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Liebe Leserin, lieber Leser!

1983 - ein junges Paar entschließt sich, in
Kalifornien auf einem Hektar Acker Ge-
müse nach Biolandbau-Kriterien anzu-
bauen. Die Anfänge waren schwierig. Die
Beiden haben sich durchgebissen und das
Unternehmen verfügt heute über eine An-
baufläche von mehr als 16.000 Hektar
Bioland für Gemüse und hauptsächlich 
Salate. Ihre Kühltransporter fahren quer
durch den Kontinent von West nach Ost
und versorgen Amerika mit convenienten
Bio-Salaten. Ihr Umsatz liegt umgerechnet
bei 450 Millionen Euro! 
Drei Highlights auf einmal: Größe der An-
baufläche, riesige Entfernung und ein für
uns fast unvorstellbarer Umsatz nur für Sa-
late. Wir berichten in dieser Ausgabe auch
über das deutsche Pendant. Dort ist der
Umsatz unter 4 Millionen Euro. Die Ver-
braucher in den Vereinigten Staaten ken-
nen Earthbound Farm Organic, die bei Sa-
laten für einen Bio-Marktanteil von fast 50
Prozent sorgen.
In Deutschland herrscht in Teilen der
Branche die Meinung vor, dass Größe den
Bio-Charakter gefährdet. Es wird auf
Kleinstrukturen gesetzt. Zugegeben, die
Entwicklung in der Landwirtschaft, in der
Lebensmittelproduktion und im Handel
hin zu immer größer hat zu immensen
Fehlentwicklungen geführt. Wir stellen je-
doch die Frage, ob das zwangsläufig so
sein muss. Oder gibt es alternative Struk-
turen, die durchaus Größe zulassen?
Kommt es auf die Ausdehnung an? Dann
dürfte Bio nicht weiter wachsen. Oder
kommt es auf die Inhalte an?
Die Biobranche akzeptiert auch Ausnah-
men: Einige Groß- und Einzelhändler, vor-
weg Denree und Alnatura, stehen für
Markt-Konzentration im Naturkostfach-
handel. Parallel dazu wird vom BNN ge-
trommelt für den Fachhandel: Die kleinen
Strukturen seien Garanten für die Bio-
Ideale. Obwohl im BNN-Vorstand Men-
schen sitzen, deren Ziel ein ordentliches
Wachstum ist. Es scheint ein Widerspruch
ohne Ende. Fakt ist, wo Umsatzkonzen-
tration stattfindet, wird Bio nach Außen
hin deutlicher sichtbar. Und - so der Ein-
druck - bezahlbar. Bio-Salate in Amerika
kosten rund 20 Prozent mehr als konven-
tionelle.
Schauen wir in die Schweiz auf die Coop.
Ein weiteres Highlight: Eine Milliarde Bio-

Umsatz! Auch dort wurde früh die Ent-
scheidung für Bio getroffen, um so zu
mehr Nachhaltigkeit zu kommen. Der
größte Bio-Einzelhändler - vielleicht der
Welt - ist in der konventionellen Handels-
struktur entstanden! Ist das anachronistisch
oder eine Folge von einfach anderen Ent-
scheidungen? Im Ergebnis zählt das Zeug-
nis, dass Schwimmen gegen den Strom
nicht einfach ist, aber machbar. Die Ma-
nager der Coop arbeiten gemeinsam an
ihrer Vision und kommen so Stück für
Stück zu mehr Bodenerhalt, besserem
Tierwohl und gerechteren Produktions-
und Handelsstrukturen.
Alles Wünsche, die auch auf der Agenda
der Biobranche stehen. Es gibt intern ein
Bewusstsein für das gesündere Lebensmit-
tel. Das wird jedoch nicht aktiv nach
außen getragen, es wird einfach umge-
setzt. Man sei schließlich ein Lebensmit-
telhandel und keine Apotheke. Die Stärke
liegt im Engagement für das Ganze und
bei zehn Prozent Bioanteil müssen die an-
deren 90 Prozent auch noch bewältigt
werden. Möglicherweise mit dem Ziel,
immer mehr davon zu konvertieren?
Die Handelsstruktur in Deutschland ist an-
ders gestrickt. Es gibt wesentlich mehr
Player am Markt. Das macht eine Einigung
auf ein gemeinsames Ziel schwierig. Man
sitzt nicht an einem Tisch und keiner hat
die Entscheidungskompetenz über Nach-
haltigkeitsstrukturen für die anderen. Auch
eine eigene Eisenbahngesellschaft wie bei
der Coop steht nicht zur Verfügung. 
Die meisten Vorstufen des Handels hier
bei uns verfügen nur über wenig Nach hal-
tigkeitskompetenz. Da ist Selbsthilfe im
Einzelhandel gefragt. Bioangebote - ein
Bio-Vollsortiment - bilden für die Kauf-
leute eine glaubwürdige Gundlage. Da-
neben können mit eigener Anstrengung
noch zusätzliche Akzente gesetzt werden,
die im Wettbewerb um die Kunden hilf-
reich sind. Jeder tut, was er kann.
Beim Bündeln von Bioprodukten für den
Handel entwickelt der Markt immer mehr
interessante Anbieter. Sie überwinden die
oft nur selbstgesetzten Grenzen und ver-
sorgen auch Supermarktinhaber in der Flä-
che mit allem, was sich die Kunden an
Bioangeboten wünschen. 

Erich Margrander 
Herausgeber
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Das schweizerische Einzelhan-
delsunternehmen Coop mit Sitz
in Basel hat 2013 die Milliarden-
grenze beim Umsatz mit dem
Bio-Sortiment überschritten. Die
mittlerweile 2.100 Bio-Produkte
erwirtschafteten 2014 rund 10
Prozent des Lebensmittel-Um-
satzes von rund 11,5 Milliarden
Franken. Die jährlichen Umsatz-
steigerungen liegen im zwei-
stelligen Bereich. 2013 waren
es 14 Prozent. Der Löwenanteil
des Umsatzes wird mit der Ei-
genmarke Naturaplan erzielt.
Die Erfolgsgeschichte begann
1993 mit sechs Produkten.

Die genossenschaftlich organisierte Coop
ist der größte Vermarkter von Bio in der
Schweiz und der zweitgrößte Lebens-
mittelfilialist nach der ebenfalls genos-
senschaftlich organisierten Migros. Die

beiden Großverteiler beherrschen den
Schweizer Lebensmittelmarkt. Bei Bio
hinkt Migros, die heutige Muttergesell-
schaft von Tegut, dem Konkurrenten al-
lerdings hinterher. Am Bio-Markt hat
Coop einen Anteil von 46 Prozent, die
Migros von 25 Prozent. Coop liegt mit
einem Bio-Umsatzanteil von zehn Pro-
zent weit über dem Durchschnitt des
Schweizer Marktes von 6,9 Prozent, wie
Roland Frefel, Leiter Frischprodukte, be-
richtet. In Deutschland werden vier Pro-
zent des Umsatzes im Lebensmittelhan-
del mit Bio-Produkten erwirtschaftet. 
Wenn Coop über Bio-Lebensmittel
spricht, heißt das Naturaplan, die Bio-Ei-
genmarke des Konzerns. 1.700 Artikel
aus allen Warengruppen umfasst das Sor-
timent. Hinzu kommen noch rund 150
Markenartikel und 250 Bio-Produkte
unter anderen Coop Eigenmarken. Zu
den Marken-Produkten zählen etwa
Hipp und Yogi Tea. „Das Hauptthema ist
Naturaplan. Das ergänzen wir mit weni-
gen Marken“, teilt Conradin Bolliger, Lei-
ter der Nachhaltigkeitseigenmarken mit.
Das Sortiment wird ständig überarbeitet
und deckt alles vom Müsli bis zum

Energy-Drink. „Jedes Jahr gibt es zwi-
schen 70 und 80 Neuheiten. Meistens
wird die Zahl noch übertroffen“, erzählt
Bolliger.

Der Genuss zählt bei Bio 
Ideen für neue Naturaplan-Produkte wer-
den von den Herstellern umgesetzt.
„Ohne Genuss geht gar nichts. Ein Pro-
dukt, das nicht schmeckt, gibt es nicht“,
sagt Roland Frefel. Coop testet durch
Verkostungspanels, ob die Produkte die
Vorlieben der Verbraucher treffen. Bei
Bio wird zusätzlich auf Gesundheit ge-
achtet, indem salz-, fett- und zuckerarme
Rezepturen entwickelt  werden.
Der Umfang des Bio-Sortiments ist nicht
in allen der 900 Coop-Supermärkte iden-
tisch, sondern hängt von der Größe der
Verkaufsstellen ab. Die Kleinflächen
haben ein geringeres Angebot. Zusätz-
lich  hängt es von der Bio-Affinität des
Standortes ab. Wenn die richtige Ziel-
gruppe im Einzugsgebiet wohnt, gibt es
das komplette Sortiment. „In Dornach,
dem Zentrum der Anthroposophen, liegt
der Bio-Anteil bei ungefähr 30 Prozent“,
erläutert Bolliger. Der Aufpreis für Bio

Handel | Coop

Coop
Nummer 1
bei 
Bio
46 Prozent 
Anteil auf dem 
Schweizer 
Markt



Coop | Handel

Nr. 83 bioPress 7

gegenüber Standard-Artikeln liegt bei
zehn bis 20 Prozent bei Milchproduk-
ten, 20 bis 50 bei Obst und Gemüse
und bei Fleisch zwischen 50 und 100
Prozent. „Die Zahlungsbereitschaft der
Konsumenten ist nicht unendlich hoch“,
sagt Roland Frefel.
Milchprodukte sind die umsatzstärkste
Kategorie. Obst und Gemüse, Backwa-
ren und Fisch haben einen hohen Bio-
Anteil. „Je unverarbeiteter ein Produkt
ist, desto besser funktioniert es“, erklärt
Frefel. 

Zusammenarbeit mit Bio
Suisse
Coop arbeitet seit mehr als 20 Jahren
eng mit dem Dachverband Bio Suisse
zusammen. „Diese Partnerschaft war
zum Start für die Glaubwürdigkeit des
Bio-Angebots bei Coop von zentraler
Bedeutung, ist aber auch heute sehr

wichtig, gerade in Bezug auf Lebens-
mittelsicherheit und Transparenz“, be-
tont Frefel. Die Bio Suisse-Richtlinien
stellen hohe Ansprüche an die Verar-
beitung. So ist ESL, also länger haltbare
Frischmilch, ausgeschlossen.
Den 20. Geburtstag von Naturaplan im
Jahr 2013 nutzte der Konzern, um in-
tensiv über Bio zu informieren. „Das Ju-
biläumsjahr war ein grünes Jahr“, sagt
Bolliger. Coop verlegt eine eigene Wo-
chenzeitung, die meistgelesene der
Schweiz. Bio-Geschichten haben dort
ihren festen Platz. Regelmäßig erschei-
nen dabei Beiträge, zwei- bis dreimal
pro Jahr ist Bio Schwerpunktthema mit
zehn bis 20 Seiten spannender Ge-
schichten über das Thema Bio.
„Wir sind kein Bio-Supermarkt, sondern
Vollsortimenter“, zeigt Frefel die Gren-
zen auf. Coop hat auch den preisbe-
wussten Kleinverdiener als Kunden, der

eine Tafel Schoggi (schweizerisch für
Schokolade) im Einstiegssortiment
wählt. 55 Rappen sind dafür zu berap-
pen, etwa 55 Cent. 
Bio ist eingebettet in der Nachhaltig-
keitsstrategie von Coop. Im Sortiment
heißt das auch Fairtrade, MSC-Fisch,
ökologisches Non Food mit Bio-Texti-
lien, Naturkosmetik, Haushalts-, Gar-
tenartikel und WPR. „Nachhaltigkeit

Roland Frefel, Mitglied der Direktion Marke-
ting (o.), und Conradin Bolliger, Leiter der
Nachhaltigkeitsmarken (li.), im Gespräch mit
bioPress.

>



In der Grenzstadt Basel ist die Heimat des Lebensmittelfilialis-

ten Coop. Im großflächigen Markt in der Güterstraße in einem

Wohn- und Geschäftsviertel ist die ganze Breite und Tiefe des

Bio-Angebots der Supermarktkette zu sehen. Rund 2.100 Arti-

kel, davon 1.700 der Handelsmarke Naturaplan, führt der Super-

markt. Das Bio-Sortiment wirkt stimmig und deckt alle Waren-

gruppen ab. Bio-Convenience und Milchprodukte spielen eine

deutlich größere Rolle als in Deutschland. Insgesamt bildet der

Schweizer Filialist ein Bio-Vollsortiment ab.
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Naturaplan bietet
Vollsortiment
Coop besonders stark bei frischer Convenience

ist bei Coop in der DNA verankert“, be-
richtet Frefel stolz.

Milliarden-Umsatz mit
Nachhaltigkeit
Der Konzern rechnet vor, dass er 2,3
Milliarden Franken mit nachhaltigen
Produkten umsetzt. „Wir sind Fairtrade-
Marktführer in der Schweiz“, gibt Bolli-
ger zu erkennen. Die Artikel trugen
2014 rund 260 Millionen Franken zum
Umsatz. Mit Naturafarm gibt es zudem
eine Tierwohl-Marke. „Die Diskussion,
die aktuell in Deutschland geführt wird,
ist bei uns schon durch. Wir verkaufen
hier im hohen dreistelligen Millionen-
Bereich“, gibt Bolliger zu erkennen.
„Wir haben generell nachhaltige Be-
schaffungsrichtlinien, die es für alle
Coop-Eigenmarken-Lieferanten verbind-
lich sind, womit wir gewährleisten kön-
nen, dass auch bei konventionellen Ei-
genmarken nachhaltige  Mindest-Anfor-
derungen erfüllt werden“, betont
Bolliger. GMO-Freiheit ist Standard,
beim Wassermanagement und bei der
Verpackung verlangt Coop von den Lie-
feranten die Einhaltung klarer Nachhal-
tigkeitsstandards.  
Als Gatekeeper trägt das Handelsunter-
nehmen gegenüber seinen Kunden eine
Mitverantwortung beim Verkauf von
Markenprodukten. Deshalb hat Coop im
vergangenen Jahr die erste grüne Ge-
schäftspartnertagung abgehalten. „80 be-
deutende Lieferanten  sind gekommen,
Markenartikel und Hersteller von Eigen-
marken waren dabei. Wir wollen unsere
Lieferanten mit ins Boot holen“, sagt Fre-
fel. Dort wurden gemeinsam Ideen zur
Nachhaltigkeit gesammelt wie den Ein-
satz  erneuerbarer Energien und umwelt-
freundliche Lösungen in der Logistik.
Nachhaltigkeit spielt für Coop  nicht nur
im Lieferantenmanagement eine Rolle,
sondern auch in der Logistik. Für die
Feinverteilung testet Coop aktuell einen
Elektro-LKW. Das verringert nicht nur
die Feinstaubbelastung, sondern auch
den Lärm besonders für die Anwohner
von Supermärkten. Transporte von
mehr als 90 Kilometer bewältigt der Fi-
lialist schon jetzt mit der eigenen Eisen-
bahngesellschaft railCare. Nachhaltig-
keit liegt tatsächlich in der DNA von
Coop.

Anton Großkinsky



Im vorderen Teil des Marktes stehen
Kühlregale mit Convenience. Reich be-
stückt mit frischen Eistees, Säften,
Smoothies, Sandwiches und  Suppen in
Bio-Qualität locken sie die Kunden.
Sushi ist ein Trend, der auch auf Bio
übergegriffen hat. Coop hat die japani-
sche Spezialität in Bio. Geschnittene Sa-
late gibt es in verschiedenen Mischun-
gen. Da hat der Verbraucher richtig Aus-
wahl: Misch-, Garten-, Nüssli-, Royal-,
und Gourmetsalat heißen die Artikel.

Frische Convenience ist weit entwickelt.
Der Markt hat als Nahversorger mit An-
wohnern und Beschäftigten im Umfeld
genügend Kundschaft für verzehrfertige
Angebote.
Veggie- und Rohkost sind gefragt. Bei
diesen Zielgruppen-Sortimenten gibt es
Produkte mit und ohne die Bio-Knospe.
„Veganer wollen viele Infos. Die Ver-
packungen sind großzügig mit Auslo-
bungen und Piktogrammen versehen.
Wir machen aber auf Mineralwasser

Coop | Handel
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kein V-Zeichen“, erläutert Conradin Bol-
liger, Leiter der Nachhaltigkeits-Eigen-
marken bei Coop.

Schweiz setzt 
auf heimische Ware
In der Obst- und Gemüse-Abteilung ist
Bio in einem separaten Block. „Wir
haben bei O+G eine historische Tren-
nung aus der Startphase“, erklärt Bolli-

ger. Das grüne Sortiment wird anspre-
chend präsentiert. Frische und Optik
stimmen. Verschiedene Apfelsorten sind
vorhanden, teils lose gelegt und gela-
belt, teils im Sechser-Karton. Im März
kommen die Erdbeeren aus Spanien.
Wenn die einheimische Saison beginnt,
verschwindet die ausländische Ware
wegen der hohen Import-Zölle aus den
Regalen. Die Preise liegen deutlich über

dem deutschen Niveau. Ein Grund für
viele Schweizer in Deutschland einzu-
kaufen. „Das ist ein Problem für uns.
Rund zehn  Milliarden Franken an Kauf-
kraft fließen jährlich ab“, so Bolliger. 

Handel | Coop

Bio Kaas BV • Aardstraat 31 • 5124 RW  Molenschot • Niederlande • T +31(0) 161 43 23 57 • info@bastiaansen-bio.com • www.bastiaansen-bio.com

Zusammenarbeit macht stark!

Sie schmecken den Unterschied!

Bastiaansen – mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung biologischer Käse-Spezial itäten.                        



Milchprodukte sind eine Domäne von
Coop. Jogurt ist in Hülle und Fülle vor-
handen. An Milcharten gibt es Kuh- und
Schafsmilch. Neben den klassischen Jo-
gurts sind einige  Sorten an Kefir vertre-

ten. Bei Fruchtjogurt wird die ganze
Bandbreite geführt. Eine Reihe von Sai-
son-Artikeln sind im Sortiment, um
immer wieder Kaufimpulse zu geben.
Die sahnigen griechischen Varianten
sind aktuell gefragt. In der Schweiz sind
Schoko- wie Stracciatellasorten beliebt.
Die Jogurt-Preise sind mit deren Bio-
Marken vergleichbar. 

180 Gramm Fruchtjogurt kosten 0,75
Franken. Bei einem Erzeugerpreis für
Milch von 0,75 Rappen im Vergleich zu
48 Cent in Deutschland ist Jogurt uner-
wartet günstig. Bei Butter sind neben
dem Standardprodukt zusätzlich Kräu-
ter-Butter und Portionspackungen vor-
handen. 

Coop | Handel

>
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Eigenes Fleischwerk 
sorgt für Bio

Mit dem Tochterunternehmen Bell ver-
fügt Coop über ein eigenes Fleischwerk.
Die Fleischkompetenz nutzt das Haus für
Bio und bietet ein umfängliches Sortiment
an. In Selbstbedienung gibt es Frisch-
fleisch vom Schwein, Lamm, Kalb und
Hähnchen. Verarbeitete Produkte wie
Speck und regionale Spezialitäten wie
Bündner-Fleisch stehen zur Verfügung. 
Im Markt befindet sich eine Haus-Bä-
ckerei. Das sorgt für hohe Frische, be-
darfsgerechte Produktion und kurze

Wege. Saatenbrote, Zopf und Croissant
kommen ofenfrisch ins Regal. Bei fri-
schen Bio-Backwaren ist Coop gut auf-
gestellt.
Bei TK überzeugen die Basler mit einem
guten Fisch-Sortiment. Pangasius, Re-
genbogenforelle, Fischstäbchen und
verschiedene Meeresfrüchte wie Cre-
vetten und Tiger-Garnelen sorgen für
Vielfalt und Fülle.  In der Fischtheke gibt
es als Naturaplan Forelle, Lachsforelle,
Lachs und Wolfsbarsch. Mit MSC-Siegel
führt der Markt Dorsch, Rotbarsch und
Zander. Die Basler Kundschaft be-
kommt hier hochwertigen, ausschließ-
lich nachhaltigen Fisch. 
Bei den Getränken gibt es die ganze
Breite von Wein, Sekt, Prosecco, Bier,

www.jod-natur.de

Natürliches 
Jod 
für die 
Schilddrüse

0,33 l

JOD NATUR ist eine einzigartige Mischung 
aus Mineralwasser artesischen Ursprungs 
und natürlicher Jodsole im Verhältnis 54:1.

BESUCHEN SIE UNS
BioOst Stand: 25-E35   I  BioWest Stand: 14-G24

Handel | Coop
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Sirup und Säften in Bio-Qualität. Bio-
Wein ist hochpreisig im Vergleich zum
deutschen Markt. Da geht nichts unter
zehn Franken. Feldschlösschen-Bier
wird im Zehnerpack abgegeben und
Unser Bier im Sechserpack. Das macht
mehr Sinn als der Verkauf einzelner Fla-
schen. Bei den Säften ist einer der we-
nigen Marken-Hersteller zu finden.
Ramseier, ein Schweizer Traditionsher-
steller, ist neben seinen konventionellen
Varianten auch mit den Bio-Produkten
Apfelsaft und  Fruchtschorlen vertreten. 
Das ökologische Non-Food-Sortiment
ist vorbildlich. Naturtextilien aus Bio-
Baumwolle, Naturkosmetik, ökologi-
sche WPR, Haushalt- und Gartenartikel
werden angeboten. Nachhaltigkeit und
Ökologie wird hier nicht nur beim Essen
gelebt.
Eine Rarität ist die Bio-Orchidee aus
Holland. „Das Produkt kam auf unser
Bestreben zustande. Wir waren der Ini-
tiator“, klärt Bolliger auf. Bio-Blumen
sind die nächste Stufe in der Nachhal-
tigkeitsentwicklung der Coop. 
Obwohl Coop im Bio-Bereich fast nur
die Eigenmarke Naturaplan zelebriert,
ist das Sortiment nicht langweilig. Die
Frische wird ausgiebig berücksichtigt,
Dubletten werden vermieden. Natura-
plan wächst weiter mit neuen Produk-
ten und höheren Umsätzen. Der Kunde
kann für die heimische Küche und die
Verpflegung unterwegs fast alles auch in
Bioqualität kaufen.

Anton Großkinsky

Nachhaltigen Fisch gibt es in den Angebots-
formen frisch und TK. Naturplan-Produkte
gibt es auch im Co-Branding mit den Herstel-
lern wie das Bier von Feldschlösschen.

Coop | Handel
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Marktplatz für Bio
71 mal gibt es EkoPlaza Supermärkte in den Niederlanden

EkoPlaza ist mit 71 Märkten Ende 2014 der größte Bio-Filialist in den Niederlanden. 120 Millionen
Euro setzte Inhaber Eric Does mit den Bio-Supermärkten im vergangenen Jahr um und ist damit
Marktführer. Vier neue EkoPlaza hat das Unternehmen 2014 eröffnet. Dennoch ist Geschäftsführer
Does nicht voll und ganz zufrieden. „Das waren weniger als geplant“, gibt der Geschäftsführer zu er-
kennen. Und das, obwohl der Bio-Markt in Holland keineswegs stagnierte, sondern um zehn Prozent
zulegte. „Wir hatten viel Wettbewerb“, nennt Does den Grund, warum der Marktführer nicht so voran
kam wie gewünscht. Neue Lieferanten erschienen auf dem Markt, die sich ihre Anteile sicherten. 



EkoPlaza wird versorgt vom Großhänd-
ler Udea. Inhaber von Udea sind Erik
Does und Erik-Jan van den Brink. Die
beiden sind seit 1996 Geschäftspartner
und betreiben ein Zentrallager in der
südholländischen Stadt Veghel. Udea
beliefert neben EkoPlaza noch weitere
500 Naturkostläden, Drogerien, kleine
Nahversorger auf dem Land und Res-
taurants, jedoch keine konventionellen
Supermarktketten. Udea ist Partner des
freien Handels und der kleinen Läden.
Das größte Wachstum verzeichnet ak-
tuell Udea mit einem Plus von knapp 22
Prozent in 2014. Das ist ein Sprung von
74 auf 90 Millionen Euro. Die Ver-
kaufsdaten der Märkte stehen dem

Großhandel zur Verfügung, so dass er
bedarfsgerecht nachliefern kann. Neue
Bio-Supermärkte hat EkoPlaza in Ca-
pelle a/d Ijssel, Haarlem, Leidschendam
und Den Haag eröffnet. In Amsterdam
wurden zudem drei Märkte vergrößert.
Neben Udea sind Natudis und Odin die
wichtigsten Bio-Großhändler. Alle drei
Bio-Großhändler betreiben eigene Filia-
len, zum Teil im Franchising.

Internet verändert die
Kunden
Trotz eines dynamischen Bio-Marktes
sieht Does den stationären Handel
durch den Online-Handel herausgefor-
dert. Das Verhalten der Verbraucher
wird heute nach Auffassung von Does
von der Informationstechnik bestimmt.
Die Konsequenzen seien für ihn

Bio-Supermarkt in Niederlande | Handel

Nr. 83 bioPress 15

>

>
Geschäftsführer Eric Does (rechts) im 
EkoPlaza-Markt am Haarlemmerdijk in 
Amsterdam



nicht vorhersehbar, nicht einmal in sei-
nem eigenen persönlichen Bereich. „Ich
wollte nie ein Navi und hätte beim Au-
tokauf nie Geld dafür ausgegeben. Aber
es gehört zur Grundausstattung meines
Wagens, und heute Morgen habe ich es
benutzt, um schneller voranzukommen
in Amsterdam“, erzählt der gebürtige
Amsterdamer über den Einfluss der

Technik auf das Handeln. 
Das Unternehmen beobachtet den On-
line-Handel wie alle in der Branche.
Der Online-Handel hat rund um die
Uhr geöffnet. Aber die Ware steht nicht
sofort bereit, wenn aktuell der Hunger
oder der Durst gestillt werden sollen.
Zusätzliche Informationen zu den Pro-
dukten können Online-Händler eben-
falls per Mausklick zur Verfügung stel-
len.    
EkoPlaza sieht es als eine Aufgabe an,
den Kunden die Produkte im Markt bes-
ser zu erklären. Der Hersteller kann mit
der Verpackung den Kunden anspre-
chen. Die Fläche dazu ist durch die Pa-
ckungsgröße begrenzt. Prospekte, Re-
zeptkarten und Flugblätter sind weitere
Möglichkeiten, um die Geschichte des
Produkts zu transportieren.
Auch das Verkaufspersonal muss die
Produkte kennen. Das setzt Schulung
voraus. Persönliche Beratung ist ein Plus
des stationären Handels. „Wir müssen
unsere Produkte den Kunden besser er-
klären. Wir haben ja etwas Vernünftiges
und gute Geschichten, die wir Offline
erzählen müssen.“  
Does kennt seine Kunden: „Der Bio-
Käufer isst gesünder, treibt mehr Sport
als der Durchschnitt, raucht und trinkt
nicht. In der Mehrzahl sind es Frauen.“
Dennoch kann er die Nachfrage nicht

16 bioPress Nr. 83
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Entdecke PUKKA Herbs 
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vorhersagen. Die Kunden än-
dern ihr Verhalten recht
schnell. Plötzlich ist ein Be-
dürfnis nach Rohkost und
vegan da, das es vorher nicht
gab und das nicht voraus zu
sehen war. „Wir fragen dann
nicht nach dem Warum, weil
wir im Wettbewerb sind und
die Nachfrage bedienen müs-
sen“, sagt Händler Does.

Amsterdamer 
stehen auf 
Convenience

Am Haarlemmerdijk liegt
eine gutgehende Filiale des
Bio-Händlers mit 300 Qua-
dratmeter Verkaufsfläche. In
Amsterdam steht der Lebens-
mittelhandel vor steigenden
Immobilien-Preisen. Das
kompensiert der Bio-Filialist
durch sinkende Preise im
Rest des Landes.
Convenience ist nach dem
Augenschein gefragter als in
Deutschland. Ansonsten exis-
tieren viele Parallelen im Sor-
timent. Teils sind es diesel-
ben Hersteller.
Der Kundenlauf beginnt klas-
sisch mit Obst und Gemüse.
Im grünen Sortiment lockt
eine große Aktion mit 25 Pro-

zent Rabatt. 500 Gramm Bir-
nen sind auf 1,19 Euro he-
runter gesetzt und 500
Gramm Auberginen auf 1,49
Euro. Mitten im Markt wird
frisches Brot in Bedienung
verkauft. SB-verpackt wird
das Brot ebenfalls angeboten. 
Das Convenience-Angebot
ist ansprechend und umfang-
reich. Es reicht von geschnit-
tenen Salaten, Suppen über
Quiche bis zur Pizza. Vegane
Marken aus Deutschland ste-
hen im Regal: Soto, Taifun
und Wheaty. 
Bei den Teigwaren werden
Alb-Gold und Spielberger
breit präsentiert. Im Mopro-
Regal hat Andechser viel
Platz und Heirler bei lactose-
frei. In der Tiefkühltruhe fin-
det der Kunde Shrimps von
Ristic und Gemüse von Na-
tural Cool.
Das Preisniveau im Fachhan-
del entspricht in etwa dem
Markt in Deutschland. Das
Warenangebot ebenfalls. Das
Wachstum ist mit zehn Pro-
zent  genauso groß wie auf
dem deutschen Fachhandels-
markt. Da gibt es einige Pa-
rallelen.

Anton Großkinsky

!

!!!!!

!!!!
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Auf dem Markt herrscht eine Flut an Ange-
boten von Mineralwasser und Tafelwasser.
Der Hauptunterschied bei den Herstellern
liegt beim Mineralgehalt. Über einem Wert
von 1.500 Milligramm Mineralstoffe pro
Liter darf die Bezeichnung hoher Mineral-
stoffgehalt verwendet werden. 
Wer sich abgrenzen möchte, setzt neben
dem Mineralstoffgehalt auf seine Quelle.
Hersteller mit einer Bio-Zertifizierung für
ihre Quelle sind noch nicht sehr verbreitet.
Bei einem Bio-Wasser gelten strengere Re-
geln als bei natürlichem Mineralwasser.
Eine davon ist eine gesundheitsfördernde
Zusammensetzung. 
Einen neuen Abgrenzungsbereich hat die St.
Leonhards Quelle geschaffen. Mit dem Pro-
dukt Jod Natur wurde ein Tafelwasser auf
den Markt gebracht mit einem Jodanteil von
37 Mikro gramm pro 100 Milliliter. Das ent-
 spricht 25 Prozent des täglichen Jodbedarfs.
Das auf dem Markt befindliche Mineral-
wasser weißt einen geringen Jodanteil auf,
wegen des geringen Vorkommens von Jod

im Gestein und den Böden in Deutschland.
Deswegen muss das Jod Natur Wasser an-
gereichert werden mit Jod. Dabei wird na-
türliches Jod aus der Jodsole in 200 Metern
Tiefe in Ruhpolding verwendet. 
Auf Grund der Anreicherung mit natürli-
chen Jod handelt es sich bei dem Produkt
Jod Natur um ein Tafelwasser. Natürliches
Mineralwasser darf nur Kohlensäure zuge-
führt oder entzogen werden und Schwefel
und Eisen entzogen werden. 
Jod ist im letzten Jahr zu einem Diskus-
sionsstoff geworden. Allgemein gilt
Deutschland als ein Gebiet mit Jodman-
gel, weswegen Speisesalz mit industriell
hergestellten Jod versetzt wird. Das
wurde wiederum kritisiert um vor einer
Jod-Überversorgung der Bevölkerung zu
warnen. Die Konsequenz sind verunsi-
cherte Verbraucher. Um dieser Verunsi-
cherung entgegen zu wirken, hat sich
ein Trend entwickelt, Produkte zu kau-
fen, bei denen der Jodanteil klar definiert
ist und natürliches Jod enthält.

Markt |

Wasser ist nicht gleich Wasser

„Bio ist mehr als ein Trend. Jahr für Jahr
kaufen die Deutschen mehr Bio-Produkte
und sagen damit ja zum Ökolandbau“,
kommentiert Peter Röhrig, Geschäftsfüh-
rer des Bund Ökologische Lebensmittel-
wirtschaft (BÖLW), das anhaltend starke
Umsatzwachstum des Bio-Marktes im
Vorfeld der Biofach. Nach der Berech-
nung des Arbeitskreises Biomarkt wurden
2014 mit Bio-Lebensmitteln und -Geträn-
ken ein Umsatzplus von 4,8 Prozent und
ein Marktvolumen von 7,91 Milliarden
Euro (Vorjahr 7,55 Milliarden) erreicht. 
„Das Potenzial am Bio-Markt ist längst
noch nicht ausgeschöpft“, erklärte Röhrig.
2014 setzte der Naturkostfachhandel sein
starkes Wachstum fort und legte mit neun
Prozent von allen Absatzwegen am meis-
ten zu. Im Lebensmitteleinzelhandel
(LEH) stieg der Bio-Umsatz um 3,6 Pro-
zent. Insgesamt entfielen vergangenes Jahr
53 Prozent des Umsatzes auf den LEH
(Vorjahr 54 Prozent), 33 Prozent auf den
Naturkostfachhandel und 14 Prozent auf

die sonstigen Verkaufsstätten. 
Die Bio-Anbauflächen wuchsen 2014
wieder etwas stärker als im Vorjahr. Trotz-
dem konnte die Entwicklung der Bio-Be-
triebe und -Flächen mit dem Markt-
wachstum nicht mithalten. Nach aktuel-
len Schätzungen wuchs die ökologisch
bewirtschaftete Fläche 2014 um  28.331
Hektar auf 1.089.000 Hektar, was einem
Plus von 2,7 Prozent entspricht. Die Zahl
der Bio-Betriebe wuchs im selben Zeit-
raum auf 23.937 Betriebe, was eine Zu-
nahme von 666 Betrieben oder 2,9 Pro-
zent bedeutet. 
Der BÖLW-Vorsitzende Felix Prinz zu Lö-
wenstein weist darauf hin, dass sich die
Voraussetzungen für 2015 verändert
haben: „Die Chancen für die Umstellung
auf Ökologischen Landbau haben sich
verbessert. Der Markt wächst, die Kunden
wünschen sich Produkte aus einheimi-
scher Erzeugung. Es kommt zu Rohstoff-
Knappheit bei den Verarbeitern. Gleich-
zeitig gelten ab 2015 neue und bessere

Bio weiter im Vormarsch
2014 fast acht Milliarden Euro Umsatz im Bio-Handel 



Biologisches 
Tierfutter
Der Tierfutterhersteller Yarrah konnte sich
in den letzten 20 Jahren zum europäischen
Marktführer bei biologischen Hunde- und
Katzenfutter entwickeln. Die Produktion
von Tiernahrung ist an gesetzliche Vor-
schriften von europäischer Ebene gebun-
den. Sie regeln die Zusammensetzung in
Bezug auf Proteinverhältnisse, Kohlenhy-
drate, Fette und vorhandene Vitamine. 
Yarrah setzt bei den Rohstoffen auf Bio
außer beim Fisch, der ist MSC zertifiziert.
Dadurch wird ein Beitrag zur nachhalti-
gen Fischerei geleistet. Kräuter werden
nicht nur für den Geschmack hinzugefügt,
Teufelskralle, Ackerschachtelhalm und
Hagebutte haben zum Beispiel eine ar-
throse- und entzündungshemmende Wir-
kung. Mit seinem veganen Hundefutter
gibt Yarrah Vegetariern die Chance auch
seine Hunde ohne Fleisch zu ernähren.
Hauptbestandteile sind Getreide, pflanzli-
che Nebenprodukte und Sojabohnen.

Säfte mit Mehrwert
Aroniabeeren sind für ihren gesundheits-
fördernden Mehrwert bekannt. Die ersten
Produkte waren oft reiner Aroniasaft. Sie
werden gerne als ein Nahrungsergän-
zungsmittel genutzt und lassen sich nur be-
dingt auf dem Getränkemarkt integrieren.
Jetzt gibt es Aronia-Mischungen. Sie kom-
men als Wellness-Produkte auf den Markt.
Lebensmittel mit einem gesundheitlichen
Nebeneffekt stehen beim Kunden hoch im
Kurs. So findet die Aronia den Weg aus
der Nische der Nahrungsergänzung in die
breite Masse der Konsumenten. 
Auf diesen Trend geht das Unternehmen
Aronia Original Naturprodukte hat für Aro-
nia mit seinen Lebenssäften einen neuen
zukunftsfähigen Markt erschlossen. Sie be-
stehen aus Bio-Direktsäften der Aronia-
beere und anderen Früchten. Mit diesen
Mischsäften entstehen Getränke mit unter-
schiedlichen gesundheitlichen Mehrwer-
ten. Der Konsument kann dadurch seine
Gesundheitsförderung einfach in einen ge-
nussorientierten Alltag integrieren. 

Starkes Vertrauen 
in Bio-Siegel 
Vor 14 Jahren wurde das nationale Bio-
Siegel in Deutschland eingeführt. Im März
wurde das 70.000ste Produkt mit dem
deutschen Bio-Siegel ausgezeichnet.
Dabei handelt es sich um das Unterneh-
men Pick-a-Pea bio food mit ihrer Toma-
tensuppe mit Radieschen.
Die Informationsstelle Bio Siegel der Bun-
desanstalt für Landwirtschaft und Ernäh-
rung (BLE) dokumentiert und erfasst jedes
Produkt mit dem Bio-Siegel von Deutsch-
land. Laut dem BLE orientieren sich und
vertrauen 94 Prozent der Verbraucher
dem nationalen Bio-Siegel. Insgesamt sind
fast 4.500 Unternehmen vermerkt, die das
Siegel verwenden. Im Durchschnitt lässt
jedes Unternehmen laut BLE 16 Produkte
registrieren. 
Das nationale Bio-Siegel macht die kon-
trollierte Erzeugung und Produktion der
Lebensmittel für den Konsumenten sicht-
bar. Die zusätzliche Verwendung des EU-
Bio-Logos, der Angabe der Kontrollstelle
und die allgemeine Herkunftsangaben sig-
nalisieren die hohen Standards und sind
ein verlässliches Auswahlkriterium für
Verbraucher. 

| Markt

Förderprogramme, die einen starken An-
reiz für die Umstellung auf Ökolandbau
setzen. Zum ersten Mal seit langem bie-
ten ausnahmslos alle Bundesländer sol-
che Programme an.“ 
Im Übrigen müsse in allen Politikberei-
chen dafür gesorgt werden, dass für eine
ökologische, die Chancen künftiger Ge-
nerationen wahrende Ernährungswirt-
schaft bessere Bedingungen geschaffen
werden als für eine Produktion, die zwar
scheinbar billige Lebensmittel herstellt,
den Großteil ihrer Kosten aber der All-
gemeinheit überlasse. 
Schließlich müssten auch die Marktteil-
nehmer selbst dafür sorgen, dass für Pro-
dukte aus einheimischer und ökologi-
scher Erzeugung Preise gezahlt werden,
durch die eine Erzeugung hierzulande
wirtschaftlich interessanter wird. Sowohl
die immer wieder dokumentierte Mehr-
zahlungsbereitschaft der Verbraucher für
regional erzeugte und Bio-Produkte als
auch die vielen erfolgreichen Modelle
für Wertschöpfungsketten mit fairen
Preisen zeigten, welches Entwicklungs-
potenzial hier bestehe. 

Nr. 83 bioPress 19
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Rhein-Main-Reformwaren

in Stockstadt am Rhein hat

2008 begonnen, neue Ver-

triebswege zu erschlie-

ßen. Das Unternehmen hat

sich auf den Weg gemacht

vom Reformwaren- zum

Bio-Großhändler. Seitdem

versorgt das Unternehmen

auch den qualitätsorien-

tierten Lebensmittelein-

zelhandel und vereinzelt

den Naturkostfachhandel

mit Bio-Produkten. „Die

Dinge wandeln und verän-

dern sich“, sagt Ge-

schäftsführer Matthias

Kraushaar. Das Gros des

Geschäftes wird nach wie

vor mit den Reformhäu-

sern gemacht. Der Anteil

war ehedem bei 100 Pro-

zent.

Im Industriegebiet des südhes-
sischen Stockstadt ist Rhein-
Main-Reformwaren ansässig.
Die Reformhäuser in den Bun-
desländern Hessen, Rheinland-
Pfalz und Saarland werden von
hier aus mit sieben eigenen
LKW mit Ware versorgt. Bis
2008 war das die einzige Ver-
triebsschiene.
„Vor sieben Jahren waren wir
dann der Meinung, wir müssen
den Reformhäusern zwei- bis
dreimal in der Woche grüne
Frische bringen“, erinnert sich
Matthias Kraushaar. Das Sorti-
ment sollte vielfältiger, und das
Reformhaus attraktiver für jün-
gere Kunde werden. Um Volu-
men zu schaffen wurde auch
der Selbstständige Einzelhandel
(SEH) und der Naturkostfach-
handel (NFH) mit O+G be-
dient. Damit hat das Unterneh-
men einen Wandel vom Re-
formwaren-Großhändler zum
Bio-Großhändler eingeleitet.

Schon 
300 SEH-Kunden
Ein selbstständiger Edeka-Kauf-
mann in Nauheim, der mit Bio-
O+G versorgt wurde, bestellte
damals bei mehr als 20 Natur-

Großhandel birgt Potenzial

Rhein-Main-Reformwaren erschließt neuen Vertriebskanal SEH
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kost-Herstellern direkt ein Erweiterungs-
sortiment zur Bio-Eigenmarke und den
Bio-Dachmarken seiner Vorstufe. „Der
Kaufmann fragte: Können Sie das Sorti-
ment nicht bündeln?“, berichtet Ge-
schäftsführer Matthias Kraushaar. Der
Großhändler hat das Geschäft natürlich
gemacht und den Kunden bis heute ge-
halten. „Der Kaufman hat es dann dem
nächsten erzählt. Per Mundpropaganda
kamen dann irgendwann die wichtigen
Selbstständigen Einzelhändler dazu“,
blickt Kraushaar zurück. 
Rund 300 Edeka-Märkte beziehen in-
zwischen Ware aus dem Lager in Stock-
stadt. Immer neue kommen hinzu, und
das allein durch Empfehlung. Die Zahl
der Reformhäuser ist dagegen ge-
schrumpft von 250 im Jahr 1985 auf 165
im Jahr 2015. „Wir hatten zehn bis 15
Jahre lang ein Reformhaus-Sterben mit
der Folge, dass wir weniger Geschäfte
haben“, blickt Kraushaar zurück. Die Re-
formhäuser sind mit 80 Prozent Anteil
am Umsatz von 22 Millionen Euro
immer noch wichtigster Umsatzträger,
da sie das ganze Sortiment in seiner
Breite und Tiefe abbilden. Der LEH trägt
nur 15 Prozent zum Umsatz bei, da dort

in der Regel 100 bis 200 Produkte gelis-
tet werden. Der LEH birgt allerdings
noch gewaltige unerschlossene Mög-
lichkeiten. 
Die Edeka-Regionen Südwest, Nord,
Nordbayern und Rhein-Ruhr bekommen
Ware aus Hessen. Mit den eigenen LKW
fährt der Großhändler seine Touren bis
an den Bodensee. Nach Schleswig-Hol-
stein zur Edeka Nord liefert der Groß-
händler die Ware per Spedition. 
Margit Beigang ist Verkaufsleiterin (Key
Account Managerin) für die Edeka-Kun-
den und Demeter-Botschafterin in einer
Person. Der Verband mit Sitz in Darm-
stadt hat eine Vereinbarung mit der
Edeka Südwest getroffen. Danach darf
die Edeka eine ganze Reihe von Deme-
ter-Produkten handeln. Die einzelnen
Märkte können sich mit einem Handels-
vertrag zusätzlich autorisieren lassen
und dadurch noch mehr Demeter-Ware
bekommen. 
Als Demeter-Botschafterin schult Margit
Beigang die Mitarbeiter der Supermärkte
über die bio-dynamische Arbeitsweise
und sorgt für Beratungskompetenz im
Handel. Der Handelsvertrag verpflichtet
zu Schulungen.   

Großhandel | Handel

Mit-Gesellschafterin Cornelia Kraushaar, 
Demeter-Botschafterin Margit Beigang und
Geschäftsführer Matthias Kraushaar.
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„Das ist hochwertiger LEH mit modern
eingerichteten Märkten“, findet Groß-
händler Kraushaar. Niedrige Regale und
attraktive Präsentation bieten den per-
fekten Rahmen für die Vermarktung
wertvoller Bio-Produkte.

Abschied vom grünen 
Sortiment
Von Obst und Gemüse haben sich die
Stockstadter wieder verabschiedet: „Wir
haben die Mengen nicht zusammen be-
kommen, die man dafür braucht. Wir
sind lieber ein guter Trockenlieferant als
ein schlechter Frischelieferant. Wir
haben nicht das Händchen dafür.“
10.000 Produkte hat das Familienunter-
nehmen in Stockstadt auf Lager. Die über-
wiegende Mehrheit sind Fachhandels-
marken. 3.000 Bio-Produkte sind verfüg-
bar für alle Vertriebskanäle. Die EDV hilft, 
genau zu trennen zwischen Fachhan-
delsmarken und Produkten für alle Ver-
triebskanäle. Dieses Sortiment ist bei der
Edeka Südwest und Nord gelistet. Daraus
können sich die Supermärkte bedienen.
Vielfalt im Regal lässt sich für die Händ-
ler nicht allein mit der Vorstufe der Han-
delszentrale schaffen. Streckenlieferanten
sind nötig für Fülle und Auswahl. 
Lebensmittel sind im Reformhaus nicht
zwangsläufig biologisch. Fast alle Pro-
dukte im Lager in Stockstadt sind aber
biozertifiziert. Beim Rundgang im Lager
sind viele geöffnete Kartons zu finden.
Hier wird stückweise kommissioniert.
Bei hochpreisigen Artikeln ist das ein
sinnvoller Service. 
NEM und Naturkosmetik spielen eine
wichtige Rolle im Reformhaus. Bei den
Lebensmitteln sind gluten- und lactose-
frei stark sichtbar. In der Frische gibt es

Mopro, vegetarische Feinkost  und Tofu,
etwa die Söbbeke-Jogurts, die in Süd-
deutschland noch keine allzu breite Dis-
tribution haben. Aus Stockstadt be-
kommt der Handel nicht einfach mehr
vom Gleichen in etwas anderer Aufma-
chung. Die Kaufleute können ihr Sorti-
ment sinnvoll erweitern.

Vegan passt zum 
Reformhaus
Vegan und in der Folge Superfoods sind
im Reformhaus angekommen und kur-
beln den Umsatz an. Vegan passt zum
Reformhaus, das immer vegetarisch
war. Schokolade, Gebäck, Wein und
Gummibärchen tragen jetzt öfter ein
Vegan-Zeichen. „Gesunde Ernährung
war schon immer die Domäne des Re-
formhauses. Im Reformhaus ist der
Schulungsstand hoch. Da bekommt der
Kunde Beratung“, erläutert Matthias
Kraushaar.
Nur wenige Naturkostläden zählen zu
den Kunden. Die Naturkostläden wol-
len nach den Erfahrungen von Kraus-
haar alles aus einer Hand und bleiben
ihrem angestammten Großhändler treu.
Der Großhändler führt mit Planet Nature
seine eigene Bio-Marke mit rund 150 Ar-
tikeln. Nüsse, Kerne, Saaten, Trocken-
früchte, Hülsenfrüchte und Tee kauft das
Unternehmen im Großgebinde ein und
packt die Produkte selbst ab. 
Planet Nature kommt beim Endverbrau-
cher gut an. Kraushaar kauft hochwer-
tige Rohstoffe in großen Mengen  güns-
tig ein und bietet dem Handel dadurch
attraktive Preise. Mit Planet Nature kann
der Großhändler  individuell und
schnell auf Kundenbedürfnisse reagie-
ren. Kleinere Mengen und Nischenpro-

dukte können auf Wunsch der Abneh-
mer schnell geliefert werden. Auch der
Fachhandel profitiert, da bei einer uner-
warteten Nachfrage innerhalb weniger
Tage die Ware im Regal steht. Das Sor-
timent mit derzeit rund 150 Artikeln
wird ständig ausgebaut. 
Zur Handelskompetenz kommt noch
Herstellerkompetenz dazu. Das Unter-
nehmen entwickelt sich weiter und ist
heute mehr als Reformwaren-Vertrieb. 

Anton Großkinsky 

Handel | Großhandel
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    Manche sagen: Sturer geht’s nicht.

„Aus Leidenschaft stur!“
Wenn’s um unsere Milch geht, können wir Schrozberger ziemlich stur 
sein. Deshalb werden alle Produkte der Marke Schrozberger Milchbauern 
nach den strengen Demeter-Richtlinien erzeugt. Das ist gut für unsere 
Tiere, die Umwelt und vor allem für die Qualität unserer Produkte. 
Wir fi nden, das schmeckt man auch: Probieren Sie doch einfach mal 
selbst! Schrozberger Milchbauern. Aus Leidenschaft stur.

BELIEBT & FRISCH 
Unsere Schlagsahne, Vanille Fresh 
und die Schwedenmilch.

EBT & FRIS

www.molkerei-schrozberg.de

60 JahreGroßhandel
Die Wurzeln von Rhein-Main-Re-
formwaren gehen zurück in die
50er Jahre.
1954, vor mehr als 60 Jahren,  ruft
Werner Kraushaar eine Handels-
vertretung ins Leben. Dr. Ritter,
De-Vau-Ge und Eden werden da-
mals ausgeliefert. 
1985 tritt Matthias Kraushaar in
den Betrieb ein. 
1988 eröffnet das Unternehmen
am heutigen Standort ein Lager.
1992 übernimmt Kraushaar den
Reformwaren-Großhändler Hen-
ningsen.
1999 fusionieren Werner Kraus-
haar Reformwaren-Vertrieb und
Perner Reformwaren-Vertrieb zu
Rhein-Main-Reformwaren.
2005 kauft das Unternehmen den
Reformwaren Vertrieb Bensheim.
2013 übernahm Cornelia Kraus-
haar die Anteile des langjährigen
Geschäftspartners Michael Perner,
der wegen Krankheit verkauft hat.
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Die Großbäckerei mit einer Tradition bis zurück
ins 19. Jahrhundert stieg früh in die Herstellung
von Biobroten ein. Schon 1985, als sie das Un-
ternehmen von der Gründerfamilie übernah-
men, begannen die geschäftsführenden Gesell-
schafter Albert und Fritz Detmers, langhaltbares
Bio-Vollkornbrot zu produzieren. Mestemacher
kauft Getreide ein, mahlt es in der eige-
nen Mühle, backt und verpackt das Vollkorn-
Roggenbrot, das durch Pasteurisieren haltbar ge-
macht wird.                                                             

Backwaren-Hersteller Mestemacher aus Gütersloh in

Westfalen wird nach außen über soziales Marketing wahr-

genommen. Für Gleichberechtigung zwischen Mann und

Frau und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf setzt

sich das Familienunternehmen ein. Für das soziale Marke-

ting und gesellschaftliche Engagement steht Gesellschaf-

terin und Geschäftsführungsmitglied Ulrike Detmers,

Wirtschaftsprofessorin an der FH-Bielefeld.

Soziale Marke 
Mestemacher
Nachhaltiges Bio-Engagement der Gütersloher Vollkornbäckerei

Backwaren | Hersteller

>

Prof. Ulrike Detmers, Mitglied der Geschäftsführung, und Betriebsleiter Maik Detmers in der Gütersloher Großbäckerei. 
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Bio-Roggen ist der wichtigste Rohstoff
und soll möglichst nah „um den Kirch-
turm herum“ beschafft werden. „Regio-
nalität spielt eine wichtige Rolle“, be-
merkt Ulrike Detmers. Wunsch und
Wirklichkeit entfernen sich aber vonei-
nander. „Wir spüren die Flächenkon-
kurrenz. Wo früher Getreide stand,
wachsen heute oftmals Raps und Mais.
Das ist die Frage Tank versus Teller“,
sagt Ulrike Detmers. 
Hier muss die Politik die Weichen an-
ders stellen. Nordrhein-Westfalen hat
mit Johannes Remmel wie vier andere
Bundesländer einen grünen Agrarminis-
ter. „Er spricht unsere Sprache“, gibt
sich Detmers optimistisch. Die Länder
können es nicht allein regeln. In Brüssel
müssten die Subventionen an Großbe-
triebe stärker zu kleineren Betrieben
umgeleitet werden. Die Agrar-Indus-
triellen haben allein durch ihre Größe
schon einen Wettbewerbsvorteil, der
durch Subventionen noch verstärkt
wird, meint die Wirtschaftswissen-
schaftlerin und Unternehmerin Ulrike
Detmers. Das konzentrierte Fördern von
Bio-Bäuerinnen und -Bauern wäre öko-
logisch sinnvoll.

Regional und global 
handeln
Bei Rohstoffen wie Sonnenblumenker-
nen und Leinsamen funktioniert regio-
nal nicht mehr.  Da muss global gehan-
delt werden. „Den Einkauf in Schwel-
lenländern sehen wir auch als Hilfe zur
wirtschaftlichen Entwicklung“, sagt die

Unternehmerin Ulrike Detmers.  
Mestemacher exportiert 24 Prozent der
Produktion. Roggen-Vollkorn ist eine
deutsche Brot-Tradition. Der Außen-
handel transportiert in diesem Fall deut-
sche Ess-Kultur. „Das Äquivalenz-Ab-
kommen (wechselseitige Anerkennung
der Bio-Standards) mit den USA war für
uns ein Segen. Der Export ist viel einfa-
cher geworden, und die Umsätze sind
gestiegen“, erklärt die Mestemacher-Ma-
nagerin. Im Land von Weizen und Mais
sind Roggen-Brote aus Deutschland
eine Spezialität.    
Zehn Bio-Artikel entstehen in der Bä-
ckerei in Gütersloh. Die meisten Brote
wiegen 500 Gramm und sind in sieben
Scheiben geschnitten. Grundzutaten
sind immer Roggenvollkornmehl, -
schrot, Wasser, Salz und Hefe. Diese
Rezeptur wird durch weitere Zutaten
abgewandelt. Zum Sortiment zählen ein
Vollwert-Brot nach Dr. Schnitzer und
Roggen Vollkornbrot. Das Dinkel +
Grünkern enthält neben Roggen noch
acht Prozent Dinkel und zwei Prozent
Grünkern. Das Dreikorn wird durch je-
weils drei Prozent Hafer- und Gersten-
flocken sowie Leinsamen ergänzt. Die
Sorten Sonnenblumen, Leinsamen,
Mehrkorn, Haferbrot und Hafer +
Goldleinsaat Toastbrötchen sind weitere
Bio-Produkte.
Das Bio Haferbrot wiegt 250 Gramm in
fünf Scheiben. Hafer wird in Form von
Grütze, Flocken und Kleie in dem Brot
verarbeitet. Die Beta-Glucane des Ha-
fers tragen zu einem normalen Choles-

Die Roggen-Vollkornbrote werden in Gütersloh in Kastenformen gebacken, geschnitten und
verpackt.



terinspiegel bei. Der Bio-Brotkorb ist mit
drei Sorten bestückt und bringt Ab-
wechslung auf den Tisch. Die Brote sind
sechs Monate haltbar und sind damit
ideal zur Bevorratung.

Preisschwelle 
bei zwei Euro
Die Preise liegen deutlich unter zwei
Euro. „Bei zwei Euro ist die Preis-
schwelle für uns. Sonst produzieren wir
Ladenhüter“, sagt die Managerin. Das
wertvolle Brot soll nicht zu Futter oder
Bio-Gas werden. Mestemacher setzt
seine Bio-Brote in erster Linie im LEH
und bei Großverbrauchern ab. Der Na-
turkostfachhandel ist für den Hersteller
ebenfalls ein wachsender Absatzweg. 
Die Westfalen stehen gut da auf dem
Markt, wie bei der Jahrespressekonfe-
renz Ende Januar deutlich wurde. 145
Millionen Umsatz erwirtschaftete die
Gruppe 2014. Der Bio-Anteil beträgt be-
achtliche 20 Prozent. 7,5 Prozent
Wachstum verzeichneten die Westfalen
2014. Bio und konventionell wachsen
proportional. 

„Bio wird auch weiterhin auf eine welt-
weit wachsende Nachfrage stoßen. Des-
halb fordert Mestemacher von der Poli-
tik mehr Anreize für die ökologische
Produktionsweise und mehr Gelder in
die Förderung der Bio-Landbau-For-
schung zu stecken“, teilte das Unter-
nehmen auf der Jahres-Pressekonferenz
mit. 

Nachhaltige 
Unternehmensführung
Mestemacher wird nachhaltig geführt.
Ein Bio-Sortiment und soziale Projekte
sind Pfeiler dieser Strategie. Die Güters-
loher vergeben seit 2002 den Preis Ma-
nagerin des Jahres und würdigen damit
die berufliche Leistung von Spitzen-
frauen. Seit 2006 wird der Preis Spit-
zenvater des Jahres verliehen. Er geht an
Männer, die sich durch Elternzeit oder
Teilzeit neben der Karriere der Kinder-
erziehung und Familie widmen. 
Der im Jahre 2013 geplante Bau eines
Blockheizkraftwerkes bei Mestemacher
in Gütersloh wurde erfolgreich abge-
schlossen. Durch die Umstellung der

kompletten Energieversorgung am
Standort in Gütersloh auf ein hocheffi-
zientes Gasmotorenblockheizkraftwerk
wurden der Umwelt ca. 1.700 Tonnen
CO2 pro Jahr erspart.
Zudem unterstützt die Großbäckerei die
Welthungerhilfe. Von 200.000 Biobro-
ten gehen je fünf Cent an die Aktion Ge-
meinsam gegen Hunger. Auf der Bio-
fach nahm Bärbel Dieckmann, Präsi-
dentin der Welthungerhilfe, bereits im
dritten Jahr einen Scheck in Höhe von
10.000 Euro entgegen. 
Ulrike Detmers ist die Initiatorin des so-
zialen Marketings und vertritt das Un-
ternehmen nach außen. Sie ist das Ge-
sicht Mestemachers in den Medien. Ein
Teil des hohen einstelligen Wachstums
der vergangenen Jahre ist dieser Art des
Marketings zu verdanken. Bringt sie
doch hohe Präsenz in den Publikums-
medien. Verbunden ist das mit einem
Konzept, das Vollkorn mit modernem
genussvollen und gesunden Lebensstil
verbindet. 

Anton Großkinsky

Backwaren | Hersteller



Die Metzgerei Hügle in Freiburg
ist ein moderner Bioland-
Betrieb im alten Handwerker 
Viertel Stühlinger. Vier Filialen
betreiben Metzgermeister
Bernd Hügle und Ehefrau 
Simone. 1989 begann Hügle,
einmal im Monat Bioland-Fleisch
auf Bestellung zu liefern. Inzwi-
schen ist Bio der Schwerpunkt
in dem Gemischt-Betrieb. 
Regionalität wird durchgängig
praktiziert von der Beschaffung
bis zum Verkauf.

Neben dem Schlachthof am Stadtrand
von Freiburg steht  ein ehemaliges Schul-

gebäude. Bernd Hügle hat hier Ende der
80er das Metzger-Handwerk gelernt. Die
Berufsschule ist längst umgezogen. Zu-
letzt war ein Möbellager dort unterge-
bracht. Dann war Leerstand. 
Bei Hügles war im Hauptgeschäft im
Stühlinger die Wurstküche zu klein ge-
worden. „Wir haben Räume gesucht und
waren einem Neubau nicht abgeneigt“,
so Hügle.  Das leerstehende Gebäude di-
rekt neben dem Schlachthof war da ein
Glücksfall. Die Hügles haben nicht lange
überlegt, die Immobilie gekauft und ihre
Produktionsstätte dort eingerichtet. Jetzt
ist Bernd Hügle wieder da, wo er am An-
fang war. 
Büro und Wurstküche sind dort einge-
richtet. Reiferäume für Schinken und Sa-

lami sind in dem Gebäude vorhanden.
„Wir sind gewappnet für die Zukunft“,
sagte der Metzgermeister. Vom benach-
barten Schlachthof hat das Fleisch einen
kurzen Weg in die Metzgerei. Dort wird
es zerlegt. Die Edelteile wandern als
Frischfleisch in die Theken. Die Ab-
schnitte werden zu Wurst in Metzger-
qualität. 
Die Wurst wird zum Teil in Naturdarm
abgefüllt. Der Naturdarm steht für das
Handwerk. Die eckig gepressten Bio-
land-Jäger (rechte Seite, Bildreihe Mitte)
etwa sind im Schafssaitling. „SB verlangt
nach Kunstdarm wegen des einheitlichen
Kalibers, danach richten wir uns dann“,
sagt Bernd Hügle. 
Ein Teil der Wurst kommt in den Rauch.
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Regionalität 
von Anfang bis Ende
Moderne Bioland Metzgerei Hügle in Freiburg mit Tradition
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„Wir räuchern viel“, sagt der Metzger-
meister. Der Kunde in Freiburg mag es
so. Was fertig ist, wird verpackt kommis-
sioniert und auf die vier Filialen in den
Stadtteilen Stühlinger, Rieselfeld, Has-
lach und St. Georgen im Westen der- >

Für die Herstellung von Wurst zerkleinern
die Metzger Abschnitte im Kutter. Das Brät
wird in Därme gefüllt. Landjäger werden ge-
räuchert (o.) und Rohwürste wie Salami zum
Reifen aufgehängt (re.).



Universitätsstadt verteilt. „Die Hälfte der
Kunden kommt wegen Bio zu uns. Die
anderen, weil wir der Metzger des Ver-
trauens sind“, sagt Simone Hügle. 
Hügle arbeitet nach den Bioland-Richt-
linien. Nitritpökelsalz zur Umrötung des
Fleisches ist danach nicht erlaubt. Bei
Bioland wird Nitrat aus Gemüse einge-
setzt, um die gewohnte Optik der Wurst
zu erzeugen. „Wurst nur mit Salz sieht
nicht schön aus“, sagt Simone Hügle
aus Sicht des Verkaufs. Das Auge des
Kunden hat sich an ein Bild gewöhnt,
das er in der Wursttheke sehen will.  
80 Prozent des Sortiments stellt Hügle
selbst her. Er kauft also nur 20 Prozent
zu. Der Branchendurchschnitt liegt in
Baden-Württemberg bei rund einem
Drittel. Bio-Wurst in Metzgerqualität be-
kommt die Freiburger Kundschaft. Ganz
vorne in der Gunst der Käufer stehen Bio-
land-Wienerle und  -Salami. Lyoner zählt
wie überall zu den populären Sorten.
Dosenwurst gewinnt wieder an Beliebt-
heit, ebenso wie Convenience. „Kü-
chenfertige Produkte und Fertiggerichte
liegen bei uns im Trend“, stellen Simone
und Bernd Hügle fest. Bio-Metzger sind
direkt dran am Kunden. 
Für den Handel stellt Hügle das Dosen-
sortiment Baden Bio her. Naturkostgroß-
händler vertreiben die Produkte regional.
Die Marke ist noch in den Anfängen.
„Wir kommen hier noch nicht auf einen
grünen Zweig.“ 
Rind und Kalbfleisch sind in Bio-Qualität
und stammen aus der Region, sprich aus
dem Breisgau und Schwarzwald. Drei bis
fünf Rinder und ein, zwei Kälber verar-

beiten die Metzger wöchentlich. „Bei uns
ist die Rindfleischnachfrage deutlich grö-
ßer als nach Schwein“, erläutert Simone
Hügle. 

Rinder aus 
dem Schwarzwald

In den Bergen des Schwarzwalds wird
traditionell Viehwirtschaft betrieben. Von
alters her wächst dort nur Gras. Aller-
dings sind die Höfe klein und damit der
Tier-Bestand pro Einheit. 
Die Metzgerei kann nicht immer ein ein-
heitliches gleiches Fleisch liefern. Metz-
ger Hügle kauft die Tiere einzeln von ver-
schiedenen Bauern. Folglich ist die  Ge-
netik vielfältig und richtet sich nicht nach
des Hügles Vorlieben. Ein Drittel der
Schlachttiere sind Färsen, weibliche Rin-
der, die noch nicht gekalbt haben. Sie
sollen die beste  Fleischqualität liefern.
Ochse, ebenfalls von hoher Qualität,
macht nur zehn Prozent an der Fleisch-
menge aus. Der Rest sind Bullen und
Kühe. Das Kuhfleisch ist für Wurst und
Hackfleisch geeignet. 

„Hackfleisch ist in. Braten ist out“, sagte
Hügle. Da unterscheidet sich die Frei-
burger Kundschaft nicht von der in an-
deren Städten. Aus dem Schwarzwald
kommen Graskälber aus Mutterkuh-Hal-
tung. Deren Fleisch ist dunkler als die
konventionellen Milchkälber, aber na-
türlicher und von hervorragender
Fleischqualität. 
Bio-Rindfleisch ist bezahlbar, auch in
Metzgerqualität. Der Preisabstand zum
Konventionellen ist geringer als bei
Schweinefleisch und Geflügel. Metzger
und Bauer sind keine schlechten Partner.
Bei Hügle muss der Einkaufspreis nicht
immer günstiger werden: „Wenn ein
Bauer mehr braucht, sage ich schon mal
okay.“ 
Drei bis fünf Bio-Rinder, ein Bio-Kalb,
drei bis fünf  Bio-Schweine und 15 kon-
ventionelle Schweine werden wöchent-
lich verarbeitet. Bio dominiert in dem Fa-
milienbetrieb in der grünen Hochburg
Deutschlands.
Die Metzgerei bietet auch Bioland Ge-
flügelfleisch von Pute und Hähnchen an.
Bernd Hügle schwärmt von den Hähn-
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Bernd und Simone Hügle haben den Familienbetrieb zur Bioland-Metzgerei weiterentwickelt.



chen aus Mobil-Ställen: „Das
ist die höchste Qualität.“  Sai-
sonal, nämlich vor Weih-
nachten, gibt es Bio-Gänse.
Die Ware kommt von  Bio-
Geflügel Stauss aus Ertingen
in Baden-Württemberg oder
anderen Geflügel-Schlachte-
reien.

Region im 
Vordergrund
Die Bio-Metzgerei Hügle
praktiziert Regionalität in Be-
schaffung, Herstellung und
Verkauf. Fleisch aus der Re-
gion wird in der Region ver-
arbeitet und verkauft.  Die
Gewürze haben ihren Ur-
sprung natürlich im Ausland.
Die Region hat die Oberhand
und ist Teil des Geschäftsmo-
dells. Regionalität wird im
Handel oft  ausgezeichnet.

Bei Hügle wäre es einfacher,
überregionale Produkte
kenntlich zu machen. Der
Regional-Trend kommt dem
Metzgerhandwerk entgegen.
Bei den Handelsriesen ist re-
gional immer nur ein kleiner
Teil.
„Wir leben von unserer
Stammkundschaft. Wir haben
keine Laufkundschaft“, be-
richtet die Geschäftsfrau. Sie
weiß, wovon sie spricht: „Wir
sind jeden Tag in jeder Fi-
liale.“ Die Hügles sind täglich
nah dran an den Kunden.  
Zwei Millionen Euro geben
die Kunden jährlich in den
vier Filialen aus. Der Umsatz
wächst kontinuierlich um
zwei bis drei Prozent. Das
Handwerk der Hügles flo-
riert.

Anton Großkinsky

Metzgermeister Hügle zeigt seine Fertiggerichte in der Dose.
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Roland Käpplein ist bis heute der ein-
zige 100prozentige Bio-Schneide-Be-
trieb. Zuerst kam die Nachfrage von den
Großverbrauchern. Das personal- und
zeitintensive Vorbereiten von Salat und
Gemüse wurde ausgelagert an Spezial-
betriebe, die das kostengünstiger erle-
digten und den Caterern half, schlanker
zu werden. Längst ist das Produkt in den
Einzelhandel vom Vollsortimenter bis
zum Discount eingezogen.   
Geschnittene Bio-Produkte stehen noch
am Anfang ihrer Entwicklung im Han-
del. Der Convenience-Markt ist in den
USA oder den Niederlanden schon wei-
ter. „Der Naturkostfachhandel hat zum
Teil Vorbehalte wegen der Verpa-
ckung“, teilt Käpplein mit. 
Aber der Einkauf bedarfsgerechter Men-
gen für kleine Haushalte spricht für die
Schnippelware. Das wirkt der Lebens-
mittelverschwendung entgegen.

Hersteller | Frische Convenience

Fit mit geschnittenem
Schüttelsalat
Käpplein Bio steht für gekühlte Convenience

Roland Käpplein im Gespräch mit bioPress

1972 bei den Olympischen Spielen in München fing es an. Ein Un-
ternehmen aus dem schwäbischen Reutlingen schnitt Salate und
Gemüse für die Versorgung des olympischen Dorfes und schuf
damit ein neues Convenience-Produkt. McDonalds führte bald
danach geschnittene Salate ein. Käpplein aus Waghäusel lieferte
als Erster küchenfertige Salate und Gemüse in Bio-Qualität.
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Convenience ist der große Vorteil der Pro-
dukte. Hausfrau und -mann des 21. Jahr-
hunderts putzen und waschen nicht mehr
den Salat. Sie öffnen den Beutel und
geben Salatsoße darüber, die sie auch fer-
tig kaufen. So wird wertvolle Zeit zur Be-
schäftigung mit Mobiltelefon und Tablet 
gewonnen.   

Nachfrage aus dem LEH 

Käpplein Bio verspürt vor allem Nach-
frage aus dem LEH. So beliefert er  Voll-
sortimenter mit deren Eigenmarke und
der Marke Käpplein.  
Die ersten geschnittenen Produkte
waren Salat-Mischungen im Beutel. Sai-
sonale Mischungen für Frühling, Som-
mer, Herbst und Winter bringen Ab-
wechslung. Der Rohkostmix enthält
neben Blattsalaten noch Kohl und Möh-
ren. Der Feldsalat-Mix wird durch Frisee
und Radicchio bunter. Karottenstifte
nehmen lästige Küchenarbeit ab. Das ist
moderne gekühlte Convenience. Dazu
liefert Käpplein vegane und lactosefreie
Dressings, darunter die Geschmacks-
richtungen Balsamico, Senf und Kräuter.  
Das Sortiment wurde weiterentwickelt
um Salatschalen, denen Salatsoße im
Beutel beigefügt ist. Die gibt es etwa in
der Variante vegetarisch oder italienisch
mit Mozzarella. „Das sind komplette
Zwischenmahlzeiten für die Pause im
Büro“, sagt Betriebsleiter Janusz Li-
sowski. 
Die Schüttelsalate im Becher sind eine
Neu-Entwicklung des badischen Unter-
nehmens. Zuerst wird die Salatsoße ein-
gefüllt. Darüber kommen andere Zuta-

ten wie Linsen und Nudeln und oben
schließt grüner Salat ab. Das ist eine
bunte Mischung, die fit hält. Den Becher
schütteln wie der Barmixer einen Cock-
tail. Fertig ist der Schüttelsalat.  
Eine Plastikgabel liegt bei. Das ist mo-
dernes Bio To Go. So werden junge
Leute an Bio herangeführt und Bio-Ver-

weigerer zu Bio-Befürwortern. „Es muss
nicht immer Bratwurst sein“, meint
Käpplein.   
Vegetarische Feinkostsalate hat der Her-
steller ebenfalls ins Sortiment aufge-
nommen. Die Klassiker Nudel- und Kar-
toffelsalat werden hergestellt. Couscous
und Bulgur zählen ebenfalls zu der ve-
ganen Gruppe.
Konventionell ist diese frische Conveni-
ence selbst beim Discounter etabliert.
Bio ist bei dieser Angebotsform nicht
Vorreiter. Sie standen aber für den künf-
tigen Lebensstil in einer immer schnel-
leren Welt. Produkte zum Mitnehmen
für die Pause und unterwegs sind heute
Anforderungen an Lebensmittel.

Ein Mann mit Erfahrung 
Agraringenieur Janusz Lisowski schnei-
det seit 24 Jahren Salate. Seit sechs Jah-
ren leitet er den Betrieb in den Feldern
außerhalb der Großen Kreisstadt Wag-
häusel. Die Rohware bezieht das Unter-
nehmen von Mai bis November aus
Deutschland. Aus Baden-Württemberg
und der benachbarten Pfalz kommt re-
gionale Ware. 
Im Winter sind Italien und Frankreich
die Herkunftsländer. „Aber auch da gibt
es Schwierigkeiten. In Italien war es un-

Frische Convenience | Hersteller

Roland Käpplein im Gespräch mit bioPress
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gewöhnlich kalt. Dann wächst dort
auch nichts“, berichtet Betriebsleiter Li-
sowski. Wetter-Kapriolen, die ihm das
Leben schwer machen, häufen sich und
machen selbst ihn nervös. Feldsalat war
Anfang 2015 ungewöhnlich teuer. „Ich
bekomme Kopfschmerzen, wenn ich an
die Preise denke“, sagt er.  
Die Salate und das Gemüse wandern
vom Rohwarenlager in die Produktion
zum Putzen und Schneiden. Dann endet
der schwarze Bereich und die Zone der
weißen Kittel, Mützen und des  
Mundschutzes beginnt. Hier wird der
Salat gewaschen und von Sand und
Dreck befreit.  Der Zellsaft, der beim
Schneiden ausgetreten ist, wird zusätz-
lich abgespült. Andernfalls würde er oxy-
dieren und das Produkt unansehnlich
machen. Nach dem Waschen wird der
Salat durch Schleudern getrocknet. Das

geschnittene Grün wird über eine Kopf-
waage maschinell in Beutel abgepackt. 
Die Schalen und Becher werden aktuell
von Hand befüllt. Aber auch das lässt
sich automatisieren. „Wenn genügend
Menge da ist, lassen wir eine Anlage
bauen“, blickt Roland Käpplein in die
Zukunft. 

Frische Convenience
erfordert Eile 
Nach der Produktion wandern die fri-
schen Produkte in den Versand, werden
kommissioniert und dann gekühlt trans-
portiert. Der Betrieb liegt verkehrsgüns-
tig nahe der A 5. Das Geschäft mit der
gekühlten Frische erfordert Eile. Vier bis
sieben Tage Restlaufzeit haben die Pro-
dukte, wenn sie den Betrieb verlassen
haben. Über die Zentrallager  werden
die Salate auf die einzelnen Super-
märkte verteilt. 
Die Marktleiter brauchen den Mut,  fri-
sche Produkte zu bestellen. „Oft
herrscht Angst vor Abschriften. Neue
Produkte sollten von Mitarbeitern pro-
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Aus ganzen Karotten werden in der Bio-Ma-
nufaktur Käpplein Stifte. Salat-Schalen und -
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biert werden. Verkostungen für Kunden
müssen von kompetentem Personal ge-
macht werden, die unsere Produkte
kennen und erklären können, empfiehlt
Käpplein.  
Neue Produkte sind in Arbeit. Frische
vegetarische Aufstriche sind für den
Herbst geplant. Zudem arbeitet der Be-
trieb an neuen Verpackungen mit na-
türlicher Haptik. Ein QR-Code ist vor-

handen, hiermit erfahren die Kunden
mehr als auf der Verpackung steht.
Durch fotografieren mit dem Smart -
phone werden sie auf die Internetseite
von Käpplein geleitet und erhalten zu-
sätzliche Informationen.  
Zudem steht eine Betriebserweiterung
an. „Wir könnten mehr produzieren,
aber dazu müssen wir die Produktion
vergrößern“, betont Käpplein, der schon

in jungen Jahren auf Bio-Landwirtschaft
umstellte. Auf den eigenen Feldern baut
der Pionier Hokkaido-Kürbisse für seine
Produkte an. „Ich mache schon ein paar
Tage Bio. 1978 habe ich angefangen,
um zu beweisen, dass man Bio nach
vorne bringen kann“,  nennt er seine
Motivation. Der Geschäftsführer ist sei-
nem Ziel ganz nahe.   

Anton Großkinsky 

Frische Convenience | Hersteller
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Kalifornien ist die Hochburg
der amerikanischen Bio-Bran-
che. Die Ursprünge der Be-
wegung reichen in die 80er
Jahre zurück. 1984 begann
das New Yorker Paar Drew
und Myra Goodman in Kali-
fornien auf einem Hektar
Land Gemüse ohne schädli-
che Agrarchemie anzubauen.
Ein Restaurant war der erste
Hauptkunde. Als der Koch
absprang, fingen die Gründer
an, Salat zu verpacken und an
den Handel zu liefern. Das
wurde zu einem durchschla-
genden kommerziellen Erfolg
für die Earthbound Farm nahe
der Stadt San Juan Bautista.

34 bioPress Nr. 83

Bio-Salat für Alle
Earthbound Farm macht mit Schnippelware dreistellige Millionenumsätze
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Earthbound Farm ist heute das größte
Bio-Agrar-Unternehmen mit einem Um-
satz von 450 Millionen Euro. USA und
Kanada sind der Markt. Die geschnitte-
nen Salate und Gemüse sind von Wal-
mart über Whole Earth bis Fairway über-
all vertreten. „Unser Auftrag ist es, die
Vorteile biologischer Lebensmittel so
vielen Menschen als nahe als möglich
zu bringen. Wir dienen als Katalysator
für den Wechsel“, erläutert Vertriebslei-
ter Daniel Holt. 
Earthbound macht Bio für alle. Das Er-
folgsrezept lautet frische Salate, aus ei-
genem Anbau in den nationalen Handel
zu bringen. Zum Sortiment gehört noch
Gemüse und Obst. Ein Randsortiment
an TK-Produkten führt das Pionier-Un-
ternehmen ebenfalls. Das Kerngeschäft
sind gekühlte Salate im Beutel oder der
Tiefziehschale. In Kalifornien bewirt-
schaftet das Unternehmen rund um die
Zentrale und den Schneidebetrieb ei-
gene Felder und arbeitet exklusiv mit
weiteren Farmern zusammen. Auf rund
16.000 Hektar werden Salate, Gemüse,
Beeren- und Kernobst angebaut. 
Mit 1.200 Beschäftigten ist der Betrieb
personalintensiv. Allein 200 Bauern
sind teils angestellt, teils stehen sie unter
Vertrag

Bei Frische zählt 
Schnelligkeit 
Die Frische muss schnell vom Feld ins
Kühlregal. Diese Herausforderung über-
wacht Compliance-Manager John Fors-
ter. Noch am Tag der Ernte werden die
Salate verarbeitet und gehen per LKW

bis zu 4.000 Kilometer gen Westen in
die Lager der Lebensmittelfilialisten, die
die Feinverteilung erledigen.
„Der LKW hat auf der Fahrt nach New
York die brennende Sonne immer auf
der rechten Seite des Anhängers. Da ist
Kühlung eine heikle Sache. Nach spä-
testens fünf Tagen soll die Ware im
Regal liegen“, sagt John Foster. Bei einer
Haltbarkeit von 17 Tagen bleiben dann
noch zwölf Tage, bis der Salat verzehrt
sein muss.
Anfang September ist der  Boden tro-
cken in der Mitte Kaliforniens. Es hat seit
Wochen nicht geregnet. Der Himmel ist
blau und wolkenlos; Regen nicht in
Sicht. Wasser ist im Bundesstaat Kali-
fornien ein  knapper Rohstoff. Ressour-
cen schonende Tröpfchen-Bewässerung
funktioniert nicht, weil die Salatpflan-
zen dazu vereinzelt stehen müssten.
Sprinkler verteilen das Wasser flächig,
wie Farm-Manager Chris Glynn erläu-
tert. Die Salate brauchen je nach Sorte
und Jahreszeit 21 bis 45 Tage von der
Aussaat bis zur Ernte. Geerntet wird ma-
schinell oder mit der Hand. 

Junger Spinat 
ist der Renner

Junger Spinat ist das gefragteste Produkt
vor Baby Leaf. Romana wird viel verar-
beitet. Meist sind es Mischungen wie der
Frühlingmix, die verpackt werden. Ge-
schnittenes Gemüse, Obst und Trocken-
früchte werden noch angeboten.
Neben dem Bewährten bringt das kalifor-
nische Unternehmen ständig Neuheiten
auf den Markt. 2014 waren es Portions-
schalen, die eine Mahlzeit ersetzen. Sie
enthalten neben Salat, auch Buchweizen-
Nudeln und Dressing. Eine Plastikgabel
liegt bei. So hat der schnelle Esser eine
kleine Mahlzeit für unterwegs mit einer
Portion Eiweiß aus dem Buchweizen. Auf
einer Reise kann sich der gesundheitsbe-
wusste Amerikaner so den Halt an einer
Burger-Braterei sparen. Bio, Frische und
Convenience passen zum modernen ame-
rikanischen Lebensstil. Das erklärt den Er-
folg von Earthbound. Earthbound ist eine
Marke im amerikanischen Lebensmittel-
handel. „Uns kennen die Verbraucher in
den USA“, sagt Marketing-Vorstand Sa-
mantha Cabaluna. Zwei Mitarbeiter wid-
men sich dem Dialog mit den Kunden via
Internet. Einer arbeitet permanent an der
Homepage, ein weiterer auf Facebook. 
Bio hat bei den geschnittenen Salaten
einen Markt-Anteil von fast 50 Prozent.
Das ist sensationell hoch bei einem Bio-
Anteil von vier Prozent im gesamten US-
Lebensmittelhandel. Preislich liegt Earth-
bound Farm rund 20 Prozent über der
konventionellen Konkurrenz. Der Erfolg
des Unternehmens ist eine Herausforde-
rung für deutsche Anbieter.

Anton Großkinsky

USA | Ausland
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Anbau und Verarbeitung liegen bei 
Earthbound in einer Hand.



Vorteil durch 
leistungsfähige 
Mitarbeiter

Zur Teilnahme am Wettbewerb waren
kleine und mittlere Unternehmen aufge-
rufen, die sich für eine nachhaltige be-
triebliche Gesundheitsförderung einset-
zen und gleichsam ökologische Aspekte
berücksichtigen. „Insbesondere dauerhaft
angelegte Gesundheitsprojekte, die er-
gänzend einen Bogen zu ökologischen
Maßnahmen spannen und die Mitarbei-
ter auch in diese Richtung sensibilisieren,
genießen unsere volle Aufmerksamkeit“,
erklärt Tobias Palm, Umweltbeauftragter
der BKK advita. 
In der Jury wirkten mit: Staatssekretär
Thomas Griese aus dem Umweltministe-
rium Rheinland-Pfalz; Franz Ehrnsperger,
geschäftsführender Gesellschafter der
Neumarkter Lammsbräu, Erich Margran-
der, bioPress- Herausgeber und Norbert
Pasternack, Vorstand der BKK advita.
„Richtige Ernährung, Gymnastik und
Stressvermeidung am Arbeitsplatz zeich-
nen das Gesundheitsprogramm von
Georg’s Bioladen aus Melle in Nieder-
sachsen aus“, lobte Juror Franz Ehrnsper-
ger. Die Kombination von Ernährung und
Gesundheit brachte den dritten Platz. In-
haber George Trenkler nahm bereits zum
dritten Mal in Folge bei dem Wettbewerb
einen Preis entgegen.
Juwi, das Unternehmen für erneuerbare
Energie aus Wörrstadt in Rheinland-Pfalz,

belegte bei der ersten Teilnahme Platz
zwei. „Das Unternehmen schafft eine ge-
sundheitsfördernde Arbeitsumgebung“,
erläuterte Jury-Mitglied Thomas Griese,
Staatssekretär im Umweltministerium in
Mainz. Natürliche Baumaterialen für ein
gesundes Raumklima, ergonomische Bü-
romöbel und Betriebssport auf Spielfel-
dern in den Außenanlagen des Firmen-
gebäudes  sind Teil der Gesundheitsvor-
sorge. In der Kantine gibt es frische,
regionale Produkte, zum Teil aus Bio-
Anbau und mit Kräutern aus dem Be-
triebsgarten.
Jury-Mitglied Erich Margrander, Heraus-
geber von bioPress, sagte, er wolle kei-
ner Krankenkasse angehören, sondern
einer Gemeinschaft von Gesunden. „Das
System konzentriert sich auf die Repara-
tur statt um die nachhaltige Gesunder-
haltung.“ Nach dem Zukunftsforscher
Leo Nefiodow hängt die Wettbewerbsfä-
higkeit im 21. Jahrhundert vom Gesund-
heitszustand der Mitarbeiter ab.  Die Fir-
menleitung des Bauunternehmens Krie-
ger & Schramm fördert das Wohlergehen
und damit eine überdurchschnittliche
Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter und be-
legte damit Platz eins beim alternativen
Gesundheitspreis der BKK advita aus
Alzey in Rheinland-Pfalz.

Anton Großkinsky

Der rheinland-pfälzische Umwelt-Staatssekretär Thomas Griese
ehrte auf der Biofach in Nürnberg das Bauunternehmen Krieger +
Schramm und die rheinhessische Juwi Gruppe für erneuerbare
Energien als Gewinner des alternativen Gesundheitspreises mit
einem Preisgeld von 2.500 Euro bzw. 2.000 Euro. Georgs Bioladen
wurde ebenfalls prämiert und erhielt 500 Euro.

BKK advita zeichnet Unternehmen für 
Gesundheitsförderung aus

Nachhaltigkeit | 
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Lidl plant 
Energie-
Zertifizierung
Bis November 2015 sollen deutschland-
weit die Lidl-Filialen nach der Energieef-
fizienznorm ISO 50001 zertifiziert sein.
Zur Vorbereitung hat das Unternehmen
begonnen, die Energieeffizienz der Filia-
len zu überprüfen. 
In den Lidl-Filialen  wird mit einer Ge-
bäudeleittechnik das ungenutzte Energie-
potenzial ermittelt. Ab April werden Au-
dits zur individuellen Optimierung jeder
Filiale durchgeführt. Im August starten
Schulungen für die Mitarbeiter zum The -
ma Energie. „Wir arbeiten täglich daran,
unser Energiemanagement in den Filialen,
aber auch entlang der gesamten Lieferkette
zu verbessern“, erklärt Wolf Tiedemann,
Mitglied der Lidl-Geschäftsleitung.
Seit 2009 optimiert Lidl seine Energiebi-
lanz. Es wurde ein Konzept geschaffen,
bei dem auf fossile Energiestoffe ver-
zichtet wird und Kälteanlagen mit natür-
lichen Kältemitteln betrieben werden.
Für die Beheizung wird die Abwärme
der Warenkühlung genutzt.
Mit dieser Vorgehensweise konnten 215
Filialen den CO2-Ausstoß um 30 Prozent
verringern. Die Hälfte der Filialen in
Deutschland sind mit einer intelligenten
Gebäudesteuerung ausgestattet, mit der
sich zentral auf wesentliche Stromver-
braucher zugreifen lässt. 

Fort-
bildungsreihe 
Unternimm Bio
Der Seminaranbieter Lernstatt aus Fulda
bietet in Kooperation mit Demeter die
Fortbildungsreihe Unternimm Bio an.
Ziel ist es, individuelle Lösungsansätze
zu erarbeiten für die einzelnen Unter-
nehmen und ihre Problemstellungen im
Umgang mit Bio-Lebensmitteln. 
Fachvorträge, Gruppenarbeiten, Exkur-
sionen auf Bauernhöfe oder in For-
schungslabore und Einzelcoachings sol-
len für Fragestellungen rund um Bio und
in Bezug auf das eigenen Unternehmen

sensibilisieren. Auf einem Demeter Bau-
ernhof erhalten die Teilnehmer Einblicke
in die biologisch-dynamische Erzeugung
von Lebensmitteln. 
Das Angebot richtet sich an Mitarbeiter
und Führungskräfte in Unternehmen, die
mit biologischen Lebensmitteln arbeiten,
ob im Einkauf, in der Verarbeitung, im
Qualitätsmanagement, im Marketing, im
Vertrieb oder im Einzelhandel. 
Die Fortbildungsreihe geht über 1,5
Jahre, mit insgesamt 240 Unterrichtsein-
heiten in acht Modulen. Dabei werden
unter anderem folgende Themen behan-
delt: Prozesse in der Produktveredelung,
Methoden der Erforschung von Bio,
Kommunikation und Verkauf von Bio-
Produkten. Die Reihe startet jährlich im
Frühjahr.

Chile 
viertgrößter 
Weinexporteur
Auf der Pro Wein in Düsseldorf präsen-
tierte sich Chile mit über 60 Ausstellern.
Als viertgrößter Weinexporteur weltweit
setzen Chiles Weinbauern immer mehr
auf die nachhaltige Anbauweise. 
Der Dachverband Wines of Chile hat
sich für 2015 zum Ziel gesetzt die An-
zahl der biozertifizierten Anbaubetriebe
zu erhöhen und den eigenen Nachhal-
tigkeitskodex WoC auszuweiten. Der
Kodex setzt hohe Standards für den ge-
samten Prozess der Weinherstellung fest
und diesen auf Nachhaltigkeit zu prüfen.
Zertifiziert werden die drei Bereiche An-
baugebiet, Kellereien und die Verpflich-
tung zu sozialer Verantwortung und zum
Schutz der Umwelt. 
„Dieser Kodex soll nicht nur die Belas-
tung der Umwelt verringern, sondern
auch die Arbeitsbedingungen der Mitar-
beiter verbessern.“ Erklärt Claudio Cil-
veti, Geschäftsführer von Wines of Chile
auf der Pro Wein. 
Immer mehr Weinproduzenten lassen
ihre Produkte von mehreren Stellen zer-
tifizieren. Matetic aus dem San Antonia
Tal hat außerdem das Demeter Siegel
und durchläuft die IMO Qualitätskon-
trolle. Nach ihr werden auch die Pro-
dukte des Weingutes Emiliana geprüft
und zusätzlich vom TÜV Süd.
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Holle macht Nach-
haltigkeit sichtbar

Personalien

Vorstand bei GEPA 
verringert auf zwei

GEPA-Geschäftsführer Thomas
Speck ist Ende März in den Ru-
hestand gegangen. Matthias
Kroth als kaufmännischer Ge-
schäftsführer und Robin Roth
aus dem Bereich Produkte und
Marketing bilden den Vorstand,
der von drei auf zwei Köpfe
verkleinert wurde.

Geschäftsführerwechsel
bei Schoenenberger

Das Schoenenberger Pflanzen-
saftwerk in Magstadt hat mit Be-
nedikt Friedl einen neuen Ge-
schäftsführer. Zum Jahresbeginn
löste er Hans-Jürgen Schuma-
cher ab. Benedikt Friedl stu-
dierte Pharmazie und arbeitet
fünf Jahre für Weleda in Schwä-
bisch Gmünd. Als Leiter der
Herstellung wechselte er zu
Salus nach Bruckmühl und ab-
solvierte dort berufsbegleitend
den Master of Business Admi-
nistration. Zuletzt arbeitete er
als Mitglied der Geschäftsleitung
bei einem Naturarzneimittel-
Hersteller in München.

Huber Sprecher der 
Edeka Südwest

Der Aufsichtsrat der Edeka Süd-
west hat Geschäftsführer Rainer
Huber (47), mit Wirkung zum 1.
Juli 2015 zum neuen Sprecher
der Geschäftsführung der
Edeka Südwest bestellt. Er wird
damit Nachfolger von Harald
Rissel (64), der in den Ruhe-
stand geht. Huber wurde im
April 2012 zum Geschäftsführer
der Edeka Handelsgesellschaft
Südwest berufen. Die Edeka
Südwest hat Vermarktungsver-
träge mit Bioland- und Demeter-
Produkte.

Rewe Vorstand bleibt

Die Rewe Group hat die Ver-
träge der Vorstandsmitglieder
Linoel Souque und Jan Kunath
um fünf Jahre bis 2021 verlän-
gert. Ab 2016 werden sie mit

Seitenbacher, der Müsli-Ma-
cher aus Buchen, stellte auf der
Biofach die umweltfreundli-
chen Haushaltsprodukte der
Marke If You Care des amerika-
nischen Unternehmens Source
Atlantique vor. Der Lebensmit-
telhersteller aus Baden-Würt-
temberg vertreibt die Non-
Food-Produkte in Deutschland
und Österreich.
Die nachhaltigen Küchenhelfer
werden in Europa hergestellt mit
wenig bis neutralem CO2- Aus-
stoß. If You Care ist vom FSC,
DinCertco, Vincotte zertifiziert.
FSC steht für nachhaltige Forst-
wirtschaft, DinCerto für die Ein-
haltung der DIN-Richtlinien und
der Kompostierbarkeit. Vin cotte
überprüft die biologische Ab-
baubarkeit von Produkten. 
Backpapier und -förmchen, Kaf-
feefilter, Alufolie, Müll- und
Sandwichbeutel, Handschuhe,
Grillanzünder. Wasch- und
Spülmittel zählen zum Sorti-

ment. Die Papiere sind unge-
bleicht und chlorfrei. Sie tragen
ein Siegel für  Kompostierbar-
keit. Das Wachspapier wird mit
Wachs aus gentechnikfreiem
Raps beschichtet statt nicht er-
neuerbarem Paraffin.
Die Alu-Folie ist aus recyceltem
Material. Die Wiederverwen-
dung spart 95 Prozent der Ener-
gie ein. Die Grillanzünder be-
stehen aus Holz und Pflanzenöl
statt Kerosin oder Paraffin aus
Erdöl. Die Haushaltshand-
schuhe werden aus Naturkaut-
schuk hergestellt.
Die Zielgruppe sind umweltbe-
wusste Kunden mit überdurch-
schnittlicher Bildung, mittlerem
bis höherem Einkommen und
Zahlungsbereitschaft für einen
umweltfreundlichen Mehrwert.
If You Care ist in Deutschland
seit drei Jahren auf dem Markt
und wird im Naturkostfachhan-
del und Reformhäusern vertrie-
ben.

Holle baby food gibt mit dem
Signet der Nachhaltigkeits-
ähre seinem Engagement ein
Gesicht. Mit den sechs Kör-
nern an der Ähre werden die
Bereiche symbolisiert, in
denen die Nachhaltigkeit eine
wichtige Rolle spielt und prak-
tiziert wird. 
Der erste Bereich ist die Un-
ternehmensführung. Hier wer-
den Verantwortungen klar de-
finiert und flexibel auf Verän-
derungen reagiert. Mit einen
Sortiment das immer wieder
auf ernährungsphysiologische
Empfehlungen ausgerichtet

wird, bildet die Produktver-
antwortung den zweiten Be-
reich. Auch bei den Partner-
schaften, dem dritten Bereich,
wird die Nachhaltigkeit in
langfristigen und engen Be-
ziehungen groß geschrieben. 
Mit dem Engagement inner-
halb der Verbände und der
Abnahme von Rohwaren aus
dem Ökologischen Landbau
sichern sie den Nachhaltig-
keitsaspekt im Bereich der
Agrikultur. Auch beim Um-
gang mit den Mitarbeitern
wird Nachhaltigkeit prakti-
ziert, indem alle Beteiligten

eingebunden werden. Den
letzten Punkt bilden die Res-
sourcen. Dabei steht im Vor-
dergrund den Umwelt- und
CO2-Fußabdrck stetig zu re-
duzieren. Seit November
2014 werden alle Babybrei-
sorten CO2-neutral produ-
ziert. 
Nach und nach wird jedes
Produkt mit dem Signet der
Nachhaltigkeitsähre versehen.
Außerdem ist sie Teil des ers-
ten Nachhaltigkeitsberichts
von Holle baby food. Alle
zwei Jahre soll es einen neuen
Bericht geben.

Nachhaltig in 
Haushalt undKüche

Tegut unter
den 100 
besten 
Unternehmen
Beim Wettbewerb Deutsch-
lands bester Arbeitgeber kam
Tegut aus Fulda unter die 100
besten Unternehmen von ins-
gesamt 600. Außerdem be-
legte der Lebensmittelfilialist
den fünften Platz beim Wett-
bewerb des Great Place to
Work in der Kategorie der Un-
ternehmen mit 2001 bis 5000
Arbeitnehmern. 
Als Basis für den Wettbewerb
gelten die Mitarbeiterbefra-
gungen, die nach dem Zufalls-
prinzip durchgeführt werden.
Es werden Fragen zu den Be-
reichen Glaubwürdigkeit, Res-
pekt, Fairness, Stolz und
Teamgeist gestellt. Damit die
Unternehmenskultur und die
Konzepte im Personal- und
Führungsbereich in der Praxis
in die Bewertung einfließen
können gibt es ein Kultur-
Audit. 
Ursprünglich stammt das >
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Konzept des Wettbewerbs aus
den USA und wird dort schon
seit 1998 praktiziert. In Europa
wurde er im Jahr 2002 einge-
führt auf Grund einer Initiative
der EU- Kommission. Seit
2003 wird jedes Jahr der Wett-
bewerb Deutschlands bester
Arbeitgeber durchgeführt.

Gewässer-
schutz mit
Ökolandbau
Grund- und Oberflächenwas-
ser sind durch stickstoff- und
phosphorhaltige Düngemittel,
chemisch-synthetische Pflan-
zenschutzmittel und Tiermedi-
kamente gefährdet. Durch den
Öko-Landbau wird die Ver-
wendung der Schadstoffe re-
duziert und ein Beitrag zum
Gewässerschutz geleistet. 
Anlässlich des Weltwassertags
am 22. März rief Felix Prinz zu
Löwenstein, Vorsitzender des
Bund Ökologische Lebensmit-
telwirtschaft (BÖLW), zum Ge-
wässerschutz auf durch ver-
mehrten Ökologischen Land-
bau. Dabei stellte er die Novel-
le der Düngeverordnung in
den Mittelpunkt. 
Damit die Verordnung gerade
in viehstarken Regionen grei-
fen kann fordert der BÖLW,
dass Betriebe mit einer Vieh-
dichte von mehr als zwei
Großvieheinheiten pro Hektar
eine verpflichtende Hoftorbi-
lanz vorweisen. Diese erfasst
Stickstoffmengen, die in den
landwirtschaftlichen Betrieb
eingehen und die in Form von
landwirtschaftlichen Produkten
den Hof wieder verlassen. Bei
einer Differenz geht man
davon aus, dass sie auf der
landwirtschaftli chen Nutzflä-
che zurück bleibt und in den
Boden und in das Grundwas-
ser wandert. Prinz zu Löwen-
stein fordert eine Stickstoff-
überschuss-Abgabe, um die
Umweltkosten auszugleichen.

Die dänische Regierung hat
vor der Biofach einen Bio-Ak-
tionsplan vorgelegt. „Die öf-
fentliche Hand muss die Initia-
tive ergreifen, wenn Däne-
mark das Ziel erreichen soll,
die weltweite Führungsrolle
im ökologischen Landbau zu
übernehmen", sagte Agrarmi-
nister Dan Jörgensen bei der
Vorstellung des Plans. Mit
einem Bio-Anteil von 7,8 Pro-
zent am Lebensmitteleinzel-
handel liegt Dänemark schon
jetzt an der Spitze aller Natio-
nen. 
Mit umgerechnet 55 Millionen
Euro werden 67 Initiativen ge-
fördert, mit dem Ziel der Ver-
doppelung der ökologische
Anbaufläche bis 2020. Meh-
rere Ministerien sind beteiligt.
Das Bildungsministerium wird
Unterrichtseinheiten über
Nachhaltigkeit einführen, um
bereits bei Kindern und Ju-

gendlichen ein Umwelt-Be-
wusstsein zu schaffen. 
Das Verteidigungsministerium
hat ein Pilotprojekt gestartet,
um den Anteil von Bio-Le-
bensmitteln in den Kasernen
zu erhöhen. Die dänische Re-
gierung hat sich zum Ziel ge-
setzt, dass 60 Prozent des Es-
sens in öffentlichen Mensen
und Kantinen bis zum Jahr
2020 aus biologischem Anbau
stammen. Ein kleines Land hat
große Pläne. In Deutschland
ist es gerade umgekehrt.
Agrarminister Jörgensen traf
sich auf der Biofach mit den
Amtskollegen Sharon Dijksma
aus Holland und Christian
Schmidt aus Deutschland.
Thema bei der Besprechung
soll die geplante Revision der
EU-Ökoverordnung gewesen
sein. Alle drei Minister spra-
chen sich gegen eine Totalre-
vision aus.

| Nachhhaltigkeit

Wertschätzungskreislauf für 
Demeter Fruchtjoghurt

Die Demeter Molkerei Schroz -
berg setzt mit ihrer Beerenbau-
ern-Linie den regionalen Wert-
schätzungskreislauf von Deme-
ter um. Angefangen auf den
regionalen Höfen, bei denen
die Milch und Beeren bezogen
werden. 
Die Wertschätzung gegenüber
den Kühen wird an der Tierhal-
tung sichtbar. Bei der Demeter-
Molkerei behalten die Tiere
ihre Hörner. Weiter geht der
Kreislauf mit der schonenden
Weiterverarbeitung der Roh-
stoffe, die zum Großteil per
Hand erfolgt. Mit der Langzeit-
säuerung von 16 bis 18 Stun-
den erhalten die Joghurts ihre
charakteristische Cremigkeit. 
Ein weiterer Punkt in dem

Wertschätzungskreislauf ist die
faire Bezahlung der Bauern und
Molkereien. Sie bietet den Pro-
duzenten nachhaltige Perspek-
tiven. Und im Verhältnis zum
Kaufmann baut Demeter auf
wertschätzende Partnerschaft.
Von dieser profitieren beide.
Der Kauffmann erhält Schulun-
gen für sein Personal und De-
meter kann so seine Waren
fachgerecht verkaufen. 
Der Wertschätzungskreislauf
schließt sich beim Kunden. Mit
einem 500 Gramm Pfandglas
für die Beerenbauern-Joghurts
kommt die Nachhaltigkeit beim
Kunden an. Die Wertschätzung
erhält mit dem Beerenbauern-
Logo auf den Produkten ein Ge-
sicht für den Konsumenten.

Ehrgeiziger dänischer
Aktionsplan

Personalien

Vorstandsmitglied Manfred
Esser die Verantwortung für
das deutsche Lebensmittelein-
zelhandel-Geschäft von Rewe
und Penny übernehmen.  

Funke verlässt 
NürnbergMesse

Udo Funke wird die Nürn-
bergMesse nach mehr als acht
Jahren Tätigkeit verlassen und
sich neuen Herausforderun-
gen stellen, wie das Unterneh-
men mitteilte. Funke war Leiter
der Biofach und Vivaness.
Seine genauen Zukunftspläne
gab der Messeprofi noch
nicht bekannt. Die Nürnberg-
Messe lobte Funkes hohes En-
gagement und seinen Einsatz.

Binder für Verwaltungsrat
nominiert

Der Verwaltungsrat der Hügli
Holding aus Steinach in der
Schweiz hat beschlossen, An-
dreas Binder der Generalver-
sammlung vom 20. Mai 2015
zur Wahl als neues Verwal-
tungsratsmitglied vorzuschla-
gen. Nach der Wahl von Bin-
der wird der Hügli Verwal-
tungsrat aus sieben Mitglie-
dern bestehen. Binder, Jahr-
gang 1957, praktiziert seit
1992 in der Wirtschaftskanzlei
Binder Rechtsanwälte in
Baden. Er ist Mitglied verschie-
dener Verwaltungsräte von In-
dustrie-, Handels- und Finanz-
unternehmen.

Großkinsky verlässt 
bioPress

Anton Großkinsky, 57, hat das
bioPress-Magazin nach 13jäh-
riger Tätigkeit als Redakteur
verlassen und wird sich einer
neuen Aufgabe widmen.
Nachfolgerin ist Sina Hinders-
mann. Die studierte Philologin
war zuvor Redakteurin im Zen-
trum für Umweltkommunika-
tion der Deutschen Bundes-
stiftung Umwelt (DBU) in Os-
nabrück.
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Fix und fertig geputzt
und geschnitten
punkten tiefgefro-
rene Einzelkomponen-
ten wie Gemüse und
Kräuter mit großer
Praktikabilität, ganz-
jähriger Verfügbarkeit
sowie Frische und na-
türlichem Geschmack.
Als „on-Top“ stammen
die pflanzlichen  ̶
ebenso wie tierische  ̶
Produkte aus kontrol-
lierter biologischer
Landwirtschaft und
zumeist regionaler
Herkunft. 

Noch nicht immer gehört
Bio-Qualität zum Standard
bei den Tiefkühlangeboten
des Handels. Dabei steht eine
reiche Auswahl zur Verfü-
gung, vor allem Kräuter, Ge-
müse und Obst. Genauso wie
sich diese flexibel für die
kreative, schnelle Küche ein-
setzen lassen, gilt das für die
verschiedenen herzhaften
Kartoffelvarianten. Hochwer-
tige Fisch-, Fleisch- und Ge-
flügelprodukte ergänzen das
Programm an Monoproduk-
ten. Auf der anderen Seite
wächst die Anzahl an Bio-Piz-
zen und anderen Fertigge-
richten, die oft auch vegane
Alternativen umfassen.
Dass Kunden trotzdem ziem-
lich oft vergeblich nach Bio
suchen, führen die Händler
auf den begrenzten Platz am

POS zurück und Hersteller
außerdem auf Rohwaren-
knappheit. So stellt unter an-
derem Kornkraft, Bio-Groß-
händler mit TK-Vollsortiment,
hinsichtlich der aktuellen
Marktsituation für Bio-TK be-
sonders im Großküchenbe-
reich immer wieder De-
ckungslücken fest. Ernteaus-
fälle könnten nicht unbedingt
über andere Quellen ausge-
glichen werden. Michael
Schmitz sagt hier: „Der Markt
wird weiter expandieren. Die
wichtigste Voraussetzung ist
jedoch eine ausreichende
Produktion der landwirt-
schaftlichen Rohstoffe in
einwandfreier ökologischer
Qualität.“ 
Ähnliches ist bei FRoSTA ,
die in Deutschland mit TK-
Gerichten Marktführer sind,

zu hören: „Die Nachfrage der
Verbraucher nach Bio-Le-
bensmitteln wächst stetig.
Und das Potenzial ist noch
lange nicht ausgeschöpft,
auch in der Kategorie Bio-
Tiefkühlkost. Themen wie
Herkunft und Regionalität
werden dabei in Zukunft für
den Verbraucher weiterhin
noch an Relevanz gewin-
nen“, meint Produktmanage-
rin Sylwia Bocian zu den
Chancen von gefrosteten Bio-
Produkten. 
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Kräuter und Ge-
müse – frische
Convenience mit
Biss und Farbe

FRoSTa zählt neben Oerle-
mans und demeter Felder-
zeugnisse zu denen, die schon
lange gefrorenes Bio-Gemüse
führen. Mit Erbsen, Karotten,
Brechbohnen und  einer Som-
mergemüse-Mischung hat
FRoSTa vier, im Lebensmittel-
einzelhandel generell stark
nachgefragte Sorten gewählt.
Sylwia Bocian stellt fest, dass
ihre Abnehmer sehr hohe An-
forderungen an die Qualität
der Bio-Produkte und die Her-
kunft der Zutaten zeigten. Der
Hersteller reagiert darauf,
indem er auf der einen Seite
komplett auf Zusätze verzich-
tet und auf diese Weise zum

Erhalt des natürlichen Ge-
schmacks beitragen will. Auf
der anderen Seite beziehen
sie ausschließlich Gemüse aus
Bioland-Anbau, wobei sie die
genaue Herkunft der Zutaten
über den sogenannten Zuta-
tentracker auf einer eigens
eingerichteten Internetseite of-
fenlegen. 
Bio-TK-Ware erfüllt den gene-
rellen Anspruch an einwand-
freie Qualität. Verfärbungen,
unappetitliche Enden, unsau-
bere Schnitte oder unregelmä-

ßige und nicht der Verkehrs-
auffassung entsprechende
Größen sind auch im Bioan-
gebot nicht akzeptbel. Das
zeigt sich gut bei Oerlemans
aus Venlo. Als europaweit
führender Anbieter von Ge-
müse, Kartoffeln und Obst aus
ökologischem Anbau versor-
gen die Niederländer mit
ihrem ebenso breiten wie tie-
fen Sortiment den internatio-
nalen Foodservice, den Ein-
zelhandel sowie den Indus-
triemarkt. Das Portfolio reicht
nicht nur von Blumenkohl
und Porree bis zu Spinat und
Rotkohl, sondern umfasst zu-
gleich unterschiedliche Zu-
schnitte: Ganze Bohnen oder
Brechbohnen, farblich sor-
tierte Paprikastreifen und -
würfel, die selteneren gewür-
felten Tomaten, Zwiebeln,
Zucchini oder Knollensellerie,
Karotten gewürfelt oder als
Glattschnitt und anderes
mehr. 
Für die TK-Produkte muss die
Zeitspanne von der Ernte über
den Transport bis zur Produk-
tion und dem raschen Tiefge-
frieren möglichst kurz gehal-
ten werden. Immer mehr Oer-
lemans-Produkte würden
dabei nach biologischen
Grundsätzen angebaut und
verarbeitet, sagt Unterneh-
menssprecherin Ilona van
Osch. Die Verbraucher wür-
den zunehmend kritischer,
was für eine stetig wachsende
Nachfrage nach ‘ehrlichen’
und biologischen Produkten
sorge. Wie die meisten größe-
ren Anbieter, arbeitet auch
Oerlemans speziell für das
Segment biologisch und bio-
logisch-dynamisch mit eige-
nen Vertragserzeugern zu-
sammen und steht mit diesen
in ständigem Austausch. 
Felderzeugnisse. Der Name der
etablierten demeter Erzeugerge-
meinschaft aus Hessen passt
genau, wenngleich heute noch
diverse weitere und moderne

Produkte in den Sortimentslisten
stehen. Seit Anfang der 1990er
zusätzlich als Vermarkter aktiv,
kam schon wenige Jahre später
der Handel mit TK-Produkten
dazu. Nach wie vor liegt ein
Schwerpunkt auf Produkten aus
biologisch-dynamischem An-
bau, die unter der Marke Natu-
ral Cool angeboten werden. 
Mit einer vielseitigen Auswahl
an Gemüse und Kartoffeln,
Kräutern oder Obst aus kon-
trolliert biologischer und bi-
odynamischer Landwirtschaft
findet dabei auch der Groß-
verbrauchermarkt reichlich
Möglichkeiten, um Gerichte
auf pfiffige Weise zu verfei-
nern oder zu kombinieren.
Für Bistros im Einzelhandel
steht dabei ein attraktives
Extra-Angebot zur Verfügung. 
Sehr gut entwickelt sich dane-
ben die moderne Endverbrau-
cher-Marke bioInside mit
einer umfassenden und appe-
titlichen Auswahl. Für Salate
und anderes finden sich drei
verschiedene Sorten Kräuter,
rote Zwiebeln und Knob-
lauch, allesamt feingehackt
oder gewürfelt und anders als
üblich im praktischen kleinen
Beutel verpackt. Ebenfalls im
Beutel (à 300 Gramm) bietet
Felderzeugnisse verschiedene
Sorten an  vorblanchiertem
Monogemüse an, ergänzt
durch eine bunte Asia Gemü-
semischung. Neben sämtli-
chen TK-Klassikern wie Blatt-
spinat oder Prinzessbohnen
und geschnittenen Champig-
nons (roh) können Kunden
sogar grüne Sojabohnen be-
kommen. 

Kartoffelpuffer
und Co. – mit 
Heimat-Bonus

Ob Puffer oder Reibekuchen
genannt: die krossen Kartoffel-
Klassiker laufen immer. Be-
sonders, wenn sie schmecken
wie bei Muttern. Den Auf-
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wand der Zubereitung wollen
sich die Verbraucher ersparen
und greifen gern zu vorgeba-
ckenen Kartoffelpuffern aus der
Truhe. Allerdings machen sich
bei dieser Warengruppe  Qua-
litätsunterschiede geschmack-
lich deutlich bemerkbar.
Es kommt daher unter ande-
rem sehr darauf an, dass Her-
steller auf eine passende aro-
matische Kartoffelsorte, gutes
Bratfett oder geeignete Pfan-
nen achten. Nicht umsonst
heißt es etwa bei demeter Fel-
derzeugnisse: „Unsere Reibe-
kuchen werden aus frisch ge-
raspelten demeter Kartoffeln
und demeter Vollkornmehl
hergestellt und in gusseisernen
Pfannen vorgebraten.“ Dazu
kommen Hühnervollei und
Sonnenblumenöl, die ebenso
wie Kartoffeln und Mehl aus
der Region stammen. Auf As-
corbinsäure (gegen ein rasches
Braunwerden der rohen Kar-
toffeln) kann das Unterneh-
men dank eines optimierten,
schnellen Herstellungsprozes-
ses verzichten. 
Während Frenzel Tiefkühl-
kost, ein Unternehmen der
KTG-Gruppe, ebenfalls mit
gusseisernen Pfannen und fri-
schen Zwiebeln für ihre Bio
Farmers Puffer wirbt, sprechen
Naturland Markt und Snack-
master besonders die Sehn-
sucht nach Vertrautem und

nach Heimat an. Bei ersteren
heißen die Kartoffelpuffer
daher die Guten und bei letz-
teren Lieblingspuffer. Was die
Heimatbezogenheit betrifft,
können die Verbraucher den
Herkunftsweg der Naturland-
Rohwaren über die mittler-
weile gut bekannte Bio-mit-
Gesicht-Kampagne auf den
edel mit Fotos gestalteten Kar-
tons nachverfolgen. 
Auch auf weitere häufige Ver-
braucherwünsche geht Natur-
land Markt ein. Das ist zum
einen die Glutenfreiheit und
zum anderem die praktische
Miniform: 18 kleine Puffer ent-
hält jede Haushaltspackung.
Gleichzeitig bietet Naturland
Markt sie als Großverbrau-
cherpackungen an.
Snackmaster schließlich, führt
die Kartoffelklassiker aus ih-
rem Sortiment seit 2006 alter-
nativ in Bio-Qualität und dis-
tribuiert sie vorwiegend im
LEH. Das Unternehmen be-
tont die regionale Herkunft aus
der Südheide nahe dem Fir-
mensitz Schwarmstedt, die
Verwendung ganzer Kartoffeln
und gutem Rapsöl sowie die
reinen Rezepturen. 
Auch bei Kartoffeln ist für Ab-
wechslung auf dem Teller ge-
sorgt. Abgesehen von Frenzel,
bieten die genannten Herstel-
ler dazu jeweils mehrere Pro-
dukte an. Die größte Auswahl

führt demeter Felderzeugnisse,
wozu zwei Sorten Pommes
Frites, Kartoffelspalten und Mi-
ni-Knödel gehören. Kartoffel-
klöße (vier einzeln entnehm-
bare Klöße pro Karton) finden
sich auch bei Naturland Markt,
daneben knusprig panierte
und mit Edamer verfeinerte
Gemüsesticks. Wie das Unter-
nehmen verrät, steht die
nächste Variante schon in der
Pipeline: die Guten Kartoffel-
puffer mit Gemüse. 
Mit Lieblings-Kroketten, pa-
nierten Kartoffel-Taschen,
Frischkäse & Kräuter und Rös-
ti-Ecken im originellen Drei-
eckskarton ergänzt Snackmas-
ter die Bio-Linie. Das Unter-
nehmen kann exemplarisch
dafür stehen, dass es manch-
mal Geduld braucht, bis sich
etwas Neues im schnelllebi-
gen Lebensmittelmarkt etab-
liert. 
Nach eigenen Angaben hat
sich die Marktsituation der
Schwarmstedter Bio-Kartoffel-
spezialitäten mehr und mehr
gefestigt und legte in 2013
sogar um rund zehn Prozent
zu. Einen erneuten Aufmerk-
samkeits- und Absatzschub
könnte der aktuelle Verpa-
ckungsrelaunch bringen, wo-
bei jetzt eine erdige Farbwelt
mit Schiefer-Tafel das Bio-Am-
biente unterstützen und eine
bessere Abgrenzung zur kon-

ventionellen Linie ermögli-
chen soll. Werben kann
Snackmaster zudem mit der
DLG-Medaille in Gold, mit der
alle vier Bio-Produkte in 2014
ausgezeichnet wurden.

Fleisch, Fisch und
Meeresfrüchte –
mit Sicherheit und
Haltbarkeitsplus

„Bio-Verbraucher werden
immer die Frische bevorzu-
gen. Damit auf Ausnahmesi-
tuationen reagiert werden
kann, haben viele aber auch
TK-Ware zuhause. Ich bin des-
wegen sicher, dass sich TK
weiter etablieren und leicht
wachsen wird“, sagt Stefan
Mutter, Geschäftsführer von
Freiland Puten Fahrenzhau-
sen. 
Das Unternehmen führt sein
komplettes Sortiment an fri-
schem Bio-Geflügel auch tief-
gekühlt, ergänzt durch die so-
genannten panierten Kinder-
Dinos aus Bio-Hähnchen-
fleisch als klassische Conveni-
ence. Für den GV-Bereich gibt
es darüber hinaus Großpa-
ckungen in der handelsübli-
chen Nugget-Form. 
Stefan Mutter nennt als ent-
scheidende Kaufkriterien be-
sonders bei TK-Geflügel das
Mindesthaltbarkeitsdatum und
Rückverfolgbarkeit. Sein Be-
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trieb wolle dies über die QR-
Chargenrückverfolgung auf
der Firmenhomepage gewähr-
leisten. Wichtig seien auch
die direkten  Kundenkontakte
im Laden. Bei spezieller Schu-
lung käme da richtig was
rüber. 
Beim TK-Großhändler Öko-
frost, die Fertiggerichte und
verschiedene Fisch- und Mee-
resfrüchte-Produkte anbieten,
sieht man den Aspekt der di-
rekten Kundenansprache
ebenfalls als wichtig an und
führt deshalb mit Handels-
kunden Schulungsveranstal-

tungen durch.
Zugleich fördern Produktflyer
und CO2-neutrale Tiefkühltra-
getaschen den Abverkauf, un-
terstützt durch Anzeigen in
der Fachpresse und Verkos-
tungen auf Messen. Mit den
beiden Eigenmarken Biopolar
und BioCool stehen sowohl
Preiseinstiegs- als auch ver-
bandzertifizierte Feinschme-
ckerprodukte zur Auswahl.
Der edle, in Irland produzier-
te Biopolar Bio-Lachs ist das
erste Produkt, bei dem Öko-
frost mit einer neuen Transpa-
renz-Initiative in die Öffent-
lichkeit geht. Dazu heißt es,
widersprüchliche Meinungen
zum Thema Bio in den Me-
dien und die Fülle an Bio-Pro-
dukten in immer mehr Super-
märkten würden für Verbrau-
cher zunehmend komplexer
und würfen viele Fragen auf.
Wie anders wird ein Bio-Pro-
dukt eigentlich noch produ-
ziert? Wie ökologisch oder so-
zial ist es tatsächlich? 
Um Vertrauen und Transpa-
renz zu schaffen, wolle man
nun den Weg vom Erzeuger
über den Transport bis hin zur
Lagerung und dem Großhan-
del nach den Kriterien Um-
welt, Soziales, Tierwohl und
Transparenz durchleuchten.
Dies geschieht mittels einer

Info-Grafik auf den Verpa-
ckungen und über einen QR-
Code, der auf die Internetseite
ww.biopolar.de mit genauen
Untersuchungsergebnissen
führt – demnächst dann auch
bei Geflügel- und Fleischpro-
dukten.

Bio-TK-Fertigge-
richte – schnell
und trotzdem
clean-label

Das TK-Angebot der Bio-An-
bieter umfasst alle möglichen
kompletten Fertiggerichte, da-
runter schnelldrehende Klassi-
ker ebenso wie attraktive ve-
gane Alternativen und inter-
nationale Spezialitäten. Bei
BioCool findet man mehrere
Steinofen-Pizzen in Natur-
land-Qualität und neuerdings
Chicken Wings und -Nuggets

und bei Biopolar neben Fein-
schmecker-Pizzen und
Flammkuchen indisches Chi-
cken Curry und Palak Paneer.
Auch demeter Felderzeug-
nisse zählt zu den Anbietern
von Bio-Pizzen. Neben der
wachsenden, traditionell im
Holzofen gebackene Pizza-
Linie unter der Marke bioIn-
side, die nach alter Tradition
in Italien hergestellt wird, gibt
es hier neuerdings vegane
Kebab-Snacks. 
Giacobbe gehört dagegen zu
den Herstellern, die sich aus-
schließlich auf gefrorene Fer-
tiggerichte konzentrieren. Bis-
lang hat das Unternehmen Bio
Convenience für den Einsatz
in der Gemeinschaftsverpfle-
gung produziert. Eine ausge-
suchte Auswahl an Lasagne
und Auflaufvariationen mit
und ohne tierische Zutaten
stehen zur Auswahl. 
Im September will Giacobbe
nun den Schritt in den LEH ma-
chen, mit einem Sortiment, das
rein vegan ist: Gemüse-La-
sagne, Lasagne Bolognese Art,
Kartoffel-Spinatauflauf und
Gnocchi in Spinatsoße. Alle
Gerichte werden handwerklich
und komplett selber hergestellt,
vom Teig bis zur Sauce. 375
Gramm schwer, können die
Produkte im Backofen oder in
der Mikrowelle zubereitet wer-
den. Giacobbe ist zuversicht-
lich: „Der Markt hat seine Da-
seinsberechtigung.“ 

Bettina Pabel
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Erste 
TK-Babynahrung

Spätere Geschmacksvor-
lieben werden schon im
Babyalter geprägt, zum
Beispiel für naturbelas-
sene Bio-Lebensmittel.
Das ist einer von mehre-
ren Punkten, die bei der
neuen tiefgekühlten Bio-
Babynahrung von Babyvi-
duals zum Tragen kom-
men. Der Hersteller wen-
det sich damit vor allem
an solche Eltern, die bis-
her wenig selbst gekocht
haben und nicht unbe-
dingt Gläschennahrung
füttern wollen. Angeboten
werden sortenreine Ge-
müsearten, Kartoffeln und
Pastinaken, Birne und
Apfel, Huhn und Rind,
die jeweils die strengen
Regeln für Säuglingsnah-
rung erfüllen. Die Roh-
ware wird in der Nürn-
berger Manufaktur dampf-
gegart, püriert und dann
ungewürzt in löffelgroßen
Einheiten schockgefrostet.
Eltern können die Teile
einzeln aus den würfelför-
migen Kartons entneh-
men und nach Wunsch
zusammenstellen.

TK, schnelle Küche | Sortimente

Anbieter  TK, schnelle Küche Homepage

Babyviduals www.babyviduals.de

Demeter Felderzeugnisse www.felderzeugnisse.de

Freiland Puten Fahrenzhausen www.freiland-puten.de

Frenzel www.frenzel-tk.de

FRoSTA www.frosta.de

Giacobbe www.giacobbe.de

Naturland Markt www.naturland-markt.de

Oerlemans www.oerlemans-foods.nl

Ökofrost www.oekofrost.de

Snackmaster www.schwarmstedter.de

ohne Gewähr auf Vollständigkeit



Zur Weißen Linie zählen
Trinkmilch, Milch- und Sau-
ermilchgetränke, Sahneer-
zeugnisse, Joghurt, Quark
oder Fertigdesserts sowie But-
ter. Ein abwechslungsreiches
Bio-Angebot beweist, dass
weiß keinesfalls langweilig
bedeuten muss. Schon im
Bio-Basissortiment finden
sich attraktive biotypische
Spezialitäten wie Süßrahm-
butter, Sauermilch oder Kefir.
Eine regionale und transpa-
rente Herkunft, ebenso wie
besondere Milchqualitäten
und hohe natürliche Fettge-
halte, kommen als Mehr-
werte bei Verbrauchern an
und schaffen Trends. Außer-
dem geben die Hersteller re-
gelmäßig mit spannenden
Sorten und zeitgemäßen Ver-
packungen neue Impulse.

Die Basis 
bestücken

Bei Bio-Milchprodukten han-
delt es sich garantiert nicht
um Verbrauchertäuschung,
wenn Kühe auf saftigen Wie-
sen die Packungen
schmücken. Viele
Bio-Molkereien
beziehen ihre
Milch tatsächlich
aus einer definier-
ten Region wie

dem nördlichen Alpenraum
oder dem Spreewald. Oft ge-
hören die Erzeuger zugleich
einem Bio-Verband an. Zu-
sammen mit  einer umfassen-
den und zuverlässigen Aus-
wahl an Qualitätsprodukten,
hat dies zum Aufbau authen-
tischer Marken geführt.
Abgefüllt und verpackt wird
je nach Unternehmensphilo-
sophie. So kann man neben
traditionell pasteurisierter
Frischmilch problemlos ESL-
und H-Milch in Bio-Qualität
finden. Dagegen zeichnet
sich demeter-Milch gerade
dadurch aus, dass sie weder
homogenisiert noch länger
haltbar gemacht werden darf.
Bei den Verpackungen um-
fasst die Auswahl gewohnte
TetraPacks und TetraTops
ebenso wie die nicht nur
unter Bio-Käufern beliebten
Pfand-Glasflaschen. Auf den
demographischen Wandel
geht die Branche ebenfalls
ein. Beispielsweise haben die
Milchwerke Berchtesgadener
Land (BGL) kürzlich eine fett-
arme Frischmilch im wieder-

verschließbaren 250 Millili-
ter-TetraTop auf den Markt
gebracht. Zielgruppe für die
To-Go-Milch seien einerseits
Singles, andererseits Kinder

Der steigende Absatz von Bio-Milch und -Milcher-
zeugnissen hat viele gute Gründe, vor allem GVO-
Freiheit und Tierwohl, Regionalität und Gesundheit,
Abwechslung und ausgezeichneter Geschmack. 
Die weiße Linie ist dabei alles andere als farblos.

Milchprodukte
Gute Positionierung gegen Preiseinstiegsmarken
dank Bio-Qualität

Sortimente | Mopro, weiße Linie

Markt:

Wie die AMI im Februar
bestätigte, sind sowohl
die Produktion als auch
der Konsum von Bio-
Milch in den letzten Jah-
ren kontinuierlich gestie-
gen. Dabei wies das Bio-
Segment in allen Ver -
marktungsstufen gerin-
gere Preisschwankungen
als konventionelle Milch
auf. So fiel auch der Preis-
rückgang 2014 bei Bio
nicht so stark aus. In Pha-
sen schwächerer Preise
wird die Bio-Milchpro-
duktion für Erzeuger und
Verarbeiter ebenso wie
für Händler noch interes-
santer. Aktuell liegt der
Anteil an der Gesamt-
milch-Produktion bei 2,3
Prozent.

DE-ÖKO-003
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und Jugend-
liche, denen
man das tägli-
che Glas
Milch
schmackhaft

machen wolle.
Während konventionelle Voll-
milch standardmäßig auf
einen Fettgehalt von 3,5 und
1,5 Prozent Fett eingestellt
wird, arbeiten Bio-Molkereien
primär oder zusätzlich mit
einem natürlichen Fettgehalt
von 3,7 und 3,8 Prozent. 
Noch vollmundiger schmeckt
die neue Wiesenmilch von
Kärntnermilch. Hinter den so-
genannten Wiesenmilch-Er-
zeugnissen steht ein gleichna-
miges EU-Projekt, an dem sich
schon mehrere hundert Bio
Austria-Landwirte und Han-
delsunternehmen beteiligen.
Für eine entsprechende Auslo-
bung müssen die Projektpart-
ner ein Bewertungssystem ein-
halten. Dieses fußt auf den
Säulen  Tier- und Artenschutz
sowie Energieeffizienz und
Klimaschutz und schließt
einen zusätzlichen Preisauf-
schlag für die Erzeuger mit ein. 

Sauermilchprodukte
als Spezialitäten -
von Sauermilch 
bis zum edlen 
Rahmjogurt

Dank der skizzierten Flexibi-
lität in der Abfüllung und im
Fettgehalt können zum Bei-
spiel die reinen Bio-Molke-
reien Andechser und Söbbeke
jeweils acht Milchvarianten
anbieten. Während bei Erste-
ren auch Ziegenmilch zur

Vielfalt beiträgt, ist

bei Söbbeke auch Sauermilch
mit eingeschlossen.
Mit Sauermilch haben Kunden
eine erfrischende, kalorien-
arme und hochwertige Alter-
native zur ebenfalls erhältli-
chen Buttermilch. Letztere er-
freut sich besonders in der
warmen Jahreszeit in der Kom-
bination mit Frucht großer Be-
liebtheit. Die mit speziellen
Bakterienkulturen gesäuerte,
aromatische Schwedenmilch
stellt eine bio-typische dritte
Variante dar. Schrozberger

und Heirler lassen sich hier
als Anbieter nennen. 
Genauso dürften Kefir und Ke-
firgetränke sowie Fruchtmol-
kedrinks ihre derzeitige Popu-
larität nicht zuletzt der Bio-
Branche zu verdanken haben.
Ursprünglich im Nordkauka-
sus beheimatet, werden dem
leicht prickelnden Kefir die
Darmgesundheit fördernde Ei-
genschaften zugesagt. Innova-
tive Bio-Molkereien haben da-
raus längst ein Segment für
Genießer geschaffen. Es gibt
unter anderem Drinks in griffi-
gen  Halbliter- PET-Flaschen,
pur und mit Frucht oder löffel-
fest und sahnig-mild im Glas. 
Wer Kunden ohne Bio-Erfah-
rung von der Qualität der Bio-
Molkereiprodukte überzeugen
will, sollte sie Joghurts verkos-
ten lassen. Für viele Kenner
gehört diese Warengruppe zu
den Bio-Highlights. Immer
wieder neue Sorten, Namen
und unterschiedliche Ange-

Mopro, weiße Linie | Sortimente

Schon gewusst?

 Die demeter Richtli-
nien verbieten das
Enthornen von Milch-
kühen, die Homoge-
nisierung und Verfah-
ren wie UHT und
ESL

 In der ökologischen
Tierhaltung sind der
übliche prophylakti-
sche Einsatz von An-
tibiotika und  die Ver-
wendung von GVO-
Futter verboten,
ebenso der Einsatz
von Gentechnik bei
der Herstellung von
Enzymen ( Lactose).

 Durch die Haltungs-
bedingungen enthält
Bio-Milch mehr wert-
volle Omega-3 und
Omega-6 Fettsäuren
sowie mehr konju-
gierte Linolsäuren, oft
auch mehr ß-Carotin
und Vitamin E.

 Im Vergleich zu kon-
ventionell gehaltenen
Hochleistungs-Milch-
kühen geben Bio-
Tiere statt über
8.000 Liter durch-
schnittlich nur 6.100
Liter Milch im Jahr,
haben aber eine län-
gere Lebenserwar-
tung.

 Im Bio-Bereich stehen
neben Produkten aus
Kuhmilch auch sol-
che aus Schaf- und
Ziegenmilch zur Aus-
wahl. Die eiweiß-
und fettreichere
Milch gilt als beson-
ders gut verdaulich.
Selbst gute Ziegen
geben aber nur 650
bis 700 Liter pro Jahr
( von April bis Ja-
nuar), Schafe noch
deutlich weniger. 

>



botsformen zeichnen das An-
gebot aus. Rein sortenmäßig
lässt sich kein genereller Trend
ausmachen. Allerdings laufen
in der Sommersaison erfrischen -
 de (Zitrus-)Noten generell
etwas besser. Saisonunabhän-
gige Bio-Mehrwerte sind wie-
der eine regionale Herkunft
sowie Freiheit von Aromastof-
fen und unnötigen Stabilisato-
ren. Beides übrigens nicht nur
von Bio-affinen Kunden.

Jogurt zum 
Genießen

Bei Bio-Jogurts und Desserts
trifft das bewährte aida-Prinzip
voll und ganz zu: attention –
information – desire – action:
Aufmerksamkeitsstarke Sorten
und Packungen lassen den
Kunden das Produkt in die
Hand nehmen. Die Informa-
tionen und Beschreibungen
wecken dann den Kauf-
wunsch, und nicht selten wan-
dert das Produkt gleich in den
Einkaufswagen. Nachvollzieh-
bar etwa bei Söbbeke – nach
dem Relaunch unter Pauls
Biomolkerei –, bei denen
Fruchtjogurts und Desserts zu
den Kernkompetenzen gehö-
ren. 
Ebenso wie bei der Andechser

Bio-Molkerei und anderen be-
kannten Marken warten die
vielen Stammkäufer jeweils
zum Jahreszeitenwechsel auf

Sortimente | Mopro, weiße Linie

Anbieter  Mopro, weiße Linie Homepage

Andechser Biomolkerei Scheitz www.andechser-natur.de

Bioalpin Österreich www.bioalpin.at

COW COW www.cow-cow.de

Gläserne Molkerei
www.glaeserne-molkerei.de
www.glaeserne-meierei.de

Kärntnermilch Österreich
www.kaerntnermilch.at
www.biowiesenmilch.at

Leeb Biomilch Österreich www.leeb-milch.at

Lobetaler Bio www.Lobetaler-bio.de

Milchwerke Berchtesgadener www.molkerei-bgl.de

Molkerei Biedermann AG Schweiz www.biomolkerei.ch

Molkerei Schrozberger www.molkerei-schrozberger.de

Molkerei Söbbeke GmbH www.soebbeke.de

Schwarzwaldmilch www.schwarzwaldmilch.de

Upländer Bauernmolkerei www.bauernmolkerei.de

Vallée-Verte HG für Naturprodukte www.vallee-verte.de

ohne Gewähr auf Vollständigkeit

Bio-Mehrpreis

Der Preisaufschlag für Bio-
Milch, sei es im Handel
oder von Molkereien an
die Milchbauern, hono-
riert den deutlich höheren
Zeit- und Kostenaufwand.
Ohne ihn hätten schon
wesentlich mehr Bio-
Landwirte aufgeben müs-
sen. 2014 lagen die Er-
zeugerpreise für Bio-
Milch im bundesweiten
Durchschnitt bei 48,9
Cent (4,2 Prozent Fett, 3,4
Prozent Eiweiß). Der kon-
ventionelle Durchschnitt
erreichte dagegen rund 38
Cent.

Die neue

Sensation
Freuen Sie sich auf die neue Dimension von Frozen Yogurt. 

Die renommierten Eiskonditoren von Rachelli vereinen 
dieses Jahr feinste Zutaten und traditionelle handwerkliche 
Herstellung mit frischem Demeter -Yogurt und ra�nierten 

selbstgemachten Demeter-Saucen auf einzigartige Weise. 

So entstehen himmlisch gute Frozen Yogurt Eiskreationen  
in besonderer biodynamischer Qualität.

Natürlich unbeschwert und leicht genießen - 
mit den 4 neuen Sorten:

www.bio-eis.de25-B07 14-E08
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die neuen, beworbenen Sai-
sonjogurts. Heimisches Obst
ist dabei ebenso beliebt wie
exotische Sorten. Neuerdings
ergänzen sogar Kombinatio-
nen mit Kräutern wie Rosma-
rin oder Minze die Auswahl.  
Noch auffälliger ist derzeit ein
klares Bekenntnis zum Ge-
nuss. „Der Trend geht immer
mehr zu Genussprodukten.
Das sind bei uns zum Beispiel

Desserts und Rahmjogurts,
wobei sich die Verpackungs-
größen dem Trend anpassen“,
bestätigt Klaus Frericks, Ver-
triebs- und Marketingleiter bei
Söbbeke. In diesem Jahr hat
die Molkerei daher kleine Ge-
nießerjogurts in originellen
ovalen Klarsichtbechern ins
Programm genommen. 
Ebenfalls neu ist ein Edel-Jo-
gurt für Genießer im passend
gestalteten  300 Gramm-Be-
cher. Zehn Prozent Fett und
Laktase sorgen für einen rah-
migen, süßlichen Geschmack.
Vielleicht etabliert sich neben
Vollmilch- und fettarmen Jo-
gurts aber auch die fünf-pro-
zentige Variante, wie sie bei
den Wiesenmilch-Fruchtjo-
ghurts von Kärntnermilch zu
finden ist?
Als drittes Beispiel für den Ge-
nießer-Trend seien die aktuel-
len Jogurt auf Frucht-Variatio-
nen mit  Superfruits von

Schwarzwaldmilch genannt.
Hinter der Bezeichnung
Glücksfrüchte steht die Über-
zeugung, dass Genuss auch
glücklich machen darf. Ähnli-
ches gilt sicherlich für die
Schoko- und Vanille-Drinks
mit Schokolade beziehungs-
weise Bourbon Vanille für Kin-
der, die die Molkerei nunmehr
gleich im ganzen Liter anbie-
tet. 

Das junge Start-up Cow-
Cow machte dagegen auf
der Biofach mit echter
dunkler Schokolade zum
Trinken für unterwegs auf

sich aufmerksam. Aroma-
tisch, im griffigen 330-Millili-
ter-Gebinde und haltbar sind
auch die beiden anderen Sor-
ten, einmal mit Schokolade

plus Kaffee und einmal mit
weißer Schokolade. 

Mopro für Kinder
– jetzt auch fair

Milchprodukte, mit denen
sich die Hersteller vorrangig
an Kinder richten, sind auch in
Bio keine Seltenheit mehr. In
diesem Fall aber ohne Aromen
und massenweise Industriezu-
cker. Dazu gehören etwa die
erwähnte Milch-To-Go oder
die Schoko- und Vanille-Ge-
tränke ebenso wie diverse Kin-
der-Fruchtjogurts. Jetzt gibt es
letztere außerdem mit ethi-
schem Mehrwert: 
Die Milchwerke Berchtesgade-
ner Land sind schon seit fünf
Jahren Naturland-fair-zertifi-
ziert. Nach Kakao und Zucker
bezieht die Molkerei nun über
Handelskooperative BanaFair
auch fair gehandelte Bio-Bana-
nen. Bisher kommen diese in
zwei von Kindern bevorzugten
Jogurts zum Einsatz. Laut Mar-
ketingleiterin Barbara Steiner-
Hainz wolle man langfristig
aber alle Rohstoffe, die in öko
und fair verfügbar sind, für Na-
turland fairzertifizierte Pro-
dukte einsetzen. >



Spezialprodukte:
ohne Lactose  oder
ohne Kuhmilch

Die Zahl derer, die den Milch-
zucker Lactose nicht vertra-
gen, nimmt zu. Mehrere Bio-
Betriebe kommen den Nach-
fragen nach lactosefreien Alter-
nativen mittlerweile mit eigen-
ständigen Linien entgegen,
etwa Berchtesgadener Land,
Heirler und die Schweizer Bio-
molkerei Biedermann. Im Sor-
timent finden sich alle übli-
chen Basisprodukte, teilweise
auch Zusätzliches wie etwa
Lassi. 
Als Bio-Anbieter aus der
Schweiz sei ihre Marktsituati-
on im deutschen Handel er-
schwert, heißt es bei Anbieter
Biedermann. Man setze daher
auf einzigartige, innovative
Produkte mit Swissnes Bonus.
Dazu gehören vor allem die
Bio-Schafmilchprodukte. Etwa
eine Million Kilo verarbeitet

die Molkerei in Bischofszell zu
Konsummilch und Jogurt,
demnächst werden Quark und
Frischkäse dazukommen. 
Leeb aus Österreich, die eben-
falls  ins nahe Deutschland ex-
portieren, hat sich dagegen auf
Schaf- und auf Ziegenmilch
spezialisiert und will die füh-
rende Marktposition weiter
ausbauen. Produkte wie
Milch, Jogurt Natur und di-
verse Fruchtsorten, Frischkäse
und Quark aus Schaf- und Zie-
genmilch sind zum einen eine
aparte geschmackliche Alter-
native,  zum anderen zeich-
nen sie sich durch ihre gute
Bekömmlichkeit aus. Aber
auch Geschäftsführer Jörg Ha-
ckenbuchner ist sich der Preis-
hürde bewusst. Man verar-
beite jährlich an die drei Mil-
lionen Kilo Ziegen- und zwei
Millionen Schafmilch, sagt er.
Diese könnten sie nur über das
Sammeln vieler kleiner Men-
gen aus weiten Teilen Öster-

reichs bekommen, was den
Transport zwangsläufig ver-
teuere. 
Sogar acht Millionen Kilo Bio-
Ziegenmilch verarbeitet An-
dechser, bezogen aus dem Al-
penvorland. Der milde bis
leicht aromatische Ge-
schmack, der längere Zeit pri-
mär im Zusammenhang mit
Ziegenkäse in Verbindung ge-
bracht wurde, spricht genauso
für die weiße Linie. Schließ-
lich sind auch bei Milch, Jo-
gurt und Butter durch die öko-
logische Haltung mit Auslauf
im Freien und natürlichem
Futter sowie der raschen und
sorgfältigen Verarbeitung die
Grundvoraussetzungen erfüllt. 

Butter-Expertise

Wie im konventionellen Be-
reich dominiert Sauerrahm-
butter. Mit Bio-Produkten
kann der Handel seinen Kun-
den zusätzlich spezielle Sorten

bieten. Am bekanntesten ist
Süßrahmbutter (unter anderem
von Andechser, Schrozberger,
Gläserne Meierei oder Uplän-
der Bauernmolkerei). Herge-
stellt ohne Zugabe von Milch-
säurebakterien, weist diese
einen rahmigen Geschmack
auf. Man kann sie daher gut
zum Backen oder zu gedüns-
tetem Gemüse empfehlen.  
Zu den zusätzlichen Speziali-
täten gehören neben Schaf-
und Ziegenbutter, Jogurt-, ge-
salzene und Fassbutter. Die ty-
pische Verpackung der Fass-
butter in Pergamentpapier ver-
weist auf das traditionelle
Buttern im Fass als Herstel-
lungsmethode hin. Unter-
schiedliche Sorten bieten etwa
die Gläserne Meierei und Val-
lée-Verte an, wobei letzte den
Spezialitäten-Charakter mit
einer Herkunft aus Frankreich
unterstreichen kann. 

Bettina Pabel

Sortimente | Mopro, weiße Linie

unsere produktneuheiten

zum backen

herzberger bäckerei GmbH
Hermann-Muth-Straße, 36039 Fulda
Telefon +49 (0)661 25181-301, info@herzberger.com
www.herzberger.com

geschmack der begeistertfür zuhause

DE-ÖKO-001

Der süße Genuss mit fruchtigen Rosinen und das vegane Hamburgerbrötchen werden 
auch Ihre Kunden begeistern. Beide Neuheiten überzeugen durch eine lange Halt-
barkeit ganz ohne Kühlung. Zum Backen für Zuhause sind sie in nur wenigen Minuten 
ofenfrisch.

kac bmuz

huentkudorpe ersun

 

 

e
en

entie

 

 

auhu zrüf iseger be
g

ac bmuz
k dcamhes

 

 

au es
is

 

 

 

 

48 bioPress Nr. 83



Nr. 83 bioPress 49

Hört man sich bei Kunden im klassischen Einzelhandel um, mit welchem Produktbereich sie 

weniger zufrieden sind, werden nicht selten die Backwaren genannt. Dabei gehören Brot, 

Brötchen und anderes Kleingebäck zu den Grundnahrungsmitteln. 

Zwischen 80 und 85 Kilogramm verzehrt jeder Deutsche im Jahr. Statt auf 08/15 Backstationen

zu setzen, sollten Kaufleute ihren Kunden mit einem guten authentischen Angebot entgegen-

kommen. Besonders mit Bio-Produkten können sie sich profilieren, sei es in Form frischer, 

vorgebackener oder tiefgefrorener Backwaren.

Backwaren | Sortimente

Verbraucher
wollen 
Qualität und 
Ehrlichkeit 

Vielfalt, Sicherheit und Trans-
parenz, Geschmack und Ge-
sundheit. In Schlagworten sind
das die Hauptvorteile von Bio-
Backwaren, die sich den Kun-
den zugleich gut nahebringen
lassen. Bio-Bäckereien verba-
cken neben den klassischen
Brotgetreidesorten Weizen
und Roggen auch Hafer und
vor allem viel Dinkel. Seitens
der Bäcker wegen seiner guten
natürlichen Backfähigkeit be-
liebt, punktet der nährstoffrei-

che Dinkel, seitens der Ver-
braucher mit Bekömmlichkeit
und Geschmack. Backwaren
mit Hafer, die nicht zuletzt
Kinder oft bevorzugen, zeich-
nen sich ihrerseits durch hohe
Gehalte an ß-Glucanen und
anderen Nährstoffen aus.
Selbst seltene und wertvolle
Urgetreidesorten wie Emmer,
Einkorn oder Kamut kommen
bei manchen Bio-Bäckern in
die Knetkessel.
Rumänien und die Ukraine

haben sich zu bedeutenden
Lieferantenländern auch  für
Bio-Getreide entwickelt. Vor
allem bei den kleineren oder
einem Bio-Verband ange-
schlossenen Betrieben stammt
das Getreide dennoch größ-
tenteils aus der Region, was
die Glaubwürdigkeit der Back-
waren bei den Verbrauchern
weiter erhöht. Nicht selten
wird das Korn dann in eigenen
Mühlen frisch gemahlen. 
Stichwort gemahlen: Ballast-

stoffreiche Vollkorn-Backwa-
ren und solche aus hellem
Mehl liegen im Bio-Regal
gleichberechtigt nebeneinan-
der. Der Blick in die Sorti-
mentslisten der Bäckereien
zeigt aber die Tendenz, dass
bei Brötchen und anderem
Kleingebäck eher helles Mehl
und bei den Broten eher Voll-
korn gefragt ist. Wie generell
bei Backwaren, spielen hier
zugleich regionale Vorlieben
eine große Rolle. 

Foto: Brot Manufaktur / W. Knodt
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Viele andere sonst übliche
Backmittel und Zusatzstoffe
wie färbendes Zuckercouleur
oder synthetische Ascorbin-
säure bleiben in der Bio-Bä-
ckerei außen vor. Amylasen
und andere bisher noch nicht
kennzeichnungspflichtige En-
zyme, denen viele Deutsche
skeptisch gegenüberstehen,
sind bei Verbandsware eben-
falls verboten. Nicht gegeizt
wird dagegen mit diversen
Saaten, Nüssen, Früchten und
Gemüse, was die Auswahl
noch deutlich erhöht. Das
Spektrum reicht von Leinsaat
oder Chia über Wal- und Ha-
selnüsse bis zu Kürbis oder
Oliven. Je nach Region, Re-
zeptur und in der Wintersai-
son ergänzen Bio-Gewürze
die Zutatenliste. 

Traditionelles
Handwerk ist 
gefragt

Im Bio-Backgewerbe ist es tat-
sächlich noch häufig zu fin-
den. Selbst wenn für manche
Prozessschritte Maschinen
eingesetzt werden, kommt es
beim Prüfen der Teigqualität,
beim Ausformen und ande-
rem auf das handwerkliche
Können der Bäcker an. Letzte-
res ist bei den Betrieben, die
dem Verein Die Bäcker. Zeit
für Geschmack angehören,
übrigens an der Tagesordnung
(s. Kasten). 
Für die typische gute Kru-
menstruktur und die lange
Haltbarkeit sorgt ansonsten
die Zeit. Die Bäcker  setzen
dafür auf die aufwändige
Mehrstufenführung, bevor-
zugt mit eigenen Natur-
sauerteigen. Stark im
Kommen ist zudem
die Verwendung von
Backferment, wenn
auch durchaus
Backwaren mit Bio-
Hefe als natürlichem
Triebmittel ihren Platz

behaupten. 
Händler haben nicht nur eine
riesige Produktvielfalt zur Aus-
wahl. Vielmehr können sie je
nach Wunsch und Kunden-
struktur die Backtheke mit fri-
schen Waren, Trockenregale
mit vorgebackenen und / oder
pasteurisierten Backwaren
wie Schnittbroten oder Bröt-
chen, Tiefkühltruhe mit halb-
oder fertiggebackenen Back-
waren bestücken. 

Täglich frisch 
gebacken – mit
Lokal-Bonus

Die Abgabe an der Theke mag
am aufwändigsten sein und
vom Personal über die Bio-
Kontrolle bis zur LMIV-Um-
setzung reichen. Aber die
meisten Verbraucher bevor-
zugen Brot und Brötchen nun
mal frisch. Nur hier lässt sich
die schon vom Anschauen her
sehr attraktive Vielfalt optimal
zur Geltung bringen. 

Foto: 
Brot Manufactur

F R E E
FROM
FOOD

4 - 5 JUNI 2015
Barcelona - Gran Vía

Sichern Sie sich Ihren Vorteil
in einem stark wachsenden Markt!

Nur für Fachbesucher

lPressPress
Fachmagazin für NaturprodukteFachmagazin für Naturprodukte

FROM
EF R

FOOD
FROM

EE

FOOD

celona - Gran Víacelona - Gran VíaBarBar
4 - 5 4 - 5 

FOOD

celona - Gran Vía
 2015JUNI4 - 5 

FOOD

celona - Gran Vía
 2015

n Sie sich SicherSicher orteilen VhrIn Sie sich orteil
in einem stark wachsenden Markt!

N

in einem stark wachsenden Markt!
n Sie sich SicherSicher

ur für Fachbesucherur für Fachbesucher

in einem stark wachsenden Markt!
orteilen VhrIn Sie sich 

in einem stark wachsenden Markt!
orteil

lFachmagazin für NaturproduktelFachmagazin für NaturprodukteFachmagazin für NaturprodukteFachmagazin für Naturproduktelfür NaturprodukteFachmagazin für Naturproduktelfür NaturprodukteFachmagazin für NaturprodukteFachmagazinFachmagazin für Naturproduktefür Naturproduktefür NaturprodukteFachmagazin für Naturproduktefür NaturprodukteFachmagazin für NaturproduktelFachmagazinFachmagazin für NaturproduktelFachmagazinFachmagazin für NaturprodukteFachmagazinFachmagazin für Naturproduktel ressPressPPPressPressPPressPressressPressressressPressPPressPressPress

Foto: EDNA (o), 



Immer wieder neue Kreatio-
nen sorgen weiter für Ab-
wechslung. Bis zu 40 ver-
schiedene Sorten Brot, 14 Sor-
ten Brötchen, sechs Klein-
gebäcke wie Ciabatta, Ba-
guettes oder Rosinenbrot plus
fünf Weißbrotsorten entstehen
jeden Tag in der Backstube
von Märkisches Landbrot.
Zum Bestücken der Backtheke
bieten sich generell regionale
Bio-Bäckereien an, von denen
viele selber ausliefern. Wie er-

folgreich Bio auf diese Weise
Kreise ziehen kann, sieht man
zum Beispiel bei  Ihr Bäcker
Schüren aus Hilden: Versorgt
werden neben den eigenen
Filialen im Düsseldorfer Raum
Wiederverkäufer wie Reform-
häuser oder Supermärkte und
Lieferkunden wie Hotels oder
Seniorenheime. Diese können
aus zwei äußerst umfassenden
Bio-Angeboten wählen, zum
einen aus der Vollwert-Pro-
duktlinie mit Vollkornbroten,
-Brötchen und Kuchen und
zum anderen aus der Linie mit
hellem Mehl, zu der auch me-
diterrane Spezialitäten zählen.
Ein weiterer schmeckbarer
Grund für den Erfolg ist der
konsequente Verzicht auf Fer-
tigmischungen, Teiglingen
und ähnlichem. 
Andere, ebenso überzeugte
Handwerksbetriebe liefern
über einen normalen oder
einen Spezial-Großhändler
wie Slottke, Naturlogistik, Jo-
chen Asel Bioerzeugnisse &
Vertrieb oder La Nouvelle.
Dabei gibt es neben den Be-
trieben mit einem Vollsorti-
ment auch Bäckereien, die zu-
sätzlich  bestimmte Schwer-
punkte setzen. Mal handelt es
sich etwa um demeter-Quali-
tät (u.a. Camphill Werkstätten
Lehenhof, Bahde, Herzber-
ger), mal um außergewöhnli-
che Getreidesorten (u.a. Gott-

schaller, Bohlsener Mühle).
Auch hinsichtlich der Back-
techniken wollen einige Bä-
ckereien Individualität zeigen,
beispielsweise mit besonders
großen Broten (unter anderem
Brot Manufaktur mit rustikalen
Vier-Kilo Nuss- oder Roggen-
broten) oder Ultner Brot und
Mauracher Hof mit knusprig-
frischem Schüttelbrot. 
Ein weiteres Beispiel sind
Backwaren für besondere Er-
nährungsansprüche wie ve -
gan, hefe- oder glutenfrei.
Kohlenhydratarmen Backwa-
ren mit Lupineneiweiß (unter
anderem Fritz Mühlenbäcke-
rei, Schubert, Herzberger)
runden das Spektrum ab. 

Bio-Backwaren 
im SB-Regal 
steigern das 
SB-Image deutlich

Zur abgepackten Ware zählen
überwiegend halbgebackene
Brötchen und anderes Klein-
gebäck sowie praktische
Schnittbrote. Ersteres bietet
die Herzberger Bäckerei
neben frischen und tiefgefro-
renen Backwaren in großer
Auswahl an. 
Abgepackt unter Schutzgas
und in wenigen Minu-
ten vom Ver-
brau-
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Was sind die
Trends bei Bio-
Backwaren? 
Was wünscht sich
der Verbraucher?

 Dinkel-Backwaren
 Backwaren ohne

Hefe
 Brot mit gesundheitli-

chem Mehrwert  
(Ballaststoffe, Ei-
weiß-, Keimlinge …)

 Spezialbackwaren:
glutenfrei, vegane
Feine Backwaren
bzw. free from    

 Mediterranes,
Snacks, To-Go 

 Getreide aus
Deutschland, Her-
kunftsgarantie

Freie Bäcker

Die Bäcker. Zeit für Ge-
schmack ist eine unab-
hängige Berufsorganisa-
tion des Bäckerhand-
werk. 
Die Mitgliedsbetriebe
stammen aus Deutsch-
land, Österreich und seit
kurzem mit einem Be-
trieb auch aus Polen. 
Verbindende Leitgedan-
ken der Vereinsmitglie-
der sind:

 Souveränität als freie
handwerkliche Le-
bensmittelhersteller,
durch den Erhalt
und die Weiterent-
wicklung von Wis-
sen und Know-how
zu erhalten;

 ein  erweiterter Qua-
litätsbegriff,  zu des-
sen Grundlagen eine
Saatgutzüchtung im
Sinne des Gemein-
wohls, das Konzept
der bäuerlich-nach-
haltigen Landwirt-
schaft sowie faire
Handelsstrukturen
gehören.

www.di-baecker.org

Foto: Fritz Mühlenbäckerei
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cher fertig zu backen, liegt das
Mindesthaltbarkeitsdatum für
die Fachhandelsmarke herz-
berger bäckerei bei 29 Tagen,
für die zur Biofach überarbei-
tete LEH- Marke gutes gut ge-
backen bei stolzen 60 Tagen.
Auf die Nachfrage nach klei-
neren Einheiten reagieren die
Fuldaer, indem sie Neuheiten
wie Mehrkorn- und  Kürbis-
kernbrötchen im praktischen
4er-Klarsichtbeutelpaket  ver-
packen. Die neuen Hambur-
ger-Brötchen, ebenfalls zu
viert, dürften zugleich neue,
jüngere Zielgruppen anspre-
chen. 
Hochwer-

tige Bio-Schnittbrote führen
unter anderem Mestemacher,
Pema, Härdner und 
Männl. Dunkle beziehungs-
weise Roggenbrote dominie-
ren. Mit acht Sorten Vollkorn-
brot, Hafer-Goldleinsaat-
Toastbrötchen und den
einzeln verpackten, kleinen
Doppelscheiben im Brotkörb-
chen gehört Mestemacher
hier zu den bekanntesten
Marken. 
Auch die Pema-Schnittbrote
von Franz Leupoldt haben
einen festen Platz im Regal.
Das Unternehmen setzt auf
geschroteten und gequollenen
Roggen, der nach einem be-
sonderen Nass-Mahl-Verfah-

ren bei niedrigeren
Temperaturen und
länger als üblich ge-

backen wird. Dank
eines besonderen Ver-

packungs- und Pasteuri-
sierverfahren ist das Brot
monatelang vor Schimmel

geschützt.
Die geschnittenen Spezial-
brote der Bäckerei Härdtner
und der Naturkostbackstube
Männl liegen im höheren
Preissegment. Das Dinkel-
E´sener® mit speziell ge-
keimten Goldkeimlingen von

Härdtner gilt dafür auch als
besonders vitaminreich und
bekömmlich zugleich. Männl
ergänzt sein umfangreiches
Sortiment seinerseits unter an-
derem mit einem knappen
Dutzend gluten- und lactose-
freier Schnittbrote auf Basis
von Buchweizenmehl. Die
Mehrkosten sind also durch-
aus verständlich. 
Beim Thema abgepacktes
Schnittbrot darf Toastbrot
nicht fehlen. Zwar haftet die-
sem oft das Image von indus-
triellem Billigprodukt an,
doch gehört es ebenfalls zu fa-
vorisierten Schnelldrehern im
Regal.  Viele Bio-Bäckereien
haben auf die Nachfrage rea-
giert und qualitativ hochwer-
tige Scheiben im Sortiment.
Butter-Weizentoastbrot, Din-
kel- und Vollkorntoastbrot führt
Herzberger. Auch kleinere Be-
triebe wie die Landbäckerei
Sintz, Das Backhaus und Voll-
kornbäckerei Rasche gehören
zu den Anbietern. Alleinste-
hende profitieren hier davon,
dass zusätzlich zu den übli-
chen 500-Gramm-Beuteln
auch 250-Gramm erhältlich
sind. Anderes herum geht es
aber auch: So hat etwa die Bio-
land Bäckerei Barkemeyer
neben Butter- und Dinkel- auch
Roggentoastbrot  im Programm
und gibt dies in 500 oder 1000-
Gramm-Paketen ab.  

Bio-TK-Backwaren
haben ihre 
Berechtigung

Das Endkunden-Angebot an
halb- oder fertiggebackenen
und tiefgefrorenen Bio-Back-
waren ist überschaubar. Für
Hersteller, die Brote, Ba-
guettes, Brötchen und Plunder
auch überregional und trotz-
dem frisch anbieten wollen,
ist dies jedoch eine gute Mög-
lichkeit. Für die Kunden liegt
der Vorteil in der flexiblen
Verfügbarkeit der Backwaren,

die sie so auch gut wochen-
lang lagern können.
Zu den Anbietern gehören
wieder Herzberger, daneben
unter anderem Coppenrath &
Wiese (Brötchen), Schedel,
Moin und Pain et Tradition
von Kircher SAS aus Luxem-
burg. Jean Kircher zum Bei-
spiel, liefert seine Backwaren
mit rustikalem französischem
Charme auf diese Weise auch
an Sterne-Gastronomen. Zu-
gleich will er so  zur Verbrei-
tung traditioneller Spezialitä-
ten beitragen, nicht zuletzt
von seinem Ardenner-Weiß-
brot, das zurzeit auf der Slow-
Food War teliste für die Arche
steht. 
EDNA ist dagegen einer der
größten Anbieter von TK-Back-
waren in Großgebinden für
Branchen aus den Bereichen
HoReCa und Bake-Off. Neu
im Portefolio sind die bereits
fertiggebackenen veganen Bio-
Gourmet-Schrippen und das
Bio Gourmet-Jourgebäck mit
sechs Sorten Minigebäck
sowie die Bio Fitness-Misch-
kiste dreifach sortiert. 
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Die Nachfrage 
nach glutenfreien
Spezialbroten
wächst

Wie eingangs angesprochen,
werden im Bio-Bereich Men-
schen mit besonderen Ernäh-
rungsansprüchen nicht nur
einfach fündig. Sie können
vielmehr aus einem beständig
wachsenden Angebot aus-

wählen. Das gilt
für komplett
Hefe-freie
Backwaren
ebenso wie für

vegane
(Fein)Backwaren

ohne Milcherzeug-
nisse, Honig und Ei. 

Im Fokus des Interesses ste-
hen schon seit einiger Zeit
glutenfreie Produkte. Voll-
reis- und Maismehlbrote
machten hier den Anfang.
Werz, Schnitzer, die Ham-

mermühle, Männl, Schubert,
Fritz, Alnavit und andere An-
bieter ergänzen diese inzwi-
schen mit Backwaren etwa aus
Buchweizen, Hirse, Braun-
hirse, Amaranth oder südame-
rikanischem Canihua. 
Außerdem erhöhen sie oft
durch den Einsatz von Schrot
und Mehl mit hohem Aus-
mahlungsgrad oder bestimm-
ten Zutaten den Nährwert.
Das Winzer-Reisbrot mit Trau-
benkernmehl oder Vollkorn-
Brot Omega+ von Werz sind
klassische Beispiele hierfür.
Dies und die Verarbeitung zu
modernen Varianten wie Cia-
batta, Baguette oder Fladen
tragen dazu bei, dass Gluten-
freies auch bei Personen ohne
Zöliakie gut ankommen. 
Die glutenfreien Backwaren
bieten die Anbieter im Unter-
schied zu normalen Backwa-
ren stets sicher verpackt und
meist überregional an. Teils
sind die Produkte so wie sie
sind verzehrsfähig, teils müs-
sen sie noch auf- oder kurz
fertiggebacken werden  So
sind die haltbaren, sogenann-
ten 15-Minuten Natursauer-
teigbrote tatsächlich in einer
viertel Stunde fertig.

Bettina Pabel
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Foto: Ultner

Foto:  Brot Manufactur

Sohn Hannes tritt bei Ultner
Brot in die Fußstapfen von
Vater Richard Schwienbacher 

Foto: Ultner

ohne Gewähr auf Vollständigkeit

Anbieter Backwaren Internetseite

Alnavit www.alnavit.de

Bahde www.bahde.de

Barkemeyer www.bauernfrische.prozept-ev.de

Bohlsener Mühle www.bohlsener-muehle.de

Brot Manufaktur www.brotmanufactur.de

Camphill Werkstätten
Lehenhof

www.lehenhof.de

Coppenrath und Wiese www.coppenrath-wiese.de

Das Backhaus www.dasbackhaus.de

EDNA www.edna.de

Fritz Mühlenbäckerei www.fritz-muehlenbaeckerei.de

Gottschaller www.biohofbaeckerei.de

Hammermühle www.hammermuehle-shop.de

Härdtner www.haerdtner.de

Herzberger www.herzberger-baeckerei.com

Jochen Asel Bioerzeug-
nisse und Vertrieb

www.biobrote-online.de

Kircher SAS www.pains-tradition.com

La Nouvelle www.la-nouvelle-boulangerie.de

Männl www.maennl24.de

Märkisches Landbrot www.landbrot.de

Mauracher Hof www.mauracherhof.com

Mestemacher www.mestemacher.de

Moin www.moin.eu

Naturlogistik (GH) www.naturlogistik.de

Pema www.pema.de

Schedel www.schedel-biobrot.de

Schnitzer www.schnitzer.eu

Schubert www.baeckerei-schubert.de

Slottke (GH) www.slottke.com

Vollkornbäckerei Rasche www.vollkornbaeckerei-rasche.de

Werz www.vollwertcenter.de
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Ein weit verbreiteter
Mythos ist, dass Bier
auf Grund des Rein-
heitsgebots von sich
aus ein Naturprodukt
ohne Zusätze ist. Be-
trachtet man die allge-
meine traditionelle
Herstellung, mag das
auch stimmen. Doch im
Zeitalter der Pestizide
und gewinnorientierter
Landwirtschaft kann
man davon bei der
konventionellen Bier-
herstellung nicht mehr
sprechen. Die Bio-
Brauer müssen ohne
Pestizide, Hilfs- und
Zusatzstoffe auskom-
men. Das Angebot an
Biobieren ist trotz der
erschwerten Bedin-
gungen vielfältig .
Viele kleine Hersteller
beleben den Markt
mit ausgefallenen
Biersorten.

Die riesigen Mengen kon-
ventioneller Biere werden
länger haltbar gemacht mit
Hilfsstoffen, die neben Hop-
fen, Malz und Wasser ver-

wendet werden. Aber es fängt
schon auf dem Feld an. Kon-
ventioneller Hopfen gedeiht in
der Monokultur. Dabei wird
der Pestizideinsatz nur noch
beim Baumwollanbau über-
troffen. Damit der Hopfen
nicht zu schnell verdirbt, wird
er mit Schwefel versetzt.
Erlaubt ist in der konventio-
nellen Branche auch das Ver-
wenden von Hopfenextrakt.
Der wird mithilfe von chemi-
schen Lösemitteln aus dem
Hopfen gewonnen. Bio-Braue-
reien hingegen dürfen nur un-
geschwefelten Bio-Hopfen
verwenden, in Form von Pul-
vern, Pellets oder als Natur-
hopfendolden wie es Neu-
markter Lammsbräu für seine
Biersorten verwendet. 
Außerdem sind bei den Kon-
ventionellen Lagerschutzmittel
für Gerste erlaubt. Bei Bio darf
nur ein Hilfsstoff eingesetzt
werden.Dabei handelt es sich
um das traditionelle Verfahren

der Enthärtung
des Wassers
mit Kalkmilch.

Alkoholfrei aber
wie?
Immer beliebter wird alkohol-
freies Bier. Längst ist die Ziel-
gruppe nicht mehr nur der Au-
tofahrer. Auch aufgeklärte
Konsumenten und Sportler
wollen auf den gesundheitli-
chen Mehrwert von Bier nicht
verzichten. 
Nach dem Sport kann ein iso-
tonisches Bier den Wasser-
und Mineralstoffverlust im
Körper ausgleichen. Außer-
dem füllt es die Glukosespei-

cher wieder
auf und liefert Mag-

nesium, Kalium und Vitamine
der Gruppe B.
Die Herausforderung für den
Brauer ist, dass es ihm gelin-
gen muss, trotz Unterbinden
der Bildung oder Entziehen
des Alkohols, ein vollmundi-
ges alkoholfreies Bier herzu-
stellen. Damit das gelingt, hat
jede Brauerei ihr ganz speziel-
les Verfahren.
Allgemein lässt sich zwischen
zwei Verfahren unterscheiden:
das Entziehen von Alkohol
nach der normalen Bierher-
stellung oder das frühzeitige
Stoppen der Bildung von Al-
kohol.

Natürlich reines 
Bio-Bier

Sortimente | Bier

Das deutsche Bier-Reinheitsgebot 
schließt Hilfs- und Zusatzstoffe nicht aus!



Das Letztere wird erzielt durch
das Stoppen der Gärung. Bei
diesem Verfahren wird das
Bier bei niedrigeren Tempera-
turen mit Hefe versetzt. Da-
durch wird der Gärungspro-
zess verlangsamt. Bei Errei-
chen des Grenzwertes von 0,5
Volumenprozenten Alkohol
wird die Gärung durch einen
Kälteschock abgebrochen. 
Damit das alkoholfreie Bier
keinen Brotgeschmack erhält,
muss die Konzentration der
Stammwürze niedrig gehalten
werden. Bei der normalen Gä-
rungszeit würde die Hefe die
Würzecarbonyle, die für den
Brotgeschmack verantwortlich
sind, in Alkohol umwandeln.
Neumarkter Lammsbräu und
die Brauerei Liebharts stellen
auf diese Weise seine alko-
holfreien Biere her. Auch die
Brauerei Pinkus nutzt das Ver-
fahren für ihr alkoholfreies
Weizen.
Neben der gestoppten Gärung
ist das Verfahren der Vaku-
umrektifikation eins der meist-
genutzten. Hierbei wird das
Bier in mehreren Schritten
entalkoholisiert. 
Zur Erhaltung der Aromastoffe
wird das Kohlenstoffdioxid
aus dem Bier extrahiert und
später mit entgastem Wasser
gereinigt. So gehen die Aro-
mastoffe in das Wasser über. 
Nach der Entgasung erfolgt
eine Erwärmung auf die nö-
tige Temperatur. Danach

fließt das Bier in der Ko-

lonne nach unten entgegen
aufsteigendem Dampf. Da-
durch verdampft der Alkohol
der sich konzentriert und spä-
ter wieder in den flüssigen Ag-
gregatzustand überführt wer-
den kann. 
Nach diesem Vorgang wird
das Bier heruntergekühlt und
mit dem aromatisierten Was-
ser versetzt. Mit diesem Pro-
zess wird der größte Teil der
Aromastoffe bewahrt.
Die Verfahren werden auch
miteinander kombiniert und
an die spezifischen Braue-
reien und Biersorten ange-
passt, damit ein alkoholfreies
Bier mit vollem Geschmack
entsteht.

Ausgefallene Sor-
ten bieten Vielfalt
Biermischgetränke sind im
konventionellen Bereich
schon lange ein Renner, ge-
rade bei Jugendlichen. Mitt-
lerweile kommen auch immer
mehr Bio-Hersteller mit Bier-
mischungen auf den Markt.
Zielgruppe ist hier der be-
wusste Genießer.
Vorwiegend vertreten ist das
Radler. Dabei wird das Bier
mit Zitronenlimonade ge-
mischt. Die Zitrone wird zu-
gegeben als Konzentrat, Aro-
ma oder Saft. Ein Radler mit
Bio-Zitronensaft stellt Nixe
Deutschland aus Hamburg
her.
Das Verhältnis von Limonade
und Bier variiert von Herstel-
ler zu Hersteller. Mit 50 Pro-
zent Bier und Limonade aus

Zitronenaroma stellt die
Brauerei Franz Xaver
Glossner sein Bier her.
Eine außergewöhnliche
Mischung bietet Rother
Bräu mit seinem Öko
Bier und Apfel an. Die-
ses besteht zu 65 Pro-
zent aus Bier und 35
Prozent Apfelsaft aus
der Rhön.

Bio-Brauer sind 
innovativ...

Bio-Biere bieten einen Markt
für Spezialitäten. Neben den
üblichen Sorten Pils, Weizen
und Weißbier werden auch
Imperial Stout, Indian Pale Ale
bis hin zu glutenfreien Krea-
tionen angeboten.
Das Imperial Stout wurde im
18. Jahrhundert in England für
die russische Zarin Katharina
die Große kreiert. Zur Herstel-
lung verwendet man einen
hohen Anteil an Röstmalzen,
wodurch die schwarze Farbe,
die Kaffee- und Schokoladen-
note entstehen. Durch eine Rei-
fungszeit bis zu drei Monaten
weist ein Imperial Stout einen
Alkoholgehalt auf von sieben
bis zehn Volumenprozent. 
Die Brauerei Gusswerk aus
Österreich stellt ein Imperial
Stout unter dem Namen
Schwarze Kuh her, der ange-
lehnt ist an die Pinzgauer Bio-
Rinder, die den Treber gefüt-
tert bekommen.
Eine weitere Erfindung aus
England ist das India Pale Ale
(IPA). Entwickelt wurde es,
um die Überfahrten nach In-
dien zu den britischen Kolo-
nien zu überstehen. Gewähr-
leistet wird die längere Halt-
barkeit durch einen höheren
Alkoholgehalt und durch die
Verwendung von viel Hopfen.

Dadurch entsteht eine stärkere
Hopfennote im Geschmack. 
Aufgegriffen hat die Brauerei
Riedenburger diese Biersorte
mit ihrem Dolden Sud IPA
und ihrer neuesten Kreation
Dolden Dark. Las Coronas
bietet ein Bier im Stil des bri-
tischen Pale Ale an, versetzt
mit Aloe Vera.

...und glutenfrei
Immer wichtiger bei Bier ist
die Sparte der glutenfreien
Sorten. Bei der Herstellung
können zwei Wege einge-
schlagen werden: 1. die Ver-
wendung von glutenfreien
Rohstoffen und 2. das Entzie-
hen des Glutens nach der
Herstellung.
Bei der Verwendung von
Buchweizen ist das Bier zu
100 Prozent glutenfrei. Buch-
weizen fällt nicht unter die
Getreidesorten, sondern ge-
hört zu den Knöterichge-
wächsen, weist aber ähnliche
Eigenschaften auf. Mit seinen
Bestandteilen Rutin und den
Aminosäuren Lysin und Tryp-
tophan gilt es als Heil- und
Arzneipflanze.
Ein weiterer möglicher Roh-
stoff ist die Hirse. Diese nutzt
die Brauerei Riedenburger
und Schnitzer Bräu. Letztere
bietet neben dem normalen
Hirse-Bier auch ein Hirse- 
Radler an. 

Nr. 83 bioPress 55

Bier | Sortimente

Anbieter  Bier Homepage

Brauerei Pinkus www.pinkus.de

Clemens Härle www.haerle.de

Franz Xaver Glossner www.glosssner.de

Gusswerk www.brauerei-gusswerk.at

Las Coronas www.beautyaloebeer.com/de/

Mongozo www.mongozo.com

Neumarkter Lammsbräu www.lammsbraeu-biobier.de

Nixe Deutschland GmbH www.nixe-bier.com

Privatbrauerei Liebharts www.residenz-biere.de

Riedenburger www.riedenburger.de

Rother Bräu www.rotherbraeu.de

Schnitzer Bräu www.schnitzerbraeu.de

Stadtbrauerei Spalter www.spalter-bier.de

Störtebeker www.stoertebeker.com

ohne Gewähr auf Vollständigkeit
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Mit dem Residenz Bio-Ingwer
hat die Privatbrauerei Lieb-
harts ein glutenfreies fermen-
tiertes Ingwergetränk herge-
stellt unter dem Einsatz von
Hopfen und Bierhefe. Außer-
dem bietet die Brauerei ein
helles und ein dunkles Reis-
Bier an.
Das Verwenden von alternati-
ven Rohstoffen kann einen
ungewöhnlichen Geschmack
hervorrufen, der beim nach-
träglichen Entfernen des Glu-

tens verhindert wird.
Anwendung findet diese Me-
thode bei der Brauerei Neu-
markter Lammsbräu. Mit ihr
werden ein alkoholhaltiges
und ein alkoholfreies Bier
ohne Gluten hergestellt. 
Hersteller Mongozo nutzt
ebenfalls dieses Verfahren für
sein Premium Pils glutenfrei.
Er bietet auch ein Weißbier
glutenfrei an. 

Neue Kreationen
sind die Zukunft
„Bio-Biere sind nach wie vor
eine kleine Nische im Bier-
markt. Wir erwarten, dass der
Markt für Biobiere in den
nächsten Jahren kontinuierlich
wachsen wird und auch kon-
ventionelle Getränkemärkte
und Lebensmitteleinzelhänd-
ler Bio-Biere in ihr Sortiment
aufnehmen werden. In die-
sem Zuge wird auch das An-
gebot an Bio-Bieren wachsen
und weitere Marken sich  im
Markt etablieren“, erklärt
Gottfried Härle, Geschäftsfüh-
rer der Brauerei Clemens
Härle.
Der Markt in Deutschland für
Bio-Bier hat großes Potenzial
zum Wachsen. Immer mehr
Kunden trinken Bio-Bier für
einen gesunden Genuss. Ge-
rade Spezialitäten und ein
ausgefallener und vollmundi-
ger Geschmack werden von
den Bio-Konsumenten gefor-
dert und von den Bio-Herstel-
lern angeboten. 
Neben den großen Herstel-
lern wie Neumarkter Lamms-
bräu oder Störtebeker kom-
men immer mehr kleinere
Brauereien auf den Markt mit
Spezialitäten. Auch regionale
Bierbrauer erweitern heute
gerne ihr Sortiment durch ein
Bioangebot, das die Super-
markt-Regale bereichert. Die
Zukunft des Biermarktes liegt
in der Vielfältigkeit der Ge-
schmacksrichtungen 

Leonie Sommer

Ulrich Zimmermann in der Berg-
brauerei beim Bierbrauen (o.)

Hopfen und Malz (u.)

Sortimente | Bier

Antibiotika für die Gesundheit,
Konservierungsstoffe für das
MHD, Nitritpökelsalz für eine
schönere Farbe und eine
schlechte bis grausame Tierhal-
tung verstecken sich hinter den
Dumping Preisen der konven-
tionellen Fleischindustrie. 
Bio-Konsumenten wählen be-
wusst naturnahe Lebensmittel.
Sie möchten ihr Fleisch genie-
ßen und mit einem reinen Ge-

wissen auf den Grill blicken
können. 
Als Erweiterung der EU-Öko-
Verordnung haben Bio-Ver-
bände ihre Richtlinien für die
Fleischherstellung und Tier-
haltung aufgestellt. Bei Deme-
ter, Bioland und Naturland ist
das Enthörnen und das Kupie-
ren von Schnäbeln oder
Schwänzen nicht erlaubt. 
Der Einsatz von Nitritpökel-

Tierschützer deckten in den vergangenen
Jahren immer mehr Skandale in der Tier-
haltung, Schlachtung und der Fleischher-
stellung auf. Dadurch steigt der Kunden-
wunsch nach Regionalität, Nachverfolg-
barkeit, Tierwohl und zusatzfreiem
Fleisch. Während die konventionelle
Fleischindustrie mit Imageschäden zu
kämpfen hat kann die Bio-Branche genau
in diesen Bereichen Erfolge aufweisen. 

Chiemgauer
Naturfleisch
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salz ist bei Demeter gänzlich
untersagt. Bioland verwendet
als Pökelstoff Nitrat aus Bio-
Gemüse. Naturland erlaubt
eine Verwendung von Nitrit-
pökelsalz bei einer Zugabe-
menge von zwei Prozent bei
Rohwürsten und ein Prozent
bei erhitzter Wurst. Der Ein-
satz muss deutlich gekenn-
zeichnet werden. 

Grillen wird zum
Hobby
Grillen ist ein fester Bestand-
teil in der deutschen Kultur
geworden. Dabei zählt nicht
nur das gesellige Beisammen-
sein sondern auch der unbe-
schwerte Genuss. Bio-Grill-
fleisch wird beliebter und das
Angebot wächst. Von Rind,
Schwein, Huhn bis zu Lamm
werden unterschiedlichste
Fleischstücke und Marinaden
angeboten. 
Das meist-konsumierte Fleisch
ist immer noch das Schweine-

fleisch.
Angeboten
wird es in
einer Vielzahl
von Marinaden
und Steakvarianten. Eines der
Klassiker ist das Halssteak. Die
Metzgerei Allmendiger bietet
es in den Marinaden Paprika,
Bärlauch, Hot Chili, Barbe-
cue, Sommer, Kräuter und Ita-
lia an.
In einer Barbecue Marinade
bietet LFW Fleisch-und Wurst-
spezialitäten Ludwigslust Spa-
reribs an. LFW ist mit dem
Tierschutzlabel Führ mehr
Tierschutz ausgezeichnet.
Vergeben wird das Label vom
Tierschutzbund Deutschland.
Ein Kriterium bei Mastschwei-
nen ist ein um 45 Prozent grö-
ßeres Platzangebot.  
Mit einer kurzen Grillzeit
kann der Klassiker Minuten-
steak vom Schwein punkten.
Königshofer bietet sie mari-
niert mit Kräutern oder Pa-

prika
an. Beliebt ist

auch das Bauchfleisch vom
Schwein. Mit viel Fett durch-
zogen ist es ein saftiges Stück
Fleisch und kann in dünnen
Scheiben auf den Grill gelegt
werden. Im Sortiment hat das
die Metzgerei Prosiegel mari-
niert. 
Die Spezialität Merguez, eine
Bratwurst aus Schweine- und
Rinderfleisch, produziert die
Metzgerei Hügle. Mit dem
Warmverarbeitungsverfahren
stellt die Bäuerliche Erzeuger-
gemeinschaft Schwäbisch
Hall (BESH) ihr Wurstsorti-
ment her. Eine der Metzge-
reien, die von der BESH ihr
Schweinefleisch und Lamm-
fleisch beziehen, ist die Metz-
gerei Brath. Aus schwäbisch-

hällischen
Schweinen stellen sie

Kachelfleisch zum Grillen
her. 

Grillen ohne 
Antibiotika 
Wer weniger Fett auf dem
Grill haben möchte, greift zu
Hähnchenfleisch. Nach
Schweinefleisch ist Geflügel
auf dem zweiten Platz beim
konsumierten Grillfleisch. An-
tibiotika in Geflügel ist in kon-
ventionellen Fleischwaren
keine Seltenheit. Die Bioland-
wirte dürfen nur in Ausnah-
men Antibiotika verabreichen
und haben danach längere
Wartezeiten bis zur Schlach-
tung. 
Das französische Unternehmen
Bodin züchtet unterschied-
lichste Hähnchen und Putenar-
ten. Die Zuchtdauer beträgt min-
destens 81 Tage. Der schwar-
zen Hähnchenrasse werden 91
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Grillen für
Leib 
und
Seele

Vorwerk Po-
demus
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Tage Zeit zur Zucht gegeben.
Damit liegen sie zehn Tage
über der Vorschrift. Zum Gril-
len bieten sie das klassische
Hähnchenbrustfilet an.  
Hersteller Biofino hat zwei
Hähnchen-Spieße im Sorti-
ment einen aus Brustfile und
einen aus Keule. Schröder’s
Bio Fleisch- und Wurstwaren
bietet eine Geflügel-Bratwurst
mit Bärlauch an. Für den klei-
nen Hunger auch eine Mini-
Variante. Den Klassiker Pu-
tenschnitzel hat Bio Geflügel
Stauß in seinem Sortiment, in
der Variation mariniert oder
natur. Außerdem führt er eine
Geflügelbratwurst und eine
Bratwurst nach Nürnberger
Art. 

Das glückliche
Rindsvieh 
Auf dem dritten Platz bei der
Beliebtheit landet das Rind.
Angeboten werden die unter-
schiedlichsten Steakarten in
variationsreichen Marinaden.
Um ein gutes Steak anbieten
zu können, gibt es unter-
schiedliche Nachreifungsver-
fahren. 
Eines davon ist die Nassrei-
fung. Dabei wird das Fleisch
vom Knochen abgetrennt und
in Vakuumbeutel verpackt.
Bei der anaeroben Reifung bil-
det sich Milchsäure, die lässt
das Fleisch zart werden. Die-
ses Verfahren nutzt das Unter-
nehmen Vorwerk Podemus
und stellt unter anderem ein
Rumpsteak natur oder mari-
niert her. Chiemgauer Natur-
fleisch nutzt diese Methode

für sein Frischfleisch. In einer
SB-Verpackung wird unter an-
derem ein Entrecôte Steak mit
Rapsöl mariniert angeboten. 
Ein weiteres Verfahren zur
Nachreifung ist das klassische
Trocknen an der Luft, es wird
auch als Abhängen bezeich-
net. Bei zwei bis drei Grad
wird das Fleisch an dem Kno-
chen von acht Tagen bis zu
drei Wochen in eine Reife-
kammer gehängt. Die Me-
thode wird nur noch selten
praktiziert, wegen hoher Kos-
ten für Lagerraum und Küh-
lung. Chiemgauer Natur-
fleisch hängt sein Portions-
fleisch ab. 
Nicht nur in Steakform ist
Rind ein Erfolgsschlager. Die
kurhessischen Fleischwaren
bieten eine magere Rindsbrat-
wurst aus 100 Prozent Rind
an. Oft werden bei der Her-
stellung von Bratwürsten
Fleischsorten gemischt. 
Einen gesundheitlichen Vor-
teil weißt Lammfleisch auf mit
wenig Cholesterin, viel Pro-
tein und es ist nur leicht
durchwachsen mit Fett. Trotz-
dem liegt es noch auf den hin-
teren Plätzen beim Grillgut.
Nur Fleisch von Tieren unter
zwölf Monaten darf als Lamm-
fleisch verkauft werden. Zum
Grillen eignen sich Schulter,
Kotelett, Rücken und die
Keule. Ein Holzfällersteak
vom Lamm bietet die Metzge-
rei Prosiegel mariniert an.
Wer lieber eine Bratwurst aus
Lammfleisch möchte ist bei
der Allmendiger Metzgerei
richtig. 

Vegetarische 
Grillzeit

Grillen ist längst nicht mehr
nur noch was für Fleischesser.
Vegetarier haben auch im Bio-
Bereich eine Auswahl an
Fleischersatzprodukten für
den Grill. Eine Variante sind
die Bio-Burger von Vantastic
Foods. Sie eignen sich nicht
nur für die Pfanne, sondern
auch für den Grill. Eine vege-
tarische Bratwurst bietet das
Unternehmen Wheaty an. Zur
Herstellung wird Weizenei-
weiß und Sojasauce verwen-
det. Eine weitere Kreation ist
von Veggy Friends der Räu-
cher Speck, er kann gegrillt,
gebraten oder

Metzgerei Prosiegel

Metzgerei
Hügle

Tomahawk Kotelett vom Schwäbisch
Hällischen Landschwein (o.); 
Halssteak in Paprikamarinade und Mi-
nutensteak in Paprika und Knoblauch
von der BESH (u.).
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direkt aus der Verpackung ge-
gessen werden.
Für Allergiker mit einer Glu-
ten- oder Lactoseunverträg-
lichkeit bietet Rack und Rüt-
her Bratwürste an. Zusätzlich
sind sie frei von Jodzusatz und
von der Europäischen Stiftung
Für Allergieforschung für al-
lergikerfreundlich befunden
worden und haben das
ECARF-Qualitätssiegel erhal-
ten. Es werden eine grobe
Bratwurst mit Knoblauch, eine
über Buchenholz geräucherte
Bockwurst und Schlachtfest
Würste zum Garen auf dem
Grill angeboten. 

Marinaden wecken 
Erfindergeist

Nach der Fleischauswahl ist die
zweite wichtige Entscheidung
die der Marinade. Immer gän-
giger ist im SB-Bereich das An-
gebot von fertig mariniertem
Fleisch. Es erspart viel Zeit und
Mühe in der Küche. Wer aller-
dings eher spontan sein Fleisch
marinieren möchte ohne lange
Vorbereitungs- und Wartezeit
kann die Marinaden von Bel-
tane verwenden. Sie benötigen
nur eine Ziehzeit von 15 Mi-
nuten. Insgesamt stehen acht
Marinaden zur Auswahl von
den Klassikern Barbecue und
Kräuter bis hin zu Honig Chili
ist alles dabei. 
Eine weitere Variante sind die
Marinaden von Jans im Zip-
Beutel in den Richtungen BBQ
Paprika, Kräuter Knoblauch und
Orient Curry. Einfach aufma-
chen, bis zu einem Kilogramm
Grillfleisch rein legen und dann
zwei Stunden oder über Nacht
in den Kühlschrank stellen. 
Saucenfritz bietet Saucen zum
Grillen an, die auch als Mari-
nade genutzt werden können.
Hinter der Kiez Keule versteckt
sich eine Sauce auf Tomaten-
markbasis, verfeinert mit Chili.
Weitere exotische Sorten sind
Mango Granatapfel und Honig
Senf. Der Vorteile solcher Ma-

rinaden ist, dass der Kunde
selbst über die Kombinationen
bei Fleisch und Marinade ent-
scheiden kann.

Stressfrei grillen
Der Markt für Grillfleisch in
Bio-Qualität wächst. Für viele
Bürger ist Grillen nicht nur eine
Form der Nahrungsaufnahme,
sondern zu einem Hobby ge-
worden. Es werden eigene Ma-
rinaden und Verfahren entwi-
ckelt, um das perfekte Stück
Fleisch zu erhalten. Dafür grei-
fen die Hobby-Griller gerne zu
Bio-Fleisch, denn den Unter-
schied zu konventionellem
Fleisch schmeckt man. 
Die Art der Fütterung und der
Stress der Tiere wirken sich auf
den Geschmack aus. Stress be-
deutet Energieverbrauch durch
Abbau von Zucker. Das Resul-
tat ist ein gesunkener Glyco-
genspiegel. Bei der Reifung ist
Glycogen nötig für die Säure-
bildung. Zu wenig Glycogen
bedeutet eine schlechte Rei-

fung. Dadurch mindert sich die
Fleischqualität. Ohne eine aus-
reichende Reifung wird das
Fleisch zäh. 
Bio-Grillfleisch ist nicht nur was

für den Gaumen, es fördert das
Tierwohl und trägt zur Verrin-
gerung der Massentierhaltung
bei. 

Leonie Sommer

ohne Gewähr auf Vollständigkeit

Anbieter-Grillfleisch und -Würste Homepage

Bäuerliche Erzeugergemeinschaft
Schwäbisch Hall (BESH)

www.besh.de

Beltane www.beltane.de

Bio Geflügel Stauß www.bio-gefluegel-stauss.de

Biofino www.biofino.de

Chiemgauer Naturfleisch www.chiemgauer-naturfleisch.de

Jans www.jans-marinade.de

Königshofer www.koenigshofer.de

LFW Fleisch- und Wurstspezialitäten
Ludwigslust

www.lfw-ludwigslust.de

Metzgerei Allmendiger www.allmendiger-metzgerei.de

Metzgerei Brath www.partyservice-brath.de

Metzgerei Hügle www.metzgerei-huegle.de

Metzgerei Prosiegel www.metzgerei-prosiegel.de

Rack und Rüther www.rackruether.de

Saucenfritz www.saucenfritz.de

Schröder’s Bio Fleisch- und Wurst
waren

www.bio-fleischer.de

Vantastic Foods www.vantastics-foods.com

Veggy Friends www.veggyfreinds.de

Vorwerk Podemus www.vorwerkpodemus.de

Wheaty www.wheaty.com



Alle zwei Jahre treffen
sich rund 165.000
Fachbesucher in Köln
zur weltgrößten Le-
bensmittel-Fachmesse.
Das Thema Bio wurde
im Jahr 2001 erstmals
zentral organisiert und
ist seitdem nicht mehr
wegzudenken. Zuletzt
ließen rund 2.100 Aus-
steller Bioangebote
auf der Messe regis-
trieren. Die Anuga Or-
ganic hat sich als eine
der zehn Anuga-Fach-
messen fest etabliert.
Seit 2013 werden die
Anbieter in der Or-
ganic-Halle bio-zertifi-
ziert.

Bio in allen Hallen, Anbieter
mit überwiegend Bio in der
Organic-Halle und alle zu-
sammen in den Messe-Kom-
munikationsmitteln wie Kata-
log, elektronisches Aussteller-
verzeichnis und Fachmesse-
Broschüren erregen nachhal-
tiges Interesse bei jenen Kauf-
leuten, die Bio als Zukunfts-
aufgabe bereits verstanden
haben und nach Sortimenten
Ausschau halten. 

Sonderschau 
Organic Market
Zum siebten Mal in Folge wer-
den auf der Anuga rund 1.500
Bio-Artikel von 80 bis 100 Her-
stellern in einer Sonderschau
konzentriert und den Kaufleu-
ten eindrucksvoll in einem Su-
permarkt präsentiert. Seit zwölf
Jahren überrascht das immer
breitere Angebot bis zu 3.500
interessierte Besucher und hin-

terlässt tiefe Spuren in der Bio-
Sortimentsentwicklung im
Handel. Anuga-Aussteller prä-
sentieren hier ihre Bioprodukte
in Zweitplatzierung und Nicht-
Ausstellern bietet sich eine
günstige Gelegenheit für die
Messepräsenz ohne eigenen
Stand.

Sonderschau 
OliveOil Market
Seit der letzten Anuga wird
das Thema Olivenöl extra
nativ - konventionell und bio -
ähnlich zusammen gefasst wie
Bioprodukte. Aussteller und
Nicht-Aussteller präsentieren
ihre Qualitäts-Olivenöle. Oli-
venöle aus allen Anbaugebie-
ten können, übersichtlich auf
kleinem Raum, verkostet wer-
den. Olivenöl-Experten stehen
für generische Fragen zur Ver-
fügung. Direkt angeschlossen
ist eine Plattform für Vorträge,

geführte Verkostungen und In-
formationen über Anbau, Her-
stellung und Vermarktung.  

Bio-Forum
Vor 14 Jahren gab es erstmals
mit dem Bio-Kompetenzzen-
trum ein Begleitprogramm.
An vier Messetagen finden
auch im Herbst 2015 Vor-
träge, Diskussionen und Infor-
mationsveranstaltungen zum
Thema Bio statt. Das Pro-
gramm wird zur Zeit zusam-
men gestellt. Es richtet sich an
Hersteller und den Handel.
Sortimentsentwicklung, Qua-
litätskontrolle, Beschaffung
und Networking sind die vor-
herrschenden Themen.
Anmeldungen und Vor-
schläge für das Bio-Forum und
die Info-Plattform OliveOil
Market bitte richten an den
bioPress Verlag. E-Mail:
em@biopress.de

Bio auf der Anuga 2015

Messe | Anuga 2015

Bio-Vollsortimente wecken auf der Anuga großes Interesse. Hier ein Blick in die Sonderschau Voll-Bio, zukünftig Organic Market.



BioOst und -West stehen vor
der Tür: Am Sonntag, 19.
April, öffnet die BioOst in der
Messe Berlin ihre Pforten und
am Sonntag, 10. Mai, in der
Messe Düsseldorf die Bio-
West.  BioOst und -West rich-
ten sich an Fachbesucher aus
Bio-Märkten, Naturkost- und
Reformwarenfachhandel,
selbstständigen Einzelhandel
(SEH) und Gastronomie. Zen-
traler Zweck der regionalen
BioMessen ist der Kontakt
zwischen Hersteller und
Handel.
290 (Vorjahr 280) Aussteller
aus den Bereichen Bio-Le-

bensmittel, Naturkosmetik
und Reformwaren präsentie-
ren sich am 19. April auf der
BioOst in Berlin den Bio-Ak-
teuren. Mit 3,6 Prozent mehr
Ausstellern als im Vorjahr
legte die Veranstaltung, die in
diesem Jahr erst zum dritten
Mal stattfindet, nochmals zu.
In Berlin erwarten die Veran-
stalter Wolfram Müller und
Matthias Deppe 2.000 (Vor-
jahr 1950) Besucher und bei
der BioWest am 10. Mai in
Düsseldorf 2.500 (Vorjahr
2.450).
„Dass wir ausgebucht sind,
liegt aber vor allem daran,

dass die Aussteller sich nach
dem Andrang des letzten Jah-
res fu� r größere Stände ent-
schieden haben“, erläutert
Wolfram Mu� ller. So musste
die Gastronomiefläche be-
reits in das Foyer hinter der
Halle ausgelagert werden,
um der Nachfrage gerecht zu
werden.
Bundesweite Lieferanten, re-
gionaler und u�berregionaler
Großhandel und einige junge
Unternehmen werden in Ber-
lin und Düsseldorf vertreten
sein. Auf Gemeinschaftsflä-
chen präsentieren sich die
Anbauverbände des ökologi-

schen Landbaus (Bioland,
Biokreis, Demeter, Natur-
land) mit zahlreichen Unter-
ausstellern. Angebote aus
dem Reformwarenbereich
finden sich auf der Sonderflä-
che ReformWelt. Alle auf den
BioMessen ausgestellten Pro-
dukte unterliegen klaren Kri-
terien. Diese orientieren sich
an den Sortimentsrichtlinien
des Bundesverbands Natur-
kost Naturwaren.
Auch der Politik bieten die
BioMessen ein Forum: Die
politischen Rundgänge eröff-
nen Vertretern von Herstel-
lern, Anbau- und Branchen-
verbänden die Möglichkeit,
mit ihren Themen Gehör zu
finden. „Die BioMessen ori-
entieren sich an den Bedürf-
nissen der Branche“, sagte
Matthias Deppe.
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Die ISM (Internationale
Süßwarenmesse) in
Köln lockte an vier
Messetagen 37.000
Fachbesucher an. Das
sind rund sechs Pro-
zent mehr als 2014.
Mit 67 Prozent blieb
der Auslandsanteil 
stabil. Das bedeutet,
dass auch der starke
Fachbesuch aus dem
Inland zur Steigerung
der Besucherzahlen
beitrug. 

„Die ISM hat in diesem Jahr er-
neut deutlich gemacht, wie
wichtig sie für den nationalen
und internationalen Süßwa-

renhandel ist“, kommentierte
Katharina Hamma, Geschäfts-
führerin der Koelnmesse.
170 Aussteller mit Bio-Pro-
dukten waren auf der 45. ISM
vertreten. Der Veggie-Trend
ist auch bei den Süßwaren
sichtbar. Massentierhaltung
gepaart mit Antibiotika-Einsatz
verstärken den veganen
Trend. Zahlreiche Bio-Her-
steller mit veganen Angeboten
waren zu sehen. Bei Schoko-
lade muss Milchpulver ersetzt
werden und bei den Gummi-
bärchen die Gelatine. 
Georg Rösner aus Straubing
hält ein breites Sortiment an
vegetarischen und veganen
Bio-Fruchtgummis vor. Unter
der Marke Ökovital bietet das
Unternehmen sieben Pro-
dukte an. Vegetarisch sind
zehn weitere Artikel. Als Ge-
liermittel dient Pektin. 

Wikana aus Wittenberg über-
zeugte mit einem veganen Ka-
kaokeks aus Quinoa. Das Pro-
dukt schmeckt intensiv nach
Kakao und verdient seinen
Namen. Einen veganen Dop-
pelkeks aus Quinoa produ-
ziert der Hersteller ebenfalls
und bietet eine sinnvolle Al-
ternative zum konventionel-
len Klassiker.
Bei Ecofinia erntete das ve-
gane iChoc Sortiment viel
Aufmerksamkeit bei den Be-
suchern. Milchpulver wird bei
den vier Tafeln durch Reis-
drinkpulver ersetzt. Es gab
während der ISM konkrete
Anfragen, wie Geschäftsführer
Andreas Meyer mitteilte. 
Die Helden Snacks aus dem
Hause Erbacher in Kleinheu-
bach sind vor einem Jahr auf
der Biofach an den Start ge-
gangen. Die Helden sind ein

natürlicher Pausensnack für
Kinder aus Vollkornmehlen,
europäischem Soja und ge-
süßt mit Fruchtsäften. Die Pro-
dukte sind eine Alternative zu
süßen Keksen und Riegeln für
unterwegs. Vertriebsleiterin
Marina Hüsam war mit dem
Verlauf des ersten Jahres zu-
frieden. 
Huober Brezel aus Baden-
Württemberg registrierte reges
Interesse an den Schoko-Bre-
zeln, die seit einem Jahr auf
dem Markt sind, und sich
nach Angaben des Unterneh-
mens gut verkaufen. Die ISM
nutzte der schwäbische Her-
steller auch, um den Export zu
stärken.
Die Bio-Hersteller zeigten
dem Handel, eine Vielzahl an
Produkten, die den eintönigen
Sortimenten in den Super-
märkten Impulse geben könn-
ten. Kaufleute, die ihr Sorti-
ment  oben abrunden wollen,
fanden auf der ISM authenti-
sche und hochwertige Pro-
dukte.

Anton Großkinsky

Bio gibt ISM Impulse
Vegane Süßwaren war ein Trendthema in Köln 

Mehr Aussteller auf BioOst
Veranstalter freuen sich über ausgebuchte Flächen
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Petra Wolf, Mitglied der Ge-
schäftsleitung, Nürnberg-
Messe erklärte: „Biofach und
Vivaness haben ebenso wie
die Branche mit Vielfalt, Qua-
lität und Dynamik überzeugt.
Wirtschaftliche und politische
Relevanz zeichnet sie ebenso
aus wie die Leidenschaft für
die präsentierten Produkte.
Neben dem schönen Besu-
cherplus sind wir besonders
glücklich über die gute Stim-
mung in den Hallen.“
Die Stimmung bei den Aus-
stellern war positiv. Das ist
aufgrund der Statistik des letz-
ten Jahres gerechtfertigt. 2014
gaben die deutschen Haus-
halte 4,8 Prozent mehr Geld
für Bio-Lebensmittel und Ge-
tränke aus als im Vorjahr. Der
Umsatz betrug rund 7,9 Milli-
arden Euro,  so der Bund Öko-

logische Lebensmittelwirt-
schaft (BÖLW). 
Die Zahlen sind ein Produkt
des Marktes. Dort stehen die
Zeichen für  2015 weiter auf
Wachstum. Durch den Han-
del könnte nach dieser Bio-
fach ein Ruck in der Sorti-
mentsentwicklung gehen. Die
Einkäufer waren in den ver-
gangenen Jahren nicht mehr
in großer Zahl erschienen.
Dieses Jahr war der Handel
zurück auf der Biofach. Vom
Kaufland bis zu Tegut sind
alle gekommen. Das neue
Qualitätsbewusstsein beför-
dert den Bioumsatz.

Der SEH zeigte sich ebenfalls.
Die Selbstständigen wissen,
dass die Vorstufe nicht alles
leisten kann und gehen des-
halb auf die Biofach. Rösner
Vertrieb hat bei Messekontak-
ten erlebt, dass der qualitäts-
orientierte Einzelhandel nicht
mehr auf Zentrallistungen
wartet. Kaufleute haben sein
gesamtes Sortiment selbst ge-
ordert. Es soll in einer Sonder-
platzierung präsentiert wer-
den. Die Artikel, die laufen,
werden dann im Regal aufge-

nommen. Vegan war hier der
Türöffner und verhilft nun Bio-
Süßwaren mit hohem Frucht-
anteil und damit hoher au-
thentischer Qualität ins Regal.
Vegan, Rohkost und Super-
foods standen im Mittelpunkt.
Der LEH nutzte hier die Bio-
fach zur Orientierung. Keine
andere Plattform kann das in
diesem Maß leisten. Der
Groß- und Einzelhändler Ve-
ganz war zum zweiten Mal
auf der Messe. Das Vegan-
Zeichen findet sich auf immer
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Mehr als 44.000 Besucher (Vorjahr 42.459) aus
136 Ländern reisten dieses Mal zum jährlichen
Bio-Branchentreff nach Nürnberg. Mit einem Be-
sucherplus von fünf Prozent bestätigt die Welt-
leitmesse: Hier trifft sich die internationale Bio-
Branche. 2.348 Aussteller (Vorjahr 2.263), 202
davon auf der Naturkosmetikmesse Vivaness,
präsentierten sich den Einkäufern. Bei den Aus-
stellern herrschte Hochstimmung wie schon
lange nicht mehr.

Beste 
Biofach 
seit Jahren
Messe in Nürnberg lässt starken 
Aufschwung erwarten 

Die Biofach ist auch ein Ort um
sich zu zeigen und gesehen zu
werden. Renate Künast besucht
die BESH und trifft sich mit Ru-
dolf Bühler.



mehr Produkten. Selbst die
vegane Gemüsekiste frei von
Würmern gibt es inzwischen. 
Auf dieser Biofach stand die
Politik im Fokus. Die EU-
Kommission hat am grünen
Tisch eine praxisferne Totalre-
vision der EU-Ökoverordnung
gezimmert. Bei der Eröff-
nungsfeier drückte es der
deutsche Agrarstaatssekretär
Robert Kloos deutlich aus:
„Die Bundesregierung will
keine vollständige Neugestal-
tung der EU-Ökoverordnung,
sondern an bewährte Rege-
lungen anknüpfen.“  Der Vor-
schlag der Kommission müsse
vom Tisch, forderte Kloos. 
EU-Kommissar Phil Hogan
nannte als Ziele der Kommis-
sion, den Verbraucher zu stär-
ken und Bio-Skandale zu ver-
meiden. Dass die konventio-
nelle Landwirtschaft die

großen Lebensmittelskandale
der letzten Jahre verursacht
hat, die Bio zusätzlichen Auf-
trieb gaben, hatte er ausge-
blendet. Brüssel steht auf dem
Kopf und muss zurück auf die
Füße.
Die Niederlande waren nach
2004 zum zweiten Mal Land
des Jahres. Agrarministerin
Sharon Dijksma sprach bei
der Eröffnung ebenfalls die
EU-Ökoverordnung an: „Lie-
ber Phil, mache neue Vor-
schläge für die Ökoverord-
nung mit weniger und einfa-
cheren Regeln und mache die
Bauern nicht zu Buchhaltern“.
In den Hallen präsentieren
sich die Aussteller mit immer
größeren Auftritten. Das Ge-
fühl sagte schon nach den ers-
ten beiden Tagen, dass mehr
Besucher auf die Messe strö-
men als 2014. Die Zahlen be-

stätigten es am Ende mit
einem Plus von 1.600 Besu-
chern. 
„Die Messe war sehr gut. Wir
haben neue Distributeure in
Europa gefunden. 2017, spä-
testens 2018, werden wir
selbst in Europa produzieren“,
sagte die Vertreterin von
Amy’s Kitchen aus den USA. 
„Die ersten beiden Tage
waren unglaublich. Wir stel-
len ein zunehmendes Quali-
tätsinteresse fest und Respekt
für den Preis von Premium-
Produkten“, freute sich Ludger
Teriete von Dwersteg Destil-
lerie aus dem Münsterland. 
„Die Messe war sehr gut be-
sucht. Für uns war es stressig.
Die Biofach hat wieder aufge-
holt. Der Vegan-Trend hat
sich schon auf der ISM in Köln
gezeigt und spielt sich hier
noch stärker ab“, stellte Ge-

schäftsführer Andreas Meyer
von Schokoladen-Hersteller
Vivani fest, der mit iChoc ein
veganes Sortiment aufgelegt
hat.
Herbert Männl von der gleich-
namigen Naturkostbäckerei
aus Mitterteich in Bayern war
höchst zufrieden. Der Handel
interessierte sich lebhaft für
die gluten-, lactosefreien und
veganen Backwaren. Mit der
oberpfälzischen Brotsuppe
stelle er ein traditionelles Ge-
richt als Convenience vor. Die
Tüte mit Brotschnitten mit ver-
schiedenen Zutaten wie Zwie-
beln, Knoblauch und Gewür-
zen braucht nur noch in hei-
ßes Wasser gegeben werden. 
Der spanische Verband Eco-
valia zeigte sich besorgt über
die Brüsseler Reformpläne.
„Eine Totalrevision wäre nicht
gut für die Branche. Wir
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bevorzugen eine Verbesse-
rung der bestehen EU-Öko-
verordnung“, sagte Evelyne
Alcazar, Abteilungsleiterin
Ausland von Ecovalia. Ecova-
lia-Präsident Alvaro Barrera
Fernandez ist der schwache
spanische Binnenmarkt ein
Dorn im Auge: „25 Euro pro
Kopf geben die Spanier für
Bio aus; die Deutschen 85
und die Schweden 109“, er-
klärte der Präsident. Der Bio-
Markt sei mit einem Anteil
von ein Prozent zu schwach.
„Die Bauern müssen lokal ver-
markten, um ein Mehrpreis zu
erzielen. Die Einkommen un-
serer Bio-Bauern sind nicht
auf dem Level der Mitteleuro-
päer“, beklagt Fernandez.  

Anton Großkinsky

KTG Foods wird
Tofu-Hersteller
Die Bio-Zentrale zeigte den
Besuchern Schwerpunkte
ihrer Kompetenz. Blöcke mit
Italien, vegan, Snacks und
Neuheiten stellte das Unter-
nehmen aus. „Unser Haupt-
thema sind Getreideprodukte
aus eigenem Anbau“, erläu-
terte BZ-Geschäftsführer An-
dreas Plietker. Die neuen Hof-
liebe Müslis setzen das um.
„Das sind einige der wenigen
Müslis mit Getreide aus eige-
nem Anbau“, betonte Plietker. 
Die Bio-Zentrale ist Teil der
KTG Foods mit Vorstand Rein-
hard Meißner an der Spitze.
Die Muttergesellschaft KTG
agrar  wiederum ist größter
Anbauer von Bio-Soja in
Europa. Das Soja aus Rumä-
nien wird in der eigenen Öl-
mühle in Anklam im Bundes-
land Mecklenburg-Vorpom-
mern verarbeitet. „Bei uns
laufen intensive Überlegun-
gen, Produkte aus Soja herzu-
stellen. Es gibt einen hohen
Bedarf an Lebensmitteln mit
Proteinen aus Soja. In einem
Zeitraum zwischen ein und
zwei Jahren wollen wir auf

den Markt gehen“, kündigte
Meißner an.

Die sprechende
Verpackung
Die VI.P aus Südtirol entwi-
ckelt die Marke Bio Vinsch-
gau weiter. BioGraphy heißt
das Projekt. Im Laufe des Jah-
res 2015 wird auf der Verpa-
ckung der Name des Apfel-
bauern erscheinen. Der QR-
Code  führt via Internet zur
Seite BioGraphy, die mit Bil-
dern die Geschichte der 135
Bio-Apfelerzeuger erzählt.
Eine Karte zeigt die Hofstelle.
Zusätzlich ist sichtbar, ob der
Betrieb Urlaub auf dem Bau-
ernhof anbietet. Der Service
wird in den Sprachen Italie-
nisch, Deutsch und Englisch
angeboten. Über den QR-
Code spricht die Verpackung
zum Kunden und gibt dem
Produkt ein Gesicht. Damit
profiliert sich der Bio-Apfel-
Lieferant als Herkunftsmarke. 
Die Biofach dient für Ge-
schäftsfeld-Leiter Gerhard
Eberhöfer überwiegend der
Kundenpflege: „Hier kann es
der Handel im persönlichen
Gespräch sagen, wenn der

Schuh drückt. Wir machen
die Augen auf und bekom-
men ein Gefühl für die Situa-
tion auf dem Markt.“  

Vegane Dinkel-
Maultaschen 
Alb-Gold, der Teigwarenspe-
zialist von der Schwäbischen
Alb, hat in Nürnberg Dinkel-
Maultaschen mit Linsenfül-
lung vorgestellt. „Das Produkt
ist ein Musterbeispiel für re-
gionale Wertschöpfung. Wir
haben Getreide und Feld-
früchte mit langer Tradition
von der Alb zusammenge-
bracht und daraus ein genuss-
volles Regionalprodukt ge-
macht“, erklärt Oliver Freidler
von der Geschäftsleitung.

Händler auf 
Biofach zurück
Die Herzberger Bäckerei
wurde vom neuen Geschäfts-
führer Matthias Kollmann re-
präsentiert. Er registrierte hohe
Internationalität, von der
Herzberger nicht unmittelbar
profitiert. „Ein hoher Aus-
landsanteil im Verkauf  ist
nicht unser strategisches Ziel.
Es waren aber viele Edeka-

und Rewe-Händler hier. Das
war letztes Jahr nicht so“, be-
obachte Kollmann, der 2013
in die Geschäftsleitung bei
Herzberger eingetreten ist,
und Anfang 2015 den lang-
jährigen Geschäftsführer Eck-
hard Schlinzig an der Spitze
abgelöst hat. 

kff lobt Messe
„Die Messe war gut, sehr gut
sogar, die beste seit Jahren
von der Frequenz und der
Qualität der Besucher. Die
Biofach ist zu einer internatio-
nalen Messe für hochwertige
Lebensmittel geworden“, ur-
teilte Erich Michel, Geschäfts-
führer der kff. Der Handel
sucht nach Bio-Fleisch. Die
Warengruppe ist im LEH noch
unterrepräsentiert. „Fleisch ist
knapp, besonders Schweine-
fleisch“, stellt Michel fest.
Dabei gab es letztes Jahr noch
ein Überangebot, so dass die
Erzeuger die Zahl der Sauen
reduzierten. „Jetzt ist der
Markt unterversorgt. Wir müs-
sen Angebot und Nachfrage
wieder näher zusammenbrin-
gen. Die Bio-Fleischbranche
muss auf die Ferkel-Knappheit
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Unverpackt, ein Thema, das für viele Verbraucher immer wichtiger wird.



reagieren und Kontinuität er-
reichen“, kritisiert Michel. Die
kff betrachtet Convenience als
den Zukunftsmarkt. Suppen
und Fertiggerichte sind ein
Wachstumsbereich bei dem
Hersteller.   

Agranas Stärke
Agrana Stärke aus Österreich
stellte die Wachsmaisstärke
AgrenoLite Bio und die Mais-
quellstärke QuemLite Bio vor.
Mit  den Produkten lassen sich
fettreduzierte Rezepturen ent-
wickeln. Die Wachsmaisstärke
kann bei süßen Aufstrichen wie
Nuss-Nougat Palmfett ersetzen.
Das Produkt kann dann als fett-
arm ausgelobt werden. Die
Maisquellstärke ist für Feinkost
geeignet. So können fettredu-
zierte Mayonaissen und Salat-
soßen hergestellt werden.  

AlmaWin spart
CO2 ein
CO2-Einsparung ist das Anlie-
gen von AlmaWin aus Win-
terbach in Baden-Württem-
berg. Der WPR-Hersteller ver-
wendet Flaschen die zu 95
Prozent aus Plastikmüll herge-
stellt werden. Der Rohstoff
Erdöl wird eingespart und der
Einsatz von Energie wird ver-
ringert. In der umweltfreund-

lichen Flasche stellte das Un-
ternehmen auf der Biofach ein
palmölfreies Waschmittel für
Bunt- und Feinwäsche vor.
Einen Eco Schwamm, der zu
70 Prozent aus Sonnenblu-
menöl besteht, und ein Seifen-
Depot enthält, ist ebenfalls
neu im Sortiment. 

Bastiaansen 
präsentiert 
Saison-Käse

Käse-Hersteller Bastiaansen
aus den Niederlanden infor-
mierte den Handel über seine
Saison-Neuheiten 2015. Im
Mai kommt ein Gouda mit
Weizengras. Im Juni folgt der
Sommer-Brotbelag Coco Ca-
bana mit Kokosmilch. Der
Herbst-Gouda  enthält Kürbis-
kerne und bekommt eine kräf-
tigere Farbe durch Möhrensaft. 

Reis aus Indien
Amira Basmati Rice aus Kre-
feld stellte indischen weißen
und Vollkornreis vor. Authen-
tische Bio-Lebensmittel aus In-
dien sind die Mission des
weltweit agierenden Famili-
enunternehmens. Amira hat
7.500 Bauern mit 12.000
Hektar Land unter Vertrag. Im
Sortiment sind auch vegane
Fertiggerichte wie Basmati
Reis mit Kidney-Bohnen, Ki-
chererbsen oder Linsen.
Vegan war dieses Jahr auf der
Biofach angesagt wie nie
zuvor.

Lovechock startet
Aktionen
Lovechock aus Holland setzte
auf der Biofach seine Erfolgs-
geschichte fort. Gründerin
Laura de Nooijer trifft mit ihrer
Rohkost-Schokolade kombi-
niert mit Superfoods den Nerv
der Zeit. Auf der Biofach pro-
motete das junge Unterneh-
men die Muttertagsaktion.
Drei Sorten der Rocks (Ku-
geln), die den gesundheitsför-

dernden Reishi-Pilz enthalten,
werden mit einem Aufkleber
als Geschenk der Mutter
Natur propagiert und enthal-
ten Karten mit spirituellen
Texten. In der Winteraktion
mit einem Aufkleber Liebe
und Licht wird dem Handel
ein Display mit allen zehn
Produkten angeboten. Das
Ganze ist mit einem Gewinn-
spiel kombiniert. 

Davert stellt neues
Raw-Produkt vor
Davert folgt mit seinen neuen
Kakao Nibs dem Trend der
Superfoods. Getrocknet wer-
den die Raw Kakao Nibs unter
Rohkost-Temperaturen, da-
durch werden Inhaltsstoffe
wie Magnesium, Kalium, Zink
und Ballaststoffe erhalten. Ge-
eignet sind die Kakao-Splitter
zum Knabbern, im Müsli, Jo-
ghurt oder als Backzutat. 

LaSelva 
bekommt positives 
Feedback

Das italienische Unterneh-
men LaSelva bekam eine
Goldauszeichnung von Mun-
dus vini BioFach 2015 für sei-

nen Ciliegido Marema Tos-
cana IGT 2012, der aus in der
Selection Degustation mit
Gold prämiert wurde. Die
neuen Caffé Espresso Sorten
gemahlen oder ganze Bohnen
stießen bei den BioFach Besu-
chern auf regen Anklang. Ver-
wendet werden hauptsächlich
Bohnen aus Indien und Hon-
duras. 

Pukka: mehr 
als nur Tee
Pukka präsentierte auf der Bio-
Fach die Erweiterungen seiner
Nahrungsergänzungsmittel. In
der Everyday Familie wurden
unter anderem die Sorten Life
Kind, Man Plus und Wholistic
Red Ginseng vorgestellt. Alle
drei NEM sind in Kapseln er-
hältlich und können jeden
Tag ein- bis zweimal einge-
nommen werden. 

Neuheiten bei 
Haus Rabenhorst
Immer wichtiger wird die
Gruppe der Vegetarier und Ve-
ganer. Haus Rabenhorst hat
einen neuen Saft zur Nah-
rungsergänzung auf den Markt
gebracht. Mit Vegan Extra kön-
nen Vegetarier und Veganer
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Wolfgang Reimer, Amtschef im
Stuttgarter Agrarministerium,
nutzte die Biofach, um politische
Kontakte zu pflegen.

>



ihren B12 und D3 Tagesbedarf
gezielt abdecken. Hergestellt
wird er mit Direktsäften aus Äp-
feln, Ananas und Mangomark.
Eine weitere Neuerscheinung
sind die Nahrungsergänzungs-
mittel Rotbäckchen Vital im -
mun Formel und Rotbäckchen
Vital Eisen Formel. 

Voelkel hat ein
grünes Herz
Die Naturkost-Saftkelterei Vo-
elkel stellte seine neue Saft-
reihe Im Herzen Grün vor.
Angeboten werden Smoothies
aus Grünkohl und Spinat in
den Geschmacksrichtungen
Rote Bete Himbeere, Ananas
Gurke und Tomate Pastinake.
Eine weitere Erweiterung ist
die Sorte Superfrucht bei der
Fair To Go Sparte. 

Auszeichnung für
Yogi Tea 
Mit seinem Tee frischer Geist
gewann Yogi Tea die Aus-
zeichnung Best New Product

in der Kategorie Getränke.
Neben der neuen Mischung
von Kakaoschalen und fri-
scher Minze konnte der Tee
mit dem neuen Verpackungs-
design punkten.  

Tradin Organic 
feiert 30jähriges
Bestehen

Das im Jahr 1985 gegründete
Unternehmen Tradin Organic
feierte auf der Messe sein
30jähriges Bestehen. Zu die-
sem Anlass wurde ein neuer
Messe stand enthüllt. Außer-
dem vergrößerte das Handels-
unternehmen seinen Silopark
in der bulgarischen Anlage
und besitzt damit jetzt einer
der weltweit größten biologi-
schen Sonnenblumenkern-
Verarbeiter.  

Nähr-Engel mit
Frei-von-Produkten
Hersteller Nähr-Engel stellt
mit der Heimatküche vegane,

glutenfreie, lactosefreie und
hefefreie Produkte her. Mit
seinen Pfannen und Kartoffel-
produkten bietet er schnelle
Mahlzeiten an. Außerdem
werden eine helle Brotback-
mischung und eine mit Kör-
nern angeboten. Auch gluten-
frei sind die Backmischungen
Schoko-Traum, Pfannkuchen
und Pizzateig. 

Kröners 
glutenfreie Stärke
Kröner aus Ibbenbüren ver-
zeichnete auf der Biofach In-
teresse an der glutenfreien
Weizenstärke Bio Sanostar.
Frei-von war ein Schwer-
punkt-Thema der Messe. Krö-
ner trennt aus einem Gemisch
von Bio-Weizenmehl und
Quellwasser durch Zentrifu-
gieren das Gluten von der
Stärke. Die glutenfreie Stärke
kann von Herstellern in Back-
waren, Milchprodukten, Süß-
waren und Feinkost eingesetzt
werden. Rund 600.000 Bun-

desbürger leiden nach Schät-
zung der Deutschen Zöliakie
Gesellschaft an einer Gluten-
Unverträglichkeit.

Styx in der 
Offensive
STYX Naturcosmetic aus
Österreich präsentierte auf Vi-
vaness die vegane und von
Ecocert zertifizierte Duschgels
in den drei Sorten Aloe Vera,
Granatapfel und Mandarine.
Seit März  sind die Duschgele
im deutschen Naturkosthan-
del erhältlich. Basis der
Duschgel-Serie ist ein Wirk-
stoffkomplex aus Römischer
Kamille und Ringelblumenex-
trakt. Als weiterer Inhaltsstoff
fördert feines Meersalz die
Durchblutung der Haut und
wirkt entschlackend. Die Gel-
spender sind mit Motiven des
Künstlers Krassimir Kolev ge-
staltet. Die neue Duschgel-
Serie ergänzt die bereits er-
hältlichen Körpercremes zu
einer Pflege-Serie.
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In Barcelona finden vom 4.
bis 5. Juni zum dritten Mal die
Messen Free From Food und
Free From Ingredients statt. Im
letzten Jahr wurden in Brüssel
über 1.500 Besucher aus 34
Ländern empfangen.
Als Plattform für Free-From-
Produkte richten sie sich an
Entscheider aus dem Lebens-
mitteleinzelhandel, dem Re-
formhaus- und Naturkostbe-
reich, der Gastronomie, dem
Außer-Haus-Markt, der Le-
bensmitteltechnik und an Ver-
antwortliche in Forschungs-
und Entwicklungsabteilungen.
Ziel ist es, die Besucher über
aktuelle Trends und Entwick-
lungen im Free-From-Bereich
zu informieren. Die Produkte
erstrecken sich dabei von glu-
tenfrei, laktosefrei, nussfrei,
ohne Zusatzstoffe bis hin zu
zuckerfrei.

Der Bereich der Free-From-
Produkte befindet sich im
Wachstum und ist stetig im
Wandel. Im letzten Jahr nah-
men über 130 Aussteller aus
15 unterschiedlichen Ländern
an den Messen teil und spie-
gelten das Wachstum der
Branche wieder. Für neue
Kreationen wird der Free
From Food Innovation Award
vergeben.
Auf Konferenzen können Be-
sucher ihr Wissen über die
Free-From-Produkte erwei-
tern. Im letzten Jahr gab es
mehr als 20 Referenten und
zwei Kongressprogramme.
Ins Leben gerufen wurden die
Messen von führenden Free-
From-Lieferanten, bedeuten-
den Großhändlern und Her-
stellern sowie von führenden
Produzenten der Ingredients-
Industrie.

Free From Food Expo
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