Selbstbedie-
nung angeboten. Die
Sortimente sind noch
sehr schmal. Mit mehr
Bio-Qualität statt Nied-
rigpreis hat der quali-
tätsorientierte Handel
noch zusätzliches Um-
satzpotenzial.

Salami ist die Lieblingswurst
der Deutschen vor Fleisch-,
Bock- und Bratwurst. Das
spiegelt sich auch in den Bio-
Sortimenten wieder. Daneben
verlangen Ernährungsbewuss -
te fett- und cholesterinarme
Wurst. Auch Regionali-
tät ist eine Anforde-

rung an die Bio-
Hersteller. 
Die nationalen Voll-
sortimenter Rewe und
Edeka haben in ihrer
jeweiligen Handels-
mar ke ein Sortiment an
geschnittener Brühwurst im
Kühlregal wie Lyoner und
Schinkenwurst. Bei einem Dis-
counter wie Netto beschränkt
sich das Bio-Wurstsortiment
auf die beiden Renner Salami
und Wiener. Selbst bei dm
Drogeriemarkt gibt es Alnatura
Würstchen im Glas. 
Der qualitätsorientierte Han-
del verlangt auch Feinkost-
Wurst wie lange gereifte Sa-
lami. Bio-Fachgroßhändler ha -
ben entsprechende Produkte.
Jürgen Würth aus Schwabach
in Bayern ist als Käse-Groß-
händler bekannt, aber auch
bei Premium-Wurst kompe-
tent. So führt er luftgetrocknete
Salami aus Italien. Gerald
Bartke aus Regelsbach in Bay-
ern hat in seinem Feinkost-Sor-
timent ebenfalls Edel-Salami. 
Ein Spezialist ist Metzger Cars-
ten Neumeier aus Walburg in
Nordhessen. Er pflegt die Tra-
dition der Ahle Wurscht, auf
hochdeutsch alte Wurst. Auch
die Bezeichnung Stracke ist für

das regionale Produkt
gebräuchlich.
Das ist eine luft-
getrocknete Roh-
wurst aus
Schweinefleisch.
Das ganze Tier
außer Innereien
und Blut wird
verarbeitet. Neu-

meier
schlachtet nur

schwere Schweine
um die 200 Kilo Ge-

wicht, verzichtet auf NPS und
mischt seine Gewürze selbst.
Dabei entsteht ein natürliches
unverfälschtes Produkt. Gut
Temmen in Brandenburg ist
ebenfalls unter die Hersteller
von Stracke gegangen. Sie
wird in Calden bei Kassel pro-
duziert und reift in Branden-
burg in Lehmkammern. 
Feinkost-Metzger Rack & Rüt-
her aus Fuldabrück stellt eine
Bio-Stracke her. Die Hessen
verarbeiten nur Bio-Schweine-
fleisch zu Brüh-, Koch- und
Rohwurst. Leber-, Blut-, Sülz-
wurst, Zwiebel- und Mettwurst
sind unter den insgesamt 24
Bio-Artikeln, die das Unter-
nehmen von Geschäftsführer
Gernot Peppler im LEH ver-
treibt. Die Hessen  sind The-
kenspezialist und haben keine
SB-verpackten Produkte.
Einige Bio-Wurstmacher bie-
ten ein Vollsortiment, wie
Marktführer kff aus Fulda. Die
Bäuerliche Erzeugergemein-
schaft Schwäbisch Hall liefert
ebenfalls ein Vollsortiment an
Bio-Wurst für die Theke, für
das Kühlregal und in Dosen.
Auch der Bio-Fleisch-Pionier
Chiem gauer Naturfleisch aus
Trostberg in Bayern punktet
mit einem Vollsortiment. Das
Unternehmen vermarktet die
Tiere von Verbandsbetrieben

aus
der Region

und verfügt
über eine eigene

Schlachtung. Salami geräu-
chert und luftgetrocknet sind
ein Schwerpunkt im Sorti-
ment. Der Wurst- und Fleisch-
spezialist bietet ein SB- und
ein Thekensortiment für den
Naturkostfachhandel an. 
Chiemgauer Naturfleisch ist
national präsent. Vorwerk Po-
demus aus Dresden bietet
ebenfalls ein Vollsortiment in
den eigenen Märkten und
über den Handel an.
Die Bio Metzgerei Bühler aus
Kempten im Allgäu bietet dem
Naturkosthandel, Supermärk-
ten, Metzgereien und Groß-
verbrauchern Brüh-, Koch-
und Rohwurst an. Zur Biofach
stellt das Unternehmen ihre
wiederverschließbaren 200
Gramm-Dosen vor. „Ich sehe
beste Marktentwicklungschan-
cen“, gibt sich Geschäftsführer
Horst Bühler optimistisch.
Die Bio-Metzgerei Juffinger aus
Österreich hat das volle Sorti-
ment an Brüh-, Koch- und Roh-
wurst. Fleischkäse, Weißwurst
und Debrecziner sind vor
allem in Süddeutschland be-
liebt. Juffinger betreibt eigene
Filialen in Innsbruck und Kuf-
stein, hat Abnehmer im deut-
schen und österreichi schen
Naturkosthandel, bei Super-
märkten, Feinkostgeschäften
und in der  Gastronomie.
„Sämtliche Verkaufsstrukturen
haben wir uns mühevoll auf-
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Spezialisten und Generalisten sind
auf dem Markt



gebaut. Gerade in den letzten
zwei Jahren sind uns  große
Schritte nach vorne gelungen“,
teilt Helga Juffinger mit. 
Die Fleischwerke Zimmer-
mann aus Thannhausen sind
im Handel seit  Jahren mit
einem Dosen-Sortiment eta -
bliert. Das Traditionsunterneh-
men bietet Schnelldreher wie
Weißwurst, Wiener, Leber-
wurst und Schinkenwurst in
Bio-Qualität. Der Verarbeiter
aus Bayern ist hauptsächlich in
Supermärkten, aber auch bei
Großverbrauchern und im
Fachhandel vertreten. Zim-
mermann stellt alljährlich auf
der Biofach in Nürnberg aus. 
Wurst mit Demeter-Auslobung
ist eher rar im Handel. Max
Metzger aus Hof in Bayern hat
ein Demeter-Sortiment mit Ca-
banossi, Rinderwiener, Geflü-
gelfleischkäse und Rindersa-
lami. Zudem produzieren die
Hofer Paté nach französischer
Art in zehn Geschmacksrich-

tungen, darunter Apfel-Cran-
berry und Steinpilz. Die Bäu-
erliche Erzeugergemeinschaft
Schwäbisch Hall hat ein De-
meter-Sortiment in der Dose.
Okle aus Singen führt unter
der Marke Frischland ebenfalls
Demeter-Wurst. 
Für Menschen, die sich fett-
und cholesterinarm ernähren
wollen, gibt es reine Rinds-
wurst. Chiemgauer Natur-
fleisch hat mehrere Rindersa-
lami im Sortiment. Die Bio-
Metzgerei Juffinger bietet reine
Rinderfrankfurter und -Landjä-
ger an.
Geflügelwurst ist für viele Men-
 schen eine Alternative zur tra-
ditionellen Wurst. Der Geflü-
gelverzehr steigt und hat mit
20 Kilo pro Kopf das Rind-
fleisch mit 13 Kilo pro Kopf
längst überholt. Geflügelspe-
zialist Biofino aus Emstek in
Niedersachsen bietet ernäh-
rungsbewussten Genießern ein
abwechslungsreiches Sorti-

ment mit Wiener, Brat-, Jagd-,
Schinkenwurst und Bierschin-
ken. Biofino vertreibt über den
LEH und ist der größte Bio-Ge-
flügelvermarkter in Deutsch-
land. Da vom Geflügel fast nur
noch die Edelteile und keine
ganzen Tiere mehr im Handel
verkauft werden, fällt genü-
gend Verarbeitungsfleisch an
für magere, cholesterinarme
Wurst. Chiemgauer hat Geflü-
gelwiener, -Paprika, -Fleisch-,
Bratwurst-, Putenrostbratwurst
und bunte Putenwurst mit Ge-

müseeinlage. Juffinger liefert
drei Sorten Putenwurst. 
Bio-Wurst ist die Antwort auf
die Frage nach gesunden ge-
nussreichen Produkten mit re-
gionaler Herkunft. Die Bio-
Metzger machen die Wurst
der Zukunft. Als „sehr gut“
schätzt Chiemgauer Natur-
fleisch die Aussichten ein.
„Die Kundschaft ist besonders
bei Fleisch und Wurst wähle-
rischer geworden“, hat Birgit
Würth beobachtet. 

Anton Großkinsky
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Natürliche  Zutaten in der M. Max Rindfleischmetzgerei.



Fischkonserven mit
Bio-Zutaten führen ein
Nischen-Dasein im
Handel. Die veredelten
Feinkost-Produkte ver-
zeichnen aber Zu-
wachsraten. Die Kon-
serven sind oft Misch-
produkte aus Wildfang
und Bio-Zutaten wie Öl
und Soßen. Wildfisch
ist kein Bio-Produkt,
das kann nur Zucht-
fisch sein. Überfischung
der Meere und Beifang
ist das Problem der Fi-
scherei. Nur nachhaltig
gefangener Fisch ist
auf dem Bio-Markt
glaubwürdig.

Wildfisch genießt auf dem
Bio-Markt nur Vertrauen,
wenn er nachhaltig gefangen
wird. Ob es sich um nachhal-
tige Fischerei handelt, ist an
Siegeln zu erkennen. Das be-
kannteste Siegel wird vom
MSC (Marine Stewardship
Council) vergeben. Die Her-
steller können nun Nachhal-
tigkeit kommunizieren. Das
gibt der Warengruppe Auf-
trieb.
„Fisch ist eines der Nahrungs-
mittel, die den Menschen seit
jeher begleiten und im Ernäh-
rungsplan der meisten Men-
schen fest verankert sind. Es
gibt nach wie vor viele Lieb-

haber guter Fischkonserven“,
meint Lazaro Campuzano von
Demeter Felderzeugnisse. 
Das Unternehmen ist Ver-
triebspartner von Pan do Mar
aus Spanien. Die Manufaktur
aus der Nähe von Santiago di
Campostela hat vor rund
zehn Jahren den Thunfisch-
fang mit der Angel einge-
führt. Ansonsten wird der Be-
darf von Küstenfischern mit
traditionellen Fangmethoden
gedeckt. Da mit wird Überfi-
schung und hoher Beifang
weitgehend verhindert. In der
Manufaktur  von Pan do Mar
entstehen hand  werklich her-
gestellte hochwertige Konser-
ven.
Die Warengruppe Fischkon-
serven hat durch verbesserte
Kühl- und Tiefkühllogistik an
Bedeutung eingebüßt. Die
herkömmlichen Produkte zie-
len überwiegend auf den
Niedrigpreis und verdienen
die Bezeichnung Feinkost
nicht.    
Die Hersteller der Bio- und
Mischprodukte mit Wildfang
plus Bio-Zutaten orientieren
sich an Premium-Qualität. Be-
reits die Optik der Verpa-
ckung signalisiert Hochwer-
tigkeit. Die Dose ist die übli-
che Verpackung, aber auch
Glasware ist im Handel. Zum
Teil werden zusätzlich Falt-
schachteln als Umverpackung
verwendet. Bei Fontaine, der
bekanntesten Marke im Fach-
handel, besteht die Umverpa-
ckung aus Altpapier. „Wir set-
zen auf ein aufmerksamstar-
kes, einheitliches Verpack-
ungsdesign, das die Wertig-

keit des Produktes unter-
streicht“, sagt Daniel Rietdorf,
der die Marke Maria Organic
vertritt.
Die Premiumstrategie zeigt Er-
folg. Fontaine, der Marktfüh-
rer im Fachhandel, schätzt die
Aussichten auf dem Markt
„sehr positiv ein“. Steigende
Umsätze bringt bei Fontaine

insbesondere Wildlachs mit
MSC-Siegel, wie Andreas
Madel mitteilt. Ein bekanntes
Siegel schafft Vertrauen und
führt zu Abverkäufen. 
Mit Regalstoppern und Bro-
schüren, die die Hersteller zur
Verfügung stellen, kann der
Handel am POS auf die Pro-
dukte aufmerksam machen.
Maria Organic geht noch
einen Schritt weiter und bietet
Verkostungen und Schulun-
gen für den Handel an. Auf
der Biofach oder den Regio-
nalmessen sind einige der
Hersteller anzutreffen.

Anton Großkinsky   
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Auftrieb für 
Bio-Fischkonserven
Nachhaltige Fischerei lässt Warengruppe wieder wachsen

Anbieter Bio-Fischkonserven Homepage

Fontaine Nahrungsmittel www.fontaine-nahrungsmittel.de

Phare D’Eckmühl www.pharedeckmuhl.com

Fish 4 Ever www.fish4ever.co.uk

Pan do Mar www.pan-do-mar.de

Maria Organic www.mariaorganic.com

ohne Gewähr auf Vollständigkeit

Aktionsmarke ist jetzt in Deutschland. Die 
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Bei Bio-Fischkonserven
mangelt es nicht an
Anbietern. Fontaine
Nahrungsmittel aus
Günzburg in Bayern ist
bereits seit 1988 auf
dem Markt und ist der
bekannteste Lieferant
im Naturkostfachhan-
del. Inzwischen sind
weitere Hersteller wie
Phare D’Eckmühl oder
Pan do Mar angetre-
ten, um Plätze in den
Regalen des Handels
zu bekommen. In der
Nische für Fischkonser-
ven herrscht Bewe-
gung. Der Handel hat
Alternativen.

Fontaine hat ein breites Sorti-
ment an Thunfisch, Hering,
Sardinen, Wildlachs, Makre-
len und Muscheln. Der Her-
steller verzeichnet aktuell stei-
gende Verkaufszahlen bei den
beiden MSC Wildlachs-Pro-
dukten aus Alaska. 

Verzehrfertige 
Produkte
Thunfisch und Sardellen aus
der Dose können in der medi-
terranen Kü che  für Pizza,
Pasta und Salate verwendet
werden. Fischkonserven sind
Convenience. Produkte wie
Sardinen in Bio-Tomatensoße,
Bio-Reissalat mit Meeres-
früchten oder Bio-Salat mit
Gemüse und Miesmuscheln
sind verzehrfertig.
Demeter Felderzeugnisse ver-

treibt die spanische Marke
Pan do Mar für Konserven mit
Fisch- und Meeresfrüchten.
Die Spanier haben neben den
Dosen auch eine Glaslinie. In
dieser Seleccion gibt es einen
Cocktail mit Miesmuscheln,
Tintenfisch und Garnelen,
Miesmuscheln in Bio-Mari-
nade und Thunfisch in Bio-
Olivenöl oder Pasteten als
Brotaufstrich aus Sardinen,
Makrelen und Thunfisch mit
Bio-Zutaten wie Petersilie, Pa-
prika, Zwiebeln Oliven usw.
Neu im Glassortiment ist eine
Bio-Muschelsuppe. Dabei
handelt es sich um Premium-
Produkte. 

Hochwertigkeit
zählt
Maria Organic aus Portugal
will mit  hochwertigen Fisch-
konserven in Dosen auf den
deutschen und österreichi -
schen Markt. Thunfisch, Ma-
krele und Sardinen werden
kombiniert mit Bio-Olivenöl, -
Tomatensoße und Lake mit
Bio-Zitronenthymian. Maria
Organic verkauft seine Pro-
dukte im Feinkost- und Natur-
kosthandel.
Fish 4 Ever aus Großbritan-
nien versucht ebenfalls, auf
dem deutschen Markt Fuß zu
fassen und ist bereits bei
einem regionalen Naturkost-
großhändler gelistet. Thun-
fisch-Filets in Bio-Sonnenblu-
menöl, Sardinen in Bio-Toma-
tensoße, Sardellen in Bio-
Olivenöl und eine Bio-Fisch-
suppe in der Flasche zählen
zum Sortiment. Der Handel
kann das Unternehmen auf
der Biofach treffen.
Ecolive vertritt die französi-
schen Farben auf dem deut-

schen Markt. Die Fischkon-
serven kommen von Phare
d’Eckmühl aus der Bretagne
einer der ältesten Fischfabri-
ken der Welt. Bio-Forelle in
drei verschiedenen Ölen oder
einen Bio-Lachsaufstrich hat
der Hersteller zu bieten. Der

Hersteller hält sich an die
BNN-Richtlinien und ver-
spricht sich dadurch Absatz-
möglichkeiten. Mit Claus aus
Baden-Baden haben sie einen
bundesweit vertretenen Groß-
händler. 
In den Küstenländern, Frank-
reich, Spanien, Portugal und
Großbritannien haben Fisch-
konserven Tradition. Als nach-
haltige und conveniente Bio-
Produkte bereichern sie den
Markt und bringen Impulse.

Anton Großkinsky

Fisch in der Dose
Impulse im Regal durch nachhaltige Convenience-Produkte

Nachhaltig bewirtschaftete Bestände von Fisch und Meeres-
früchten aus Wildfang erfüllen mindestens die nachfolgend
aufgeführten Kriterien:

 Die Bestandsgröße der Wildfischbestände lässt einen
nachhaltigen Fischereiertrag zu.

 Der ausgeübte Fischereidruck ist so niedrig, dass er den
Bestand nicht gefährdet.

 Es werden keine Jungfische gefangen. Jungfische sollen
sich vor dem Fang bereits fortgepflanzt haben. Für Tiere,
die nach dem ersten Laichen Sterben, gilt diese Anforde-
rung nicht.

 Es werden keine destruktiven Fangmethoden, wie Grund-
schleppnetze und andere Geräte, die viel Beifang erzeu-
gen, eingesetzt. 

 Bedrohte oder hochempfindliche Arten wie Aal und Haie
werden nicht gefangen.  

Der Nachweis, dass ein Fischbestand nachhaltig bewirtschaf-
tet ist, ist stets auf zwei Wegen zu führen: 

 Unabhängige Experten wie Greenpeace, FishBase,
Fischbestände online, haben die Fischart oder eine be-
stimmte geografische Herkunft, ggf. in Verbindung mit einer
bestimmten Gewinnungsart, als vertretbar eingestuft.  
 Und zudem hat eine unabhängige Kontroll- oder 
Zertifizierungseinrichtung den Nachweis geführt, dass Fang,
Gewinnung und Herstellung durch das kontrollierte/zertifi-
zierte Unternehmen gemäß den Anforderungen durchge-
führt worden sind.  

Als geeignete Kontrolleinrichtungen im Sinne dieser Richtlinien
zur  Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit gelten:
 Naturland 
 KRAV Ekonomisk Förening
 MSC (Marine Stewardship Council)
 ASMI (Alaska Seafood Marketing Institute)
 IRF (Iceland Responsible Fisheries) 
 FOS (Friend of the Sea)

Bundesverband Naturkost 
Naturwaren - Auszug aus den 
Richtlinien zu Wildfisch
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Rund  um  den  Globus  ist
das  Interesse  an  biologisch
produzierten Lebensmitteln
ungebrochen. Der Markt ent-
wickelt sich in den meisten
der westlichen Industriestaa-
ten positiv. Ein immer größe-
res Angebot an Bio-Lebens-
mitteln und neue führen zu
nachhaltigen  Umsatzzuwäch -
sen. Für zahlreiche Länder
gab 2014 ein Plus von fünf bis
zehn Prozent.
Die  Niederlande  sind  im Le-
bensmittelsektor exportorien-
tiert.  Die  Bio-Branche  des
Landes  hat  sich  zu  einem
professionellen Partner im in-
ternationalen Handel entwi-
ckelt. Das Nachbarland prä-
sentiert sich 2015 als Land des
Jahres der Biofach.
Was mit der Trendkategorie

Vegan am Neuheitenstand der
Biofach 2014 begann, wird
2015 zur Erlebniswelt Vegan.
Diese feiert dann ihre Premie -
re im Messezentrums Nürn-
 berg und wird in Kooperation
mit dem VEBU (Vegetarier-
bund Deutschland) organi-
siert. Rund 100 Aussteller
werden auf der Erlebniswelt
Vegan Bio-Produkte präsen-
tieren.  Köche geben in Shows
und Verkostungen Anregun-
gen für den Handel und die
Außer-Haus-Verpflegung. Das
Themenspektrum reicht von
Gastronomie, Zertifizierung
und regionaler, saisonaler
Küche über Urban Gardening
und bioveganem Landbau bis
zu Backen, Rohkost und Su-
perfoods sowie Verbraucher-
schutz.
In der Erlebniswelt Wein kön-
nen die Tropfen der Prämie-
rung  Mundus Vini Biofach
probiert werden. Die  Besu-
cher können ihr  Basiswissen
rund um das Thema Wein auf-
frischen. Fachkundige Bera-
tung und der direkte Aus-
tausch mit Winzern und
Händlern stehen im Mittel-

punkt und  helfen  dabei,  das
optimale  Sortiment  für  die
Kunden  auszuwählen.
In der Erlebniswelt Olivenöl
wird der Olive Oil Award ver-
geben. Hier kamen 2014 die
Hälfte der prämierten Öle aus
Italien. Spanien ist mit
169.000 Hektar vor  Italien
mit  142.000  Hektar größter
Produzent. In der EU besteht
viel Potenzial für deutliches
Wachstum bei Bio-Olivenöl.
Dies macht einen Bio-Anteil
von acht Prozent an der  ge-
samten  Olivenöl-Produktion
aus.
Nahrungsmittel sind für Men-
schen nur gesund, wenn sie
vertragen werden. Unverträg-
lichkeiten bereiten immer
mehr Konsumenten  Proble -
me. Die  Zahl  derer,  die    auf
bestimmte Inhaltsstoffe  ver-
zichten  möchten, steigt.
Unter  dem gemeinsamen
Dach Frei-von entwickelt sich
eine neue Produktkategorie.
Bio-Hersteller mit einem ent-
sprechenden Angebot  haben
die Möglichkeit, ihre Kompe-
tenz auf diesem Feld sowie
die dazugehörige Genuss-
Vielfalt  erstmals  in  einer  ei-
genen  Kategorie  am Neuhei-
tenstand  zu  präsentieren.
Der Kongress mit 100 Vorträ-
gen und Diskussionsrunden
erreicht mehr als  6.500  Teil-
nehmer und ist die  Plattform
für  Wissens-  und Informati-
onsaustausch der Bio-Bran-
che. Im Nachhaltigkeitsforum,
Politikforum, Wissenschaftsfo-
rum, Ausstellerforum, Fach-
handelsforum und Vivaness-
Forum.
Erstmals veranstaltet Bioland
in Kooperation mit der Bio-
fach auf der Weltleitmesse
den Treff  für Profiköche, cook
+ talk. Ziel ist es, eine Aus-
tausch- und Informationsplatt-
form für das Branchenseg-
ment zu schaffen und noch
mehr Köche für den Einsatz
von Bio-Lebensmitteln zu be-

Vegan und Frei-von Lebensmittel 
liegen im Trend

Biofach in
positivem
Umfeld

Die Biofach und Vivaness vom 11. bis 14. Feb-
ruar 2015  ist Treffpunkt für Akteure aus allen 
Bio-Handels- und Vertriebskanälen. Letztes Jahr
stiegen die Bio-Umsätze in einigen Ländern er-
neut fast zweistellig. Der deutsche Markt hat in-
zwischen ein Volumen von mehr als acht Milliar-
den Euro.  Die Aussteller bewegen sich in einem
positiven Umfeld. Der Vegan-Trend, Frei-von-
Lebensmittel und die Niederlande als Land des
Jahres stehen im Blickpunkt. 2014 kamen 2.260
Aussteller und  42.400  Besucher nach Nürn-
berg. 2015 werden genauso viele erwartet zum
netzwerken, kommunizieren und informieren. 

Biofach 2015 | Messe

Regionale Ökoaktionspläne

Unter diesem Thema findet im Politik Forum auf der Bio-
fach am 12. Februar, 12 Uhr-12.45 Uhr, im Raum Oslo eine
Diskussionsrunde statt. Manfred Geißendorfer (For-
schungsgruppe Agrar- und Regionalentwicklung Triesdorf),
Burkhard Schaer (Ecozept) und Jürn Sanders (Thünen-Insti-
tut für Betriebswirtschaft) analysieren anhand von Fallstu-
dien aus Deutschland (Bayern) und Frankreich (Nord-Pas de
Calais) die Erfolgsfaktoren und Schwachstellen der regio-
nalen Pläne. In Augenschein genommen werden dabei die
Inhalte, der Prozess der Erstellung und die Umsetzung. 

Forschungspreis für Bio
Die Preisverleihung des Forschungspreises Bio-Lebensmit-
telwirtschaft findet am Donnerstag, 12. Februar, von 15.30
Uhr bis 17 Uhr am Messestand Generation Zukunft statt.
Für die drei Kategorien Bachelor, Master und Dissertatio-
nen konnten Studenten und Doktoranten ihre Abschlussar-
beiten zu ökologischen Themen oder Aspekten der Nach-
haltigkeit einsenden. 

Alternativer Gesundheitspreis
Die erste ökologisch ausgerichtete Krankenkasse BKK 
advita vergibt am 11. Febr. 2015, 15 Uhr in Raum BASEL,
NCC Mitte den 3. Alternativen Gesundheitspreis 2014.
Teilgenommen haben kleine und mittlere Betriebe bis
500 Mitarbeiter. 



geistern. Was im Einzelhandel
schon lange gilt, bestätigt sich
im Außer-Haus-Markt: Bio
boomt!

Naturkosmetik
Vertreter  des  Marktsegments
der kontrollierten Naturkos-
metik treffen sich auf der Vi-
vaness. Rund 200 Aussteller
werden hier erwartet. Erstmals
können  die Besucher  aus  al -
len  von  den  Herstellern  an-
ge meldeten Neuheiten je Ka-
tegorie das beste neue Pro-
dukt  wählen.  Einer  der
Haupt gründe  für  den  Be-
such  ist  das  Aufspüren  von
Trends  und neuen Produkten.
Dieser lebt in besonderem
Maße von  Innovationen.  Die
Vivaness bietet einen Über-
blick über die Naturkosmetik-
Branche.   Entgegen dem eher
verhaltenen Umsatzwachs-
tum für  klassische  Kosmetik
verzeichnete  kontrollierte
Naturkosmetik auch  im  Jahr

2013  eine  positive  Entwick-
lung. Die deutsche Branche
hat 2013 mit einem Umsatz
von 930 Millionen Euro einen
großen Schritt in Richtung der 
Milliardengrenze  gemacht.  

Käse aus den 
Niederlanden 
Einer der Schwerpunkte der
niederländischen Bio-Produk-
tion ist die Käseherstellung. Der
Bio-Umsatz an der gesamten
Käseproduktion von 1,7 Milli-
arden Euro liegt bei 26 Millio-
nen Euro. Zu den bekanntesten
Bio-Käse-Exporteuren zählt die
Käserei Bastiaansen westlich
von s’Hertogenbosch. Sie be-
liefert den deutschen Fachhan-
del über deutsche Naturkost-
großhändler.
Alle Produkte werden mit mi-
krobiellem Lab hergestellt und
sind somit geeignet für Lakto-
Vegetarier. Das Sortiment
reicht von klassischen Käse-
sorten, Kräuterkäse, Käse mit

Rotkulturen, mit Weißschim-
melkulturen bis zu Blau-
schimmelkäse. 

Halle 7-627

Bio-Genuss aus
Österreich
Rund 80 österreichische Un-
ternehmen präsentieren auf
der Biofach Molkereipro-
dukte, Fleisch, Obst, Gemüse,
Eier, Getreideprodukte, Ge-
tränke, Süßes, Teigwaren, Ge-
würze und vieles mehr. Am
österreichischen Gruppen-
stand der Außenwirtschaft
Austria- in Zusammenarbeit
mit der Agrarmarkt Austria
Marketing und Bio Austria
können Besucher mit den Bio-
Produzenten Gespräche füh-
ren und Produkte verkosten. 

Halle 1-361

Konjak-Nudeln 
aus Australien
Die australische Nudelmarke
Slendier kommt jetzt nach

Deutschland. Das Besondere
an den Nudeln ist die Herstel-
lung aus der Konjak-Wurzel.
Diese ist in Japan bekannt für
ihre Reichtum an Ballaststof-
fen. 
Slendier-Nudeln werden nur
aus Wasser und dem Pulver
der Konjak Wurzel hergestellt.
Sie weisen wenig Kalorien
und Kohlenhydrate auf und
eignen sie sich für Vegetarier
und Veganer. Das Sortiment
reicht von Spaghetti bis La-
sagne. 

Halle 1-103

Haferflocken und
Chiasamen
Der Rohstoffhändler Natur-
kost Übelhör vertreibt interna-
tional ein Sortiment mit mehr
als 400 Produkten. Neu dazu
gekommen sind unter der
Marke Sachia die zwei Pro-
dukte Chia Porridge Basis und
Früchte. Als Grundlage die-
nen Kleinblattvollkornhafer-

Messe | Biofach 2015



flocken und Chiasamen.
Beide Produkte sind vegan.
Mit einer Kennzeichnung von
Inhaltstoffen mit eigenen
Logos kann der Konsument
schnell erkennen, welches
Produkt für ihn geeignet ist. 

Halle 1-275

Ziegler der Süd-
amerika-Spezialist
Ziegler Naturprodukte aus
Wunsiedel Bayern importiert
Lebensmittel-Rohstoffe vor-
wiegend aus Südamerika. Die
Ware wird nach Hamburg
verschifft, ist nach biologi-
schen und ethischen Stan-
dards wie Fairtrade und Ko-
scher zertifiziert. Das Unter-
nehmen erfüllt die Anforde-
rungen von Bio Suisse, JAS
(Japan) und arbeitet nach den
BNN-Richtlinien. Glutenfreie
Körner, Saaten, Hülsenfrüch -
te, Kakao und Reise  zählen
zum Sortiment. In Deutsch-
land werden die Rohstoffe
weiterverarbeitet zu Mehlen,
Flocken usw.  und an Herstel-
ler geliefert.

Halle 9-545

Bio-Reis aus Indien
Seit fast 100 Jahren unterstützt
Amira die traditionelle Land-
wirtschaft in Indien. Das Un-
ternehmen fördert den nach-
haltigen, lokalen Anbau. Die
umweltfreundlichen Metho-
den sorgen dafür, dass Amira-
Reis gesund und natürlich ist.
Der Reis wächst in den mit
Schneegewässer angereicher-
ten Regionen des Himalaya.
Basmati ist durch seine
schlanke Form und den un-
vergleichlichen Duft der
König des Reises. Der Amira
Bio Basmati Reis zeichnet sich
durch einen sanften nussigen
Geschmack aus. In Deutsch-
land wird er von Basmati Rice
in Krefeld vertrieben. Das Un-
ternehmen ist Teil des Amira-
Konzerns  mit Sitz in Dubai. 

Halle 9-506

Alb-Gold fördert
Saatgutforschung

Teigwaren-Hersteller Alb-
Gold aus Trochtelfingen ar-
beitet mit dem Verein zur För-
derung der Saatgutforschung
im biologisch-dynamischen
Landbau zusammen. 
Dahinter steht die Idee, Hart-
weizen für den Anbau auf der
Schwäbischen  Alb zu finden.
Bei der Aktion Spätzle für Saat-
gut gehen 50 Cent pro Packung
in einen Spendenfonds. Im De-
zember 2014 überreichte
André Freidler von Alb-Gold
einen Scheck von über 1.200
Euro an den Verein. Das Un-
ternehmen von der Schwäbi-
schen Alb präsentiert auf der
Biofach ein Sortiment mit rund
150 Ausformungen.

Halle 6-317

Regionalität und
Fair im SEH
Mit der Zertifizierung regional
und fair vom Verband Biokreis
bringt die Antersdorfer Mühle
eine umfangreiche Produktpa-
lette in den selbständigen Ein-
zelhandel. Der Absatz im SEH
steigt weiter hin an. Fair und
Regionalität werden in der
Praxis direkt umgesetzt. Die
Erzeuger bekommen eine Ab-
nahmegarantie und feste
Preise zugesichert. Nicht nur
die Erzeuger, auch alle Mitar-
beiter werden fair bezahlt. 
Rohstoffe werden mit Vorrang
aus der Region bezogen mit
möglichst kurzen Beschaf-
fungswegen. Ausnahmen sind
Rohstoffe, die aus klimatischen
Gründen nicht in der Region
angebaut werden können. Mit
Produkten von Getreide bis
Fertiggerichten ist die Mühle
vorwiegend in Bayern vertre-
ten. In der Zukunft soll der Au-
ßendienst erweitert werden, als
Antwort auf die wachsende
Nachfrage nach regional her-
gestellten Produkten. 

Halle 7-141

2014
LEBENSMITTEL PRAXIS 
und die bioexperten

SILBER

Wir wurden getestet*
Jetzt sind Sie dran …

BioMare, geräucherte 
Forelle, Naturland

sehr gut
Öko-Test-Magazin 
06/2013

für aromatisierten
Biolachs

*

Besuchen Sie uns auf der BioFach
Halle 6 | Stand 457
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Auf der Fruit Logistica
vom 4. bis 6. Februar
2015 in Berlin trifft
sich die weltweite
Fruchtbranche. Alle
namhaften Bio-O+G-
Lieferanten sind als
Aussteller auf der drei-
tägigen Messe vertre-
ten. Land des Jahres
ist diesmal Portugal.
Auf den rund 600 Qua-
dratmetern des portu-
giesischen Pavillons
werden sich die wich-
tigsten Exporteure des
Landes präsentieren.

Auf dem  34. Frische Forum
Obst und Gemüse am Rande
der Messe wird über die Zu-
kunft der Branche informiert.
Im Mittelpunkt steht die Frage
„Ernährung 2020 - Was will
der Verbraucher?“. Ein seit
Jahren rückläufiger Obst- und
Gemüsekonsum zwingt die
Branche, sich mit veränderten
Ernährungsgewohnheiten
von Bio und konventionell
über vegetarisch und vegan
bis hin zu Fast Food ausei-
nanderzusetzen. Ernährungs-
und Handelsexperten durch-
leuchten am Dienstag, 3. Feb-
ruar, 15 bis 18.30 Uhr, Halle
7.3a, Saal Berlin die Trends.
„Die neue Bio-Verordnung –

Fluch oder Segen?“ analysiert
die möglichen Auswirkungen

einer Revision der EU-Öko-
Verordnung. (Donnerstag, 5.
Februar, 15 Uhr, Halle 17). Die
Unterglas- oder geschützte Pro-
duktion spielt auch bei Bio eine
immer wichtigere Rolle. Das
Hallenforum „Innovationen für
das Fruchtgeschäft – Moderne
Glashaustechnik“ stellt techni-
sche und wirtschaftliche Vor-
teile dar (Freitag, 6. Februar, 13
Uhr, Halle 17).
Neben der ökologischen Er-
zeugung stehen ökologische
Verpackungen auf der Tages-
ordnung. Bio-Fruchthändler
Eosta aus den Niederlanden
wird seine holzfreie Verpa-
ckung aus Zuckerrohrfaser
präsentieren.
Bio Tropic wird die Früchte
aus der ersten deutschen Bio-
Bananenreiferei vorstellen.
Seit dem Sommer 2007 unter-
stützt BioTropic die Bananen-
Kooperative Milagros auf der
Dominikanische Republik.
Das Land ist der größte Pro-
duzent von Bio-Bananen welt-
weit. Im Vergleich zu anderen
Anbauländern ist die Planta-
genwirtschaft in der Republik
in Teilen stark kleinbäuerlich
geprägt. Ziel des Projektes ist
es, den Menschen zu einer
besseren Position auf dem
Markt zu verhelfen.
Die Birne Selena wird vom
französischen Unternehmen
Le Vieux Pointet angeboten.
Diese Sorte befindet sich aus-
schließlich im Bio-Anbau. Sie
ist aromatisch von mildem
und süßem Geschmack. 
Der Verband GFI Deutsche
Frischemärkte wird am Rande

der Fruit Logistica am Don-
nerstag wieder die Fructinale,
Event für 300 Gäste aus Wirt-
schaft, Politik und Medien
ausrichten.
GFI-Vorstand Andreas Foidl
freut sich auf die Veranstal-
tung. „Unser Branchen-Event
ist seit sieben Jahren eine der
größten Veranstaltungen am
Rande der Messe. Der Mix
aus Unterhaltung, frischem

Catering, Netzwerken und un-
gewöhnlicher Location macht
die Fructinale einzigartig 
Nach vier Veranstaltungen in
der Berliner Marheineke
Markthalle zeigt GFI seinen
Gästen, dass Berlin noch
mehr zu bieten hat. Mit dem
Historischen Wasserwerk in
Berlin-Wilmersdorf wurde für
die Fructinale 2015 der per-
fekte Ort gefunden.
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Fruchthandel trifft 
sich in Berlin
Bio-Lieferanten präsentieren neue Sorten und Verpackungen

Im Weihnachtsgeschäft hat
VI.P Bio Vinschgau einen
Zwei-Kilo-Karton mit Glück-
wünschen in mehreren Spra-
chen angeboten. „Diesen Kar-
ton kann ich mir auch bei an-
deren Anlässen mit geänderter
Beschriftung vorstellen“, sagt
Gerhard Eberhöfer, Geschäfts-
feldleiter Bio. 
Die zweite neue Verpackung

ist eine Holz-Fruchtschale mit
sechs Sorten in den Ge-
schmacksrichtungen süß, süß-
sauer und sauer. Sie wurde im
Handel bereits getestet. „Die
Verbraucher können mehrere
Sorten kosten. Das kommt gut
an“, teilt Eberhöfer mit.
Mit Ambrosia bietet Bio
Vinschgau in den kommen-
den Jahren eine neue Sorte an.

Vinschgau mit
attraktiven
Verpackungen
Der Südtiroler Apfelvermarkter VI.P Bio Vinsch-
gau wartet bei der  Fruit Logistica und Biofach
mit einigen Neuerungen auf. Dem Handel stellt
der Bio-Lieferant zwei neue Verpackungsvarian-
ten und die auf dem Bio-Markt exklusive Sorte
Ambrosia vor. Zudem schaffen die Südtiroler mit
Hilfe des Internets mehr Transparenz für die 
Verbraucher.

Messe | Fruit Logistica



Die Südtiroler bieten diese
Sorte als einziger Lieferant
auch in Bioqualität an. Der
Ambrosia ist ein süßer, zwei-
farbiger Apfel. Er ist benannt
nach der Götterspeise in der
griechischen Mythologie. Die
Sorte dürfte vor allem den Ge-
schmack der italienischen
Verbraucher treffen. 
Transparenz ist in der Bio-Ver-
marktung ein entscheidender
Faktor. „Wir wollen dem Bio-
Apfel ein Gesicht geben und
sind hier sehr aktiv“, erläutert
Eberhöfer. Das geschieht via
Internet. Auf der Verpackung
findet der Verbraucher eine

Zahlenkombination, die er auf
der Interseite eingibt und die
ihn virtuell zum Apfelerzeu-
ger führt. Das Projekt wird im
Laufe des Jahres Schritt für
Schritt umgesetzt. „Wir sind
dabei, sukzessive Informatio-
nen über unsere 139 Bio-
Obst-Erzeuger ins Netz zu
stellen mit Fotos von der Hof-
stelle, vom Bauern und mit In-
formationen über den Sorten-
spiegel. Das ist dieses Jahr ein
großes Projekt“, sagt Eberhö-
fer.
24.000 Tonnen Bio-Äpfel ver-
marktet die Genossenschaft in
dieser Saison. Das sind fünf

Prozent weniger als 2013.
„Das ändert nichts daran, dass
wir ganzjährig liefern können
und im September 2015 An-
schluss an die  neue Ernte
haben“, ist Eberhöfer zuver-
sichtlich. 
In Deutschland war 2014 ein
Rekordjahr mit einer Ernte-
menge von 56.000 Tonnen
Bio-Äpfeln. „Der deutsche
Markt wird für uns etwas
schwieriger werden. Ich
rechne aber damit, dass wir
25 bis 30 Prozent der Menge
auf dem deutschen Markt plat-
zieren werden. Deutschland
ist für uns der wichtigste

Markt im Export“ erläutert der
Verkaufsleiter.
In den europäischen Anbau-
gebieten wurde dieses Jahr
eine große Apfelernte einge-
fahren. „Auf  Grund der gro-
ßen Erntemenge liegen wir
preislich unter dem Niveau
von 2013“, so der Verkaufs-
leiter. Starken Preisdruck spürt
der Vinschgau aber wegen
des starken Wachstums auf
dem Bio-Markt nicht. 

FruitLogistica
Halle 4.2 / Stand A10

Biofach 
Halle 7 / Stand 357a
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Die 45. ISM – Interna-
tionale Süßwaren-
messe – zieht vom 
1. bis 4. Februar 2015
Einkäufer aus der gan-
zen Welt nach Köln,
denn mit über 1.400
Anbietern aus rund 70
Ländern zeigt die ISM
das größte und umfas-
sendste Warensorti-
ment an Süßwaren und
Snacks, das es rund um
den Globus gibt. Bio-
produkte haben dabei
bereits seit vielen Jah-
ren ihren Platz gefun-

den, längst nicht mehr
in der Nische, sondern
als eigenständige Pro-
duktgruppe mit eige-
nem Profil. Den direk-
ten Weg zu den Bioan-
bietern auf der ISM
finden die Besucher
leicht mit Hilfe der
Ausstellerdatenbank:
sie sortiert die Ange-
botsvielfalt auf Knopf-
druck nach Angebots-
segmenten ebenso wie
nach Trendthemen.
Unter dem Trendthema
Bio nennt die Daten-

bank rund 170 Ausstel-
ler, die Bioprodukte
auf der ISM 2015 prä-
sentieren. Ein großer
Teil der Bioanbieter
stellen ausschließlich
Bioqualität her.

In den vergangenen Jahren hat
sich das Bioangebot auf der
ISM deutlich etabliert: von den
54 Bioanbietern, die sich 2008
erstmals auf einer eigenen
Plattform innerhalb der ISM
präsentierten, bis zur heutigen
viel breiteren Darstellung von
rund 170 Anbietern, die in
allen Bereichen und Segmen-
ten zu finden sind.

Hier einige Beispiele aus dem
vielseitigen Bio-Angebot auf
der ISM 2015, ohne Anspruch
auf Vollständigkeit! 
Zu den auf Bioprodukte spe-
zialisierten Anbietern gehört
das Herforder Unternehmen
Ecofina mit ihrer Schokola-
denrange Vivani. Tafelschoko-
lade, Riegel, Pralinen: das Sor-
timent ist vielseitig. Auch ve-
gane Produkte, die mit
Ricedrink-Pulver hergestellt
werden, sind mittlerweile im
Angebot.
Chocolat Halba, ein Schwei-
zer Schokoladenanbieter, be-
schäftigt sich ebenfalls schon
lange mit dem Thema Bio, bie-
tet eine breite und hochwer-
tige Schokoladen-Produktpa-
lette an und setzt sich darüber

ISM 2015: Internationales
Angebot an Süßwaren
und Snacks
Bioprodukte: Auch bei Süßwaren fester Bestandteil des Warenangebots

ISM | Messe



hinaus stark für Nachhaltig-
keitsinitiativen ein. 
Die Confiserie Felicitas aus
dem ostdeutschen Hornow-
Wadelsdorf (Nähe Cottbus)
hat eine eigene Schokoladen-
manufaktur für die Bio-Pro-
duktion aufgebaut, um neben
dem herkömmlichen Sorti-
ment auch diese Nachfrage
angemessen bedienen zu kön-
nen. Auf ähnliche Weise en-
gagiert sich auch Klett aus der
Nähe von Tübingen: Ihre be-
liebten Saisonprodukte sind
auch in Bioqualität erhältlich. 
Aus Österreich kommt das
Unternehmen bioart, das sein
Angebot nicht nur biologisch
herstellt und die Fairtrade-Prin-
zipien einhält, sondern auch
auf eine ansprechende, nach-
haltige Verpackung Wert legt.
Das Sortiment ist breit aufge-
stellt und umfasst neben klas-
sischen Tafelschokoladen auch
lactosefreie Varianten, Chips
und Lutscher. Bio-Schokolade,
fair gehandelt: Das bietet die

belgische Firma Klingele, die
auch Stevia- und Free-From-
Produkte führt. Auch der
Schweizer Hersteller Maes-
trani fertigt Schokolade in Bio-
Qualität zusätzlich mit dem
Fairtrade-Siegel. 
Marzipan ist für viele Nasch-
katzen untrennbar mit den
Feiertagen verbunden. In Bio-
qualität liefert es das Bayreu-
ther Unternehmen Funsch:
Früchte, Neujahrsschwein-
chen, Kartoffeln und Oster-
eier, alles aus Bio-Marzipan. 
Auf die Herstellung von fruc -
tosearmen Bio-Süßwaren und
Bio-Knabberartikeln hat sich
das bayrische Unternehmen
Frusano spezialisiert. Schoko-
lade, Gummibärchen, Kekse
oder Fruchtaufstriche gehören
zum Sortiment. The Organic
Factory aus den Niederlanden
bringt Lollipops, Bonbons und
Pfefferminz mit zur ISM – in
Bio-Qualität. 
Auch Gebäck und Snacks in
Bioqualität gibt es auf der ISM

zu entdecken, zum Beispiel
bei Crisbiss, einem Unterneh-
men aus Sachsen, das neben
herkömmlichen Produkten
auch biozertifizierte Zimtwaf-
feln herstellt. Huober ist für
seine Brezeln bekannt und
stellt sein gesamtes Sortiment
aus biozertifizierten Rohstof-
fen her. 
Auf Bio-Snacks der besonde-
ren Art ist Landgarten spezia-
lisisert, eine österreichische
Firma. Zum Sortiment gehö-
ren Sojabohnen umhüllt von
feiner Schokolade oder ver-
schiedene Früchte wie Him-
beeren oder Gojibeeren in
Schokohülle. 
Mit dem Kekshersteller Par-
lasca zeigt ein weiteres Unter-
nehmen seine Bio-Kompetenz
in alter Familientradition. Der
Naturkosthersteller Seitenba-
cher zeigt zur ISM ebenfalls
sein Biosortiment als wichti-
gen Teil des Gesamtangebots.
Und Wikana hat sich neben
den Keksklassikern das Know-

how in der Herstellung von
Biokeksen erarbeitet und zeigt
dies zur ISM 2015 in Köln. 
Mehr Informationen, incl. der
kompletten Liste des Bioange-
bots auf der ISM 2015:
http://www.ism-cologne.de
Veranstalter der ISM sind die
Koelnmesse und - als ideeller
Träger - der Arbeitskreis Inter-
nationale Süßwaren-Messe –
AISM.

ProSweets Cologne
Parallel zur ISM findet wieder
die ProSweets Cologne – In-
ternationale Zuliefermesse für
die Süßwarenwirtschaft – mit
über 300 Anbietern statt. Im
Verbund mit der ProSweets
Cologne bildet die ISM die ge-
samte Wertschöpfungskette
der Süßwarenproduktion und
des -vertriebs zu einem Ter-
min an einem Ort ab – eine
weltweit einzigartige Konstel-
lation.
Weitere Informationen:
http://www.prosweets.de 
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Die Europäische Union und
Südkorea haben ein Äquiva-
lenz-Abkommen über die An-
erkennung der Bio-Richtlinien
geschlossen. Was nach EU
Ökoverordnung zertifiziert ist,
gilt auch in Südkorea als Bio-
Produkt und umgekehrt. Das
erspart den Exporteuren und
Importeuren Verwaltungsar-
beit. Die Vereinbarung tritt
am 1. Februar in Kraft. „Das
Abkommen wird neue Markt-
chancen eröffnen“, sagte EU-
Agrarkommissar Phil Hogan.
Allerdings sind die Einzelhei-

ten der Abwicklung eines Ex-
ports noch nicht klar. 
Bio-Süßwarenhersteller Rös-
ner aus Straubing bereitet
einen Auftrag nach Südkorea
vor. Südkorea verlangt ein
Einfuhr-Zertifikat. Wer dieses
in Deutschland ausstellen
muss, ist nicht klar. Rösner
und die Bayerische Landesan-
stalt für Landwirtschaft versu-
chen zur Zeit zu klären, wel-
che deutsche Behörde oder
Kontrollstelle für die Zertifi-
zierung bestallt werden muss.

Äquivalenz 
zwischen EU und
Südkorea

...kurz vor Redaktionsschluss
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