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Liebe Leserin, lieber Leser!
Erich Harsch ist seit 34 Jahren bei dm
Drogeriemarkt, jetzt ist er Vorsitzender
der Geschäftsführung. Mitte der 80er
Jahre hatte dm zusammen mit Götz Rehn
die Marke Alnatura entwickelt und die
Marke deutschlandweit bekannt ge-
macht. Als die Bio-Produkte von den
Kunden angenommen worden waren,
entstanden die ersten Alnatura-Filialen.
Ein Aspekt der Firmenphilosophie ist die
stete Frage, ob es auch morgen noch das
Richtige ist, womit sie heute erfolgreich
sind.
Es gehört zum handwerklichen Geschick
der Kaufleute, heute zu fühlen, ahnen
oder gar zu wissen, was morgen das
Richtige ist. Flexibel müssen sie sein.
Handel ist Wandel, nicht Verharren, Aus-
grenzen und gieriges Okkupieren und
über Markt-Verluste jammern.
Viele öffentliche Reaktionen bewerten
den Wandel bei dm wie einen Verlust für
Alnatura. Wer die Entwicklungen der
letzten Jahre richtig zu deuten weiß, der
muss nicht nach Zerwürfnissen suchen,
wenn sich dm und Alnatura in Zukunft
nicht mehr wie eineiige Zwillinge ver-
halten. Der Biomarkt ist im Wandel. Das
zeigt sich auch in dieser engen Bezie-
hung. Eine Monomarkenstrategie ist nicht
mehr zeitgerecht. 
Vielfalt statt Einfalt hat der bioPress-Ver-
lag vor zehn Jahren als Schubkraft zu-
künftiger Biovermarktung ausgemacht.
Die Kunden verlangen Vielfalt, der Han-
del bietet Einfalt, wenn die Bio-Sorti-
mentsumfänge den Logistikbedürfnissen
untergeordnet oder mithilfe von Rück-
vergütungen am Jahresende Abhängig-
keiten zementiert werden, was die Bio-
vermarktung im Handel wie auch im
Fachhandel beeinträchtigt.
Sollen die Kaufleute von vorne herein so
kalkulieren, dass alle damit leben können
und auch die Kunden mit den Preisen und
der Auswahl zufrieden sind. Die Logik,
dass eine größere Auswahl die einzelnen
Produkte möglicherweise teurer macht,
leuchtet jedem ein. Und so wie an die Ver-
braucher appelliert wird, dass ihre Kauf-
entscheidung beispielsweise das Tierwohl
unterstützt oder die Sortenvielfalt zu erhal-
ten hilft, muss auch der Markt, seinem ei-
genen Anspruch entsprechend, vernünftige
Entscheidungen treffen.

Wenn dm in Zukunft die Monomarken-
strategie verlässt und seine eigene Bio-
marke neben Alnatura in die Regale stellt,
wage ich voraus zu sagen, dass weitere
Schritte folgen, die beispielsweise Trans-
parenz nicht nur in den Werbeschriften
beschwören. Mehr Marken-Vielfalt und
ehrliche Herkunftsbezeichnungen auf
den Produkten sind gefragt. Nicht herge-
stellt für, sondern klare Hinweise: herge-
stellt von! Der Hersteller steht hinter sei-
nen Produkten und weiß um die Roh-
stoffquellen, die Verarbeitung und die
Inhalte. Er kann sich nicht herausreden
und abwiegeln.
Die heute weit verbreiteten Nebelwände,
auch in der Biobranche, werden, schaut
man auf die Entwickung der jungen und
alten Verbraucher-Anforderungen, einer
klaren Offenheit weichen. Transparenz
ist nicht nur gefragt, sie wird wirklich ein-
gefordert. Dann verliert derjenige an Ver-
trauen, der, wie beispielsweise Barbara
Scheitz, Geschäftsführerin von Andech-
ser Molkerei und von Milchfrischepro-
dukte SBA, für einen in der Biobranche
ungeliebten Handelszweig wie Aldi Ei-
genmarkenprodukte herstellt und einen
unbekannten Firmenname (SBA) vor-
schaltet. Wenn das auffliegt, ist der Scha-
den größer, als wenn ein Bioproduzent
immer offen sagt, dass er seine Biopro-
dukte nicht nur einem bestimmten Ver-
triebsweg anbietet. 
Die überkommene Vertriebswege-Dis-
kussion wird in den nächsten Monaten
bei Demeter geführt. Nicht mehr der Ver-
triebsweg soll über Lieferungen entschei-
den, sondern die Wertschätzung. 
Die Ausgrenzungen der letzten zehn
Jahre haben nicht bewirkt, dass bei Rewe
und anderen die Anzahl der Bioprodukte
beschränkt blieb. Es wurden immer
mehr. Verwunderlich ist jedoch, dass die
Biohersteller-Marken selten in den Su-
permarktregalen stehen. Entweder kom-
men sie unter verdeckter Flagge oder gar
nicht, meist als Handelsmarken-Abfüller
in die Regale. Schade. Da haben sie sich
den Regeln des Handels unterworfen, an-
statt die Chance zu nutzen und dem Han-
del einen neuen, den Bio-Wertestempel,
aufzudrücken.

Erich Margrander 
Herausgeber
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Mitte der Achtziger standen die
ersten Alnatura-Produkte in den
Regalen von dm. „Wir haben da-
mals mit unserem Bio-Lebens-
mittel-Sortiment Pionierarbeit
geleistet, weil wir die Marke
mitentwickelt und durch unsere
Märkte deutschlandweit 
bekannt gemacht haben“, sagt
Erich Harsch, Vorsitzender der
dm-Geschäftsführung. Bis die
Bio-Produkte von den Kunden
angenommen wurden, habe es
eine gewisse Zeit gebraucht.
Dann entstanden die ersten 
Alnatura-Filialen.

Handel | dm-Drogeriemarkt

Schritt für Schritt zum 
eigenen Bio-Lebensmittel-
Sortiment
dm Bio ergänzt Alnatura-Sortiment
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Harsch arbeitet seit 34 Jahren bei dm.
Aus seiner Sicht ist der Drogeriemarkt
ziemlich spät auf die Idee eines eigenen
Bio-Sortiments im Lebensmittelbereich
gekommen. Deshalb sei es höchste Zeit,
mit dm Bio die erste Eigenmarke einzu-
führen – und das Schritt für Schritt. Im
April kamen die ersten 50 Lebensmittel
und Getränke von dm Bio in die Regale.
Sie reichen von Couscous und Soja
Schnetzel über Fruchtsäfte und H-Milch
bis hin zu Reis-, Dinkel- und Maiswaf-
feln. 
Die Kunden hätten das Angebot bereits
sehr gut angenommen. Sie seien es aber
letztlich auch, die entscheiden, welche

dm Bio- und Alnatura-Artikel sich lang-
fristig durchsetzen und im Sortiment
bleiben und wie sie platziert werden.

Eine Monomarkenstrategie könne für
die Zukunft aber nicht das Richtige sein,
wenn man sich die Vielfalt des Bio-Sor-
timents ansehe, die sich in den letz- >

„Wenn wir mit etwas 
erfolgreich sind, fragen
wir uns stets, ob es auch
noch für morgen das
Richtige ist.“

Erich Harsch, Vorsitzender der Geschäftsführung, sprach mit bioPress über dm-Marken.
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ten 30 Jahren entwickelt habe, so
Harsch. Der Kunde erwarte ein gewis-
ses Markenangebot, aus dem er frei
wählen kann. 
„Wenn wir mit etwas erfolgreich sind,
fragen wir uns stets, ob es auch noch für
morgen das Richtige ist“, so Harsch. Seit
Ende der Achtziger gibt es eigene dm-
Marken im Bio-Sortiment, etwa Natur-
kosmetik von Alverde, die Putz- und
Reinigungsmarke Denk mit, die Baby-
love-Kinderglasnahrung und Naturtexti-
lien für Babys von Alana. Statt auf ein
starkes Marketing zu setzen, um die Bio-
Produkte bekannter zu machen, will dm
seine Artikel auf die Kunden wirken las-

sen. Das sei authentischer. Auf den Tex-
tilien von Alana ist zum Beispiel ange-
geben, woher die Produkte stammen.
Der Kunde könne sich dann selbst ent-
scheiden, ob er ein ökologisches oder
konventionelles Produkt kauft. „Wir
müssen auf Mund-zu-Mund-Propaganda
setzen und weiterempfohlen werden“,
so Harsch. Insgesamt habe das Be-
wusstsein der dm-Kunden für Bio-Pro-
dukte zugenommen. Die meisten An-
fragen richteten sich an die einzelnen
Produkte und ihre Inhaltsstoffe. Bio-Le-

bensmittel werden bei dm im höheren
einstelligen Prozentbereich verkauft. 
Unter dem Thema Nachhaltigkeit ver-
steht Harsch, dass die Menschen ein
besseres Bewusstsein erlangen und die
besseren, ökologisch sinnvollen Ent-
scheidungen treffen sollten. „Auch im
Aus- und Weiterbildungsangebot von
dm ist die Förderung sozialer und kul-
tureller Aspekte stark verankert. Unsere
Auszubildenden machen zum Beispiel
Theater-Workshops. Uns ist es wichtig,
dass unsere Mitarbeiter ein entwick-
lungsfähigeres Bewusstsein bilden“, so
Harsch. Die persönliche Urteilsbildung
sei wichtiger als Wissen. 
„Jedes dritte verkaufte Produkt ist eine
dm-Eigenmarke“, sagt Harsch. Der Vor-
teil einer Eigenmarke sei der direkte
Kontakt mit den Herstellern. Dadurch
könnten Innovationen schneller er-
kannt, Produkte besser mitgestaltet und
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„Jedes dritte verkaufte   
Produkt ist eine 

dm-Eigenmarke.“
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könne schneller auf Kundenwünsche
eingegangen werden. Vor allem die
drogistische Gesundheitskompetenz
will Harsch ausbauen. Der Marktanteil
der dm-Drogerieartikel liegt in Deutsch-
land bisher bei 23 Prozent. 
Im Sommer geht dm mit einem Online-
Shop an den Start. Angeboten werden
zunächst alle Produkte außer Textilien.
Kommissioniert wird über einen Dienst-
leister.
dm bietet seine Lebensmittel im Tro-
ckensortiment an. Produkte, für die eine
Kühllogistik erforderlich ist, gibt es
nicht, da dm dezentral aufgestellt ist.
Von einem Lager im nordrhein-westfä-
lischen Weilerswist wird die kleinteilige
Ware national ausgeliefert. Dort und im
baden-württembergischen Waghäusel
gibt es zwei Lager für die Kartonware.

Umgeschlagen werden die Produkte
deutschlandweit an 13 Lagern. Insge-
samt gibt es 1.700 dm-Märkte in
Deutschland, die einen jährlichen Um-
satz von 3,5 Milliarden Euro machen.

Sina Hindersmann

Neben Kinder-Spielecken, Wickeltischen und
Kundentoiletten sollen Wasserspender und
Ruhebänke in den dm-Märkten für eine At-
mosphäre zum Wohlfühlen sorgen.
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Weg frei für
mehr Bio
Edeka Ueltzhöfer setzt auf Shop-in-Shop-Konzept mit naturTalent

Handel | Edeka Ueltzhöfer 
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Edeka Ueltzhöfer | Handel

Seit Februar bietet Edeka Ueltzhöfer in Heilbronn-Sont-
heim Bio-Lebensmittel unter dem Label naturTalent im
Shop-in-Shop-Konzept an. Ihm folgte der neue Markt am
Heilbronner Südbahnhof. „Diese Dachmarke ist ein Aus-
hängeschild in der Region“, sagt Inhaber Steffen Ueltz-
höfer (li.). Mit Demeter-Bauer Walter Kress, der den 
Biomarkt naturTalent ein Jahrzehnt lang in Neckarsulm
bis zur Schließung im vergangenen Jahr führte und die
Marke in der Region etablierte, arbeitet er seit 2014 
intensiv zusammen.
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„Mit dem Shop-in-Shop-Konzept wollen
wir den Fachhandelscharakter der Ueltz-
höfer-Märkte stärker herausstellen. Das
spezifische Sortiment geht sonst in der
Marktfläche unter“, sagt Ueltzhöfer, der
vor elf Jahren seinen ersten Markt in
Sontheim eröffnete. Dort wurden neben
der Obst- und Gemüseabteilung rund
200 Quadratmeter für 1.500 Produkte
aus dem naturTalent-Dach freigeräumt.
Dieselbe Anzahl an „Standard-Bio“ – da-
runter versteht Ueltzhöfer EU-zertifizier-
tes Bio – finde man nach wie vor über-
all im Laden. Die Fachabteilung natur-
Talent solle den Kunden mit
Lebensmitteln von Demeter und Bioland

sowie qualitativ hochwertigen Speziali-
täten aus der Region eine noch bessere
Qualität anbieten. 
Dabei sei es nicht immer einfach, mit
Verbänden, Erzeugern und Lieferanten
ins Geschäft zu kommen. „Am einfachs-
ten ist es mit den Bauern, schwieriger
mit den Markenherstellern. Viele blo-
cken ab. Bei der Biofach haben wir mit
einigen Anbietern Aufträge gemacht, die
bis heute nicht erfüllt wurden“, sagt
Ueltzhöfer. Zurzeit erhalte er seine Bio-
Ware von 25 Herstellern. „Wir müssen
noch viel Überzeugungsarbeit leisten.“
Deshalb habe er mit großem Aufwand
und Engagement sein Bio-Dach naturTa-

lent aufgebaut. Seine Mitarbeiter neh-
men regelmäßig an Schulungen teil,
unter anderem auch von Kress, die er auf
seinem Haaghof in Hardthausen am Ko-
cher anbietet. Dort lernten sie den le-
bendigen Boden als Grundlage des bio-
logischen Landbaus kennen und sähen,
wie Tiere artgerecht gehalten werden.
Ihre sinnlichen Erfahrungen könnten sie
dann an ihre Kunden weitergeben, sagt
Kress. Den Demeter-Handelsvertrag hat
Ueltzhöfer mittlerweile in der Tasche.
Künftig sind auch Veranstaltungen für
Kunden bei Erzeugern vor Ort geplant,
damit sie sehen, was sich hinter dem
Namen auf dem Etikett verbirgt. 

Handel | Edeka Ueltzhöfer 



Ueltzhöfers 3.000
Bio-Produkte in Sont-
heim machen zehn
Prozent des Umsatzes
von über 15 Millio-
nen Euro aus. Unter
dem naturTalent-
Dach befinden sich
Wurstdosen und Fer-
tiggerichte der Bäuer-
lichen Erzeugerge-
meinschaft Schwäbisch Hall (BESH) –
auch in Demeter-Qualität – sowie ihre
Ecoland-Gewürze.
Im Regal der Hülsenfrüchte findet man
unter anderem Leindotteröl und Buch-
weizen von Alb-Leisa, Fränkischen
Grünkern von Hofmann GbR und das
Campo-Verde-Sortiment. Getreide,
Mehle und Flocken liefert die Organisch

Biologische Erzeuger-
gemeinschaft Hohen-
lohe. 
Verschiedene Saucen
für Pasta und Reis
werden von LaSelva,
Campo Verde und
BioGourmet angebo-
ten, Dressings und
Mayonnaisen von
Emil. Vielfältig ist

auch das Angebot an Nudeln von Alb-
Gold, Zabler, Delverde und Byodo. 
Unter den Produkten für Allergiker von
Schär und Hammermühle befinden sich
Zwiebäcke, Baguettes, Knäckebrote,
Wraps und Kekse. Bio-Gebäck liefert
Sommer. Salzgebäck bezieht Ueltzhöfer
von Huober, Erdmannhäuser und Lisa’s.
Das Getränkesortiment umfasst ver-

Edeka Ueltzhöfer | Handel

Bild: Duschgels (Detail), Öl auf Leinwand, © Krassimir Kolev 2014
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schiedene Voelkel-Säfte, alkoholfreie
Seccos von Jörg Geiger sowie Bier und
Seezüngle von Härle. Auch Gepa-Kaffee
sowie Tee von Campo Verde und Yogi-
Tea werden angeboten. Im Honigfach
stehen Waren von Rigoni di Asiago und
regionalen Demeter- und Bioland-Im-
kern. „Die Spezialitäten bekannter Er-
zeuger aus der Gegend sind gut für
unser Image“, so Ueltzhöfer. „Wir wol-
len Qualitätsführer in der Region sein.
Da müssen wir im Detail arbeiten und
nicht nur an der Oberfläche.“ 
Vegane Produkte werden im Block prä-
sentiert. In den Regalen stehen Pasteten
von granoVita, Saucen und Suppen von
Cenovis, Humus von BioGourmet,
Mandel- und Haselnusmus von grano-
Vita und Biovegan. Tortengüsse und
Backfermente stammen ebenfalls von
Biovegan. „Ich glaube nicht, dass vegan
nur ein Trend ist, sondern dass sich da-
raus mehr entwickeln wird“, so Ueltz-
höfer. „Deshalb haben wir auch in un-
seren Kühlregalen einen veganen Block
eingerichtet und an der 20 Meter langen
Bedientheke Platz für eine Vegithek ge-
schaffen. Aber wir stehen erst am An-
fang. Die Kooperation mit Veganz wird
uns hier helfen.“
Auch Jogurt und Milch von Schrozberg
befinden sich in einem separaten Block.

„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass
sich die Milch besser verkauft, wenn sie
im Regal neben den anderen Milchsor-
ten steht. Deshalb haben wir sie dort zu-
sätzlich platziert“, erklärt Ueltzhöfer.
Bio-Milch von Schwarzwaldmilch be-
findet sich hier ebenfalls. Andechser
und Schwarzwaldmilch sorgen für eine
Auswahl an Bio-Butter und Jogurt. Ver-
schiedene Eissorten liefert fresh five pre-
miumfood.
In der Käsetheke werden mehrere Bio-
Produkte angeboten, etwa von Söbbeke
oder der Dorfkäserei Geifertshofen. Eine
Auswahl an Biofleisch und -wurst, etwa
von Rack & Rüther und der BESH bietet
die Fleischtheke. Jeden Donnerstag
kommt frisches Demeter-Geflügel vom
Brunnenhof dazu. Kress liefert von sei-
nem Haaghof Schinken und Fleischteile
von Demeter-Weideschweinen, darüber
hinaus drei Sorten Kartoffeln sowie Hok-
kaido-Kürbisse. 
Das vielfältige Angebot an Bio-Obst und
-Gemüse umfasst rund 50 Artikel und ist
als Block angeordnet. Hier finden sich
geschnittener Feldsalat, Rucola, ver-
packter Lollo bionda, Eisberg-, Kopf-
und Römersalat, spanische Spitzpaprika,
Tomaten-Mix, Champignons und weite-
res Wurzel- und Feingemüse von Edeka
Bio.

Das Obstsortiment zeigt sich abwechs-
lungsreich mit Bananen, Kiwis, Maracu-
jas, Ingwer, Ananas, Zitronen, Wasser-
und Zuckermelonen, Orangen, fünf Sor-
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ten Äpfeln in Schalen, 1,5 Kilo-Verpa-
ckungen und als lose Ware sowie Bir-
nen, abgepackt und lose. Das lose Sor-
timent ist mit Aufklebern bestückt, die
sich jedoch schnell abziehen lassen.
„Wir arbeiten noch an einer Lösung, wie
wir Bio-Obst und -Gemüse so kenn-
zeichnen können, dass die Kassierer sie
von den konventionellen unterscheiden
können“, so Ueltzhöfer. So werde künf-
tig freitags und samstags im Frischebe-
reich mit Bedienung gearbeitet.
Generell setzt Ueltzhöfer im gesamten

Markt auf Regionalität, etwa mit der
Edeka-Eigenmarke Unsere Heimat.
Deren Etikett informiert die Verbraucher
im Regionalfenster über den Erzeuger,
das Bundesland und den Ort, an dem
das jeweilige Produkt abgepackt wurde.
Für seine vier Edeka-Märkte – zwei be-
finden sich in Neuenstadt am Kocher
und Oedheim – gibt es zum Beispiel
vier verschiedene regionale Apfelliefe-
ranten. Ein Drittel des gesamten Sorti-
ments stamme aus der Gegend. „Für
qualitativ hochwertige Produkte ma-
chen wir immer Platz. Wir haben deut-
lich weniger Fixprodukte als früher“, so
der Betreiber. Für den naturTalent-Shop-
in-Shop im Sontheimer Markt wurden
die Non-Food-Artikel auf eine Fläche
neben der Information vor dem Ein-
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gang ausgegliedert. 
Aus Ueltzhöfers Sicht streben seine
Kunden nach Natürlichkeit statt Mas-
senproduktion. Sie wüssten seine Qua-
litätsbemühungen und -angebote zu
schätzen. Das gelte auch für die 2013
angebaute Vinothek UniVinum, in der
die Kunden vom angestellten Somme-
lier beraten werden. In diesem Jahr
wurde sie als Deutschlands bester Ge-
tränkehändler ausgezeichnet. Die Obst-
und Gemüseabteilung erhielt den Deut-
schen Fruchtpreis als Landessieger
Baden-Württemberg.

Mit ihrer Kooperation wollen Ueltzhö-
fer und Kress Verbrauchern erlebbar
machen, was gute und regionale Nah-
rungsmittel ausmacht. Eine solche Zu-
sammenarbeit zwischen Lebensmittel-
einzelhändler und Erzeuger sei auch in
der Bio-Branche selten geworden, sind
sich beide einig. Viele Biomarkt-Betrei-
ber überließen die Kontaktpflege zum
Erzeuger zu gerne den Großhändlern.
Künftig könnten Ueltzhöfers Kunden auf
dem Haaghof Bio-Landwirtschaft und 
Tiere hautnah erleben. Die naturTalent-
Oase werde dort ausgewählte Speziali-

täten anbieten und solle ein „genuss-
voller Ort zum Verweilen werden“, sagt
Kress. Dort, fernab von Stress und
Druck, will er die Besucher durch Ver-
kostungen auf den Geschmack der
Natur bringen. 

Sina Hindersmann

Edeka Ueltzhöfer
Mauerstraße 78-90
74081 Heilbronn-Sontheim

Eröffnet: 2004
Inhaber: Steffen Ueltz-

höfer
Mitarbeiter: 90
Verkaufsfläche: 2.700 qm
Kassen: 9
Umsatz: 15 Millionen €
Flächenleistung: 5.555,- € /qm
Artikelanzahl: 35.000
Anzahl Bio-Artikel:3.000
Bio-Umsatzanteil: 10 Prozent
Parkplätze: 250
Öffnungszeiten: 8 bis 21 Uhr



Der Großhändler Grell Natur-
kost aus Kaltenkirchen bei
Hamburg befindet sich im Um-
bruch. 3.500 Quadratmeter
Lager werden für den Frische-
bereich angebaut. Hinzu kom-
men 1.000 Quadratmeter Büro-
fläche. In den Neubau, der in
einem Jahr fertiggestellt sein
soll, investiert Geschäftsführer
Andreas Ritter-Ratjen sieben
Millionen Euro. Der Schwer-
punkt des Vollsortimenters soll
in Zukunft noch mehr auf regio-
nale Produkte gelenkt werden. 

„Regionalität ist unser Thema“, sagt Rit-
ter-Ratjen, der vor 25 Jahren als Auszu-
bildender im Groß- und Außenhandel
bei Grell Naturkost begann. Am wich-
tigsten seien die Landwirte und Gärtner.
Ohne sie gäbe es schließlich keine Pro-
dukte. „Grell Naturkost sorgt dafür, dass
Läden, die sich in der Nähe eines Pro-
duzenten befinden, auch dessen Pro-
dukte anbieten können. Wir wollen
Vielfalt, Kleinteiligkeit und dass alle ihr
Ein- und Auskommen haben.“ Der An-
teil regionaler Produkte liegt saisonab-
hängig zurzeit bei 20 bis 25 Prozent.
Ein Großteil davon sind Frischepro-
dukte.
„Unser Anspruch als Großhändler ist,
dass die Ware im Lager zu 100 Prozent
Bio ist und einem hohen Qualitätsmaß-
stab entspricht. Das bedeutet auch, dass

man investieren muss. In neue Produk-
tionshallen, Lagerhallen, Personal und
eigene Qualitätssicherung“, sagt Ritter-
Ratjen. Leergüter und Retouren werden
von dem richtigen Lager getrennt, um si-
chere Abläufe beim Lagern und Kom-
missionieren zu ermöglichen. Gekühlt
werden soll künftig mit Kohlendioxid,
um klimaschädliche Treibhausgase zu
vermeiden. Während der Bauzeit wer-
den Obst und Gemüse, die rund 30 Pro-
zent der Kühlprodukte ausmachen, in
Hallen in der Nachbarschaft gelagert
und kommissioniert.
Das Gesamtsortiment umfasst rund
9.000 Artikel. Es besteht zu 45 Prozent
aus Trocken- und zu 55 Prozent aus
Kühlprodukten. Grell Naturkost ver-
zeichnet bei veganen Artikeln mittler-
weile einen Zuwachs von 20 Pro-

Großhandel | Handel
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Geschäftsführer Andreas Ritter-Ratjen arbeitet seit 25 Jahren für den Großhändler Grell Naturkost. Unter den 9.000 Artikeln des Gesamtsorti-
ments befinden sich 180 Produkte der Eigenmarke Grell Naturkost.

>

Regionalität 
ist unser Thema

Grell Naturkost erweitert Frischesortiment 
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zent. Unter seiner Eigenmarke Grell Na-
turkost vertreibt der Großhändler 180
Produkte – hauptsächlich Hülsen- und
Trockenfrüchte, Nüsse, Getreide und
Müslis.
Ein externer Spediteur beliefert 600
Kunden. Das Liefergebiet entspricht
einem Umkreis von 150 Kilometern um
Kaltenkirchen: Von Schleswig-Holstein
und Hamburg über Bremen und Han-
nover bis nach Schwerin. 
Die Hauptkundschaft von Grell Natur-
kost sind Naturkostfachgeschäfte. Das
soll auch weiterhin immer Bestand
haben, auch wenn der Großhändler seit
25 Jahren konventionelle Einzelhändler
wie Edeka mitbedient. Sie machen 20
Prozent der Kunden aus. „Wir sehen
uns als Partner der Bio-Bewegung.
Unser Ziel lautet: 100 Prozent Öko-
landbau. Wenn wir das umsetzen wol-
len, müssen alle mithelfen. Wir können
das nicht mit Ausgrenzung der konven-
tionellen Einzelhändler schaffen. Erfolg-
reich läuft Bio aber nur bei denen, die
hinter ihren Produkten stehen. Verbind-
lichkeit und Wahrhaftigkeit sind die
wichtigsten Eigenschaften, die ein Kauf-
mann haben muss“, so Ritter-Ratjen.
Grell Naturkost bietet Einzelhändlern
ein Shop-in-Shop-Konzept mit Biopro-
dukten an und berät sie unter anderem
beim Aufbau des Sortiments.

Mit Greenwashing  
auseinandersetzen
Die Naturkostbranche müsse sich
zwangsläufig auch mit Greenwashing
auseinandersetzen. „Immer mehr kon-
ventionelle Unternehmen verleihen sich
durch Werbung ein umweltfreundliches

Image. Der Verbraucher vertraut darauf
und greift mit gutem Gewissen zu.“ Ent-
gegen dem konventionellen Lebensmit-
teleinzelhandel sei der Naturkostfach-
handel mittlerweile schon bei rund 60
Prozent Nachhaltigkeit angekommen,
habe aber nicht das Budget, das zu
kommunizieren. Deshalb sei es wichtig,
dass die Einzelhändler ihre Kunden in-
formieren. „Es gibt genug Leute die
nach der Herkunft der Produkte fragen.
Vor allem die 20 bis 25-Jährigen inte-
ressieren sich dafür. Auf sie baue ich“,
sagt Ritter-Ratjen. 
„Grell Naturkost ist das Unternehmen,
das am längsten in der Naturkostbran-
che aktiv ist“, sagt Ritter-Ratjen mit
einem Augenzwinkern. Die Anfänge
der ehemaligen Getreidehandelsfirma
aus dem schleswig-holsteinischen Nor-
torf reichen zurück bis ins Jahr 1818. In
den Achtzigern übernahm Gerd Godt
die Firmenleitung und gründete einen
Naturkostgroßhandel. 
Seit 1997 ist der Standort in Kaltenkir-
chen. Durch den beginnenden Handel
mit Frischwaren wurde Grell Naturkost
ein Jahr später zum Vollsortimenter.
Nach dem Tod von Godt 2014 wurden
dessen Firmenanteile in Höhe von 64
Prozent in die C. F. Grell Nachf. Hol-
ding übertragen, deren alleiniger Ge-
sellschafter die Gerd Godt-Grell Stiftung
ist. Sie wurde 2001 mit dem Ziel ins
Leben gerufen, den Bestand von Grell
Naturkost auch in Zukunft zu sichern.
Geschäftsführer Ritter-Ratjen vertritt 36
Prozent. Das Unternehmen hat 160 Mit-
arbeiter und einen Umsatz von 70 Mil-
lionen Euro.

Sina Hindersmann

Unter seiner Eigenmarke Grell Naturkost vertreibt der Großhändler hauptsächlich Hülsen- und
Trockenfrüchte, Nüsse, Getreide, und Müslis.
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Zeit für Veränderungen
SinnBIOse Netzwerk übernimmt Berliner Großhändler Midgard

Noch ist es eine Vision ohne fertiges
Konzept. Aber das Prinzip steht: Mit der
Gründung von SinnBIOse soll ein Netz-
werk nachhaltig und ökologisch orien-
tierter Unternehmen entstehen, die sy-
nergetisch zusammenarbeiten. „Wäh-
rend sich etwa eine Firma um die

Buchhaltung aller Unternehmen küm-
mert, würde eine andere das Marketing
übernehmen. Gäste eines Seminarzen-
trums könnten im zugehörigen Bio-Hotel
untergebracht werden. Das Netzwerk
lässt sich beliebig ausweiten, zum Bei-
spiel mit einer Reinigungsfirma, einer
Autovermietung oder einem Kindergar-
ten“, erklärt Gerull.
Zusätzlich zur Grundauslastung des
Netzwerks könnten die Unternehmen
freie Aufträge übernehmen. Gerull geht
es bei seiner Idee um Kooperation und
Synergie.
Mit der Übernahme von Midgard ist der

erste Schritt für ein solches Netzwerk,
das sich nach und nach entwickeln soll,
gemacht. „Es gibt viele Synergie-Mög-
lichkeiten, die wir nutzen möchten. Zu-
nächst wird die Buchhaltung bei Öko-
frost eingelagert. Auch die EDV und das
Marketing werden in Zukunft zusam-
mengeführt“, erklärt Gerull. 
Wasmuth kümmert sich um die rund 60
Midgard-Angestellten vor Ort in Charlot-
tenburg. Seit April wurden 14 neue >

Florian Gerull, Gesellschafter
und Geschäftsführer von Öko-
frost, hat Anfang des Jahres die
Firma SinnBIOse Netzwerk ge-
gründet. Mit ihr kaufte er im
April den Berliner Großhändler
Midgard Naturkost und Reform-
waren. Die Geschäftsführung
teilt er sich mit dem Vertriebs-
experten Felix Wasmuth.

Midgard Geschäftsführer Felix Wasmuth küm-
mert sich um die 60 Angestellten vor Ort in
Charlottenburg

Florian Gerull kaufte mit SinnBiose Netzwerk
den Berliner Großhändler Midgard



20 bioPress Nr. 84

Mitarbeiter eingestellt. Die beiden Ge-
schäftsführer wollen eine neue Unter-
nehmenskultur einbringen, die sich an
der von Ökofrost orientiert und mehr
auf Eigenverantwortung und Teilhabe
ausgerichtet ist. „Es ist Zeit für Verände-
rungen“, sagt Gerull. „Wir setzen auf
eine angenehme und produktive Wei-
terentwicklung. Bei uns gibt es regel-
mäßig Meetings mit allen Mitarbeitern.
Da geht es zum Beispiel um unsere
Ziele, wie wir sie umsetzen und opti-
mieren können. Jeder kann seine Mei-
nung einbringen. Das gab es vorher
nicht“, erklärt Wasmuth.
Midgard führt rund 6.000 Artikel, da-
runter hauptsächlich Mopro, Obst, Ge-
müse und Trockenprodukte. Ein
Schwerpunkt liegt dabei traditionell auf
Demeter-Erzeugnissen. Kosmetik- und
Reinigungsprodukte machen einen klei-
neren Teil aus. Pro Tag werden durch-
schnittlich 200 Rollis kommissioniert
und mit eigenen Kühl-Lkw nach Meck-
lenburg-Vorpommern, Brandenburg,
Sachsen-Anhalt, Sachsen und Berlin
ausgeliefert. „Berlin ist ein starker Markt
für Naturkostprodukte. Hier gibt es viele
frei geführte Unternehmen, die immer
mehr Bio-Produkte anbieten“, sagt Was-
muth. 
„Im letzten Jahr hat Midgard etwas über
16 Millionen Euro Umsatz gemacht. Für
dieses Jahr erwarten wir eine Steigerung
auf ungefähr 19 Millionen Euro. Das
Unternehmen wächst somit um fast 20
Prozent“, so Wasmuth. 
Midgard solle künftig auch Tiefkühlkost
mitausliefern, sagt Gerull. Dann sei das
Unternehmen Vollsortimenter. Das
wäre auch für die Kunden interessant,

denn sie könnten dann bei einem Liefe-
ranten bestellen. Viel Potenzial sieht
Gerull auch im Aufbau eines Außen-
diensts für die Kundenbetreuung. Bisher
habe dieser nur traditionell passiv funk-
tioniert. Durch Produktentwicklung und
-gestaltung könne der Verkauf ebenfalls
aktiver gestaltet werden. Der bisherige
Lieferkreis Berlin und Umgebung solle
sich aber nicht ändern. 
Hauptkunde von Midgard ist zu 80 Pro-
zent der Biofachhandel. Allein Bio
Company macht 50 Prozent aus. 15
Prozent liegen bei Kitas und Gastrono-
mie. Konventionelle Einzelhändler wie
Edeka, Rewe und Kaisers Tengelmann
kommen auf fünf Prozent. Einzel- und
Naturkostfachhändler erhalten die Pro-
dukte zu denselben Preisen. 
„Wenn wir ernsthaft wollen, dass alle
Lebensmittel biologisch produziert wer-
den, dann muss Bio überall verfügbar
sein. Das zu unterstützen ist mein Ziel“,
sagt Gerull zur Diskrepanz in der Bio-
Branche. Eine Abhängigkeit von kon-
ventionellen Firmen will er vermeiden,

um unter anderem seine Unterneh-
menskultur nicht zu gefährden.
Midgard schloss sich in den neunziger
Jahren mit dem 1931 gegründeten
Großhandel Koch & Egner zusammen.
Bisheriger Inhaber war Klaus Bartels-
Lungwitz, der das Unternehmen nach
langen Jahren aus Altersgründen verlas-
sen hat. Nach Terra Naturkosthandel ist
Midgard der zweitgrößte Naturkost-
Großhändler in Berlin.

Sina Hindersmann

Handel | Großhandel
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Spezial-Versand für
Frei-von-Produkte
Tobias Höhne gründet als Betroffener ein neues Ladenformat 

Höhne leidet selbst an einer Unverträg-
lichkeit. Vor fünf Jahren hat sein Arzt bei
ihm die Diagnose Histamin-Intoleranz
gestellt. Magen- und Darmbeschwerden
hatten Höhne geplagt. „Es gibt keine
Hersteller, die histaminfreie Produkte
ausloben. Es gibt nämlich keine hista-
minfreien Lebensmittel, nur histamin-
arme Produkte. Auch im Handel fand ich
keine Beratung“, berichtet er von seinen
Erfahrungen. Anhand der Zutatenlisten
hat der studierte Sozialwissenschaftler
selbst geprüft, was er verträgt.  So sind
etwa Fisch, Meeresfrüchte, Soja und Rot-
wein stark histaminhaltig.
„Rotwein ist eine Histaminbombe“, sagt
der Online-Händler. Manche Winzer
machen Rotwein mit geringem Histamin-

Gehalt und machen das auf dem Etikett
kenntlich. Der Unverträglichkeitsladen
hat einige histaminarme Tropfen im Sor-
timent. Gleichzeitig sind die Weine
fructosearm, haben also wenig Restsüße,
und eignen sich damit auch für Men-
schen mit Fructose-Unverträglichkeit. 

Eigenes Leiden wird 
zur Geschäftsidee
Höhne hat  Informationen im Interesse
der eigenen Gesundheit gesammelt. Ir-
gendwann wurde das Wissen im Kopf
des Sozialwissenschaftlers zur Ge-
schäftsidee. Über das ausgewählte Sorti-
ment stellt er sein Wissen anderen Men-
schen mit Ernährungsproblemen zur Ver-
fügung. Halbtags arbeitet Höhne noch in
seinem ursprünglichen Beruf im Buch-
und Zeitschriftenhandel. Der Unverträg-
lichkeitsladen birgt das Potenzial, um zur
Vollzeitbeschäftigung zu werden.
Der Unverträglichkeitsladen spricht Kun-
den an, die sich lactose-, glutenfrei,
fructose-, histaminarm oder vegan er-
nähren müssen oder wollen. Ein Sorti-
ment von mehr als 400 Produkten hat
Gründer Höhne zusammengestellt. Mit
Bedacht hat der Westfale Bio-Produkte
ausgesucht. „Ich will möglichst natürli-
che Produkte anbieten. In Bio-Lebens-
mitteln sind weniger Zusatzstoffe erlaubt,
und damit ist die Zahl der Stoffe, die all-
ergen wirken können, geringer“, nennt er
als Begründung. Die mittelständischen
Bio-Hersteller wie die Naturkornmühle
Werz, Bauck oder Schnitzer zählen zu
den Pionieren der glutenfreien Lebens-
mittel.
Er vertreibt das Sortiment online per Pa-
ketversand. Auch im Ausland hat er Kun-
den. Seine Produkte beschafft er vielfach
beim Naturkost-Großhandel. Einkauf
beim Hersteller funktioniert wegen der

zu geringen Bestellmengen nicht immer.
Aber zahlreiche Produkte kommen di-
rekt von den Herstellern. Frische und
tiefgekühlte Produkte vertreibt der Un-
verträglichkeitsladen nicht. Das erfordert
eine eigene Logistik.

Mehrere Millionen 
Betroffene
Die Zielgruppe umfasst bundesweit eine
mehrere Millionen starke Gruppe von
Menschen. Rund ein Prozent der Bun-
desbürger leidet an Histamin-Unverträg-
lichkeit, ein halbes Prozent  an Gluten-
Unverträglichkeit, 15 Prozent leiden an
Lactose-Unverträglichkeit. Hinzu kommt
die Fructose-Intoleranz in ihrer häufigs-
ten Form der Fructose-Malabsorption.
Rund 30 Prozent der Menschen sollen
davon betroffen sein.
Ein Prozent ernährt sich inzwischen
vegan mit steigender Tendenz und noch-
mals acht Prozent ernähren sich vegeta-
risch. Vegane Produkte führt der Unver-
träglichkeitsladen ebenfalls. Die vegane
Lebensweise beruht auf einer ethischen
Einstellung, auf Tierprodukte zu verzich-
ten. Ein Siegel zeigt oft an: Das Produkt
ist tierfrei. Bei Wein und Säften muss das
Getränk in der Kellerei ohne Eiweiß ge-
klärt worden sein.
Zutatenlisten auf dem Etikett studieren,
Hersteller-Angaben anfordern und mit
den Informationen über verträgliche Le-
bensmittel abgleichen ist ein wichtiger
und zeitaufwändiger Teil der Arbeit von
Höhne. Die Hersteller ändern die Re-
zepturen, so dass die Arbeit nie endet,
wie die des Sisyphus. Des Fachgeschäft
führt Betroffene ohne Umwege zum rich-
tigen Produkt. Das ist die besondere Leis-
tung, die Inhaber Höhne erbringt.

Anton Großkinsky  

Der Unverträglichkeitsladen in

Recklinghausen in Nordrhein-

Westfalen nimmt sich Kunden

mit Ernährungsproblemen an.

Tobias Höhne hat den Online-

Versand vor zwei Jahren ge-

gründet und damit ein neues

Ladenformat für Bio-Produkte

geschaffen. Frei von entwickelt

sich zu einer Kategorie im Le-

bensmittelhandel. Die Biofach

2015 rückte das Thema in den

Blickpunkt. Mit der Free From

Food Expo, die dieses Jahr in

Barcelona abgehalten wurde,

gibt es bereits eine eigene

Messe.



Demeter arbeitet an einer neuen
Strategie im Handel. Der Verband
mit Sitz in Darmstadt will den
Vertrieb künftig an der Qualität
der Zusammenarbeit und nicht
mehr wie bisher an Vertriebska-
nälen ausrichten. Die Wertschät-
zung innerhalb der Prozesskette
von Landwirtschaft bis zum Han-
del soll künftig der Maßstab sein.
Ab 2016 sollen die Regeln er-
probt werden.

„Forschung, Landwirtschaft, Hersteller,
Handel und Konsumenten vereint Deme-
ter als Mitglieder und bildet im Verband
die gesamte Wertschöpfungskette ab. Bei
anderen Verbänden sind die Hersteller nur
Lizenznehmer“, sagt Demeter-Vorstand
Klemens Fischer. Der biologisch-dynami-
sche Verband ist deshalb prädestiniert für
eine Strategie über die gesamte Lieferkette.
„Das Format der Verkaufsstelle ist nicht
entscheidend, sondern wie wir miteinan-
der umgehen. Innerhalb der Wertschöp-
fungskette muss eine gute Zusammenar-
beit bestehen. Am Ende kann Grün (Bio-
Laden), Blau-Gelb (Edeka) oder Rot (Rewe)
stehen“, betont Fischer. Die Wertschät-
zung für die Wirtschaftsweise von Deme-
ter und der einzelnen Partner in der Wert-
schöpfungskette rückt ins Zentrum der Ver-
marktung. 
Demeter unterscheidet sich in den Richtli-
nien von anderen Verbänden. H-Milch,

Homogenisierung
der Milch und Nitrit-
pökelsalz (NPS) bei
Wurst sind nicht ge-
stattet. Die Produkte
sind also anders und
einzigartig.
Üblicherweise domi-
niert bei den Jahresgesprächen der mäch-
tige Handel über die schwächeren Her-
steller. Für die Verbraucher bedeutet das
niedrige Preise, für die Bauern ebenso. Für
den Bauern bleibt dann zu wenig, um un-
subventioniert über die Runden zu kom-
men. 
Die Demeter-Landwirtschaft erzeugt Qua-
lität und braucht angemessene Preise. Die
Dorfkäserei Geifertshofen zahlt mit rund
60 Cent einen der höchsten Milchpreise in
Deutschland. Die lange gereiften Käse
haben Kilopreise von rund 25 Euro  für den
Endverbraucher. Solche Beispiele sind die
Ausnahme und bestätigen die Regel.

Billig geht zu Lasten 
der Natur
„In der Landwirtschaft gehen billige Preise
zu Lasten von Natur und Tier. Der Rohstoff
des Demeter-Bauern soll einen nicht ver-
handelbaren Mindestpreis haben“, erläu-
tert Fischer. Die langgezogene Lieferkette
in Bio mit Prozent-Kalkulation sorgt aller-
dings für hohe Endpreise, die der Verbrau-
cher als unerschwinglich empfindet. Die
Aufschläge der Rohstoffhändler, Verarbei-
ter, Hersteller, Fachgroßhändler, Groß-
händler und Einzelhändler erfolgen pro-
zentual. Zu viele Stufen machen die Pro-
dukte zu teuer. Da muss mit festen

Aufschlägen oder kürzeren Lieferketten ge-
arbeitet werden. „Der Paketdienst ist der
neue Logistiker“, meint Fischer.
Im Naturkostfachhandel geht die Entwick-
lung seit Jahren in Richtung Filialisierung.
Im allgemeinen Lebensmittelhandel geht
es von Filialisierung in Richtung Privatisie-
rung. Demeter will künftig die Zusam-
menarbeit mit dem freien Handel intensi-
vieren, ohne das Geschäft mit den Zentra-
len der Filialen zu vernachlässigen. 
Die selbstständigen Einzelhändler, ob Na-
turkost oder SEH, treffen eigenständige Sor-
timentsentscheidungen. Davon profitieren
kleine regionale Lebensmittelhandwerker
und Bauern. Dabei sind der freie Bauer
und der freie Händler die natürlichen Part-
ner. Der freie Händler  kann ein Naturkost-
Ladner oder ein Edekaner sein. Handel
und Erzeuger begegnen sich im Idealfall
auf  Augenhöhe.
In Baden-Württemberg, einer Hochburg
der Antroposophen, arbeitet seit 2014 mit
Christian Wüst bereits ein Wertschöp-
fungskettenmanager, der Bauern und re-
gionalen Handel zusammenbringen soll.
Der direkte Weg bringt beiden Seiten bes-
sere Spannen. Bauer sucht Händler. „Das
Lokale tritt an die Stelle der Regionalität.
Das Regionalfenster ist ohnehin nur eine
Pseudo-Aufwertung für konventionelle

Markt |

Freier Bauer
sucht 

freien 
Händler
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Demeter setzt Wertschätzung künftig
an erste Stelle

Demeter Vorstand Klemens Fischer



Ware “, urteilt Fischer. Nach diesem Kon-
zept müssten etwa die frischen Demeter-
Suppen der Marke Rose von der Schwäbi-
schen Alb im Großraum Stuttgart  den
Weg zum Konsumenten finden anstatt na-
tional. 
Der Hersteller bleibt natürlich Herr seiner
Vertriebsstrategie. Demeter-Hersteller
Spielberger kann seine Marke exklusiv auf
den Fachhandel ausrichten. Demeter-Roh-
stoffe sind knapp. Der freie Handel wird
nicht mit Ware überschwemmt. Der Roh-
stoff reicht kaum für die bestehenden Kun-
den. In Deutschland wird kaum umge-
stellt, da die Politik Exportsubventionen
vergibt, statt den Bio-Anbau zu fördern“,
stellt Fischer fest. 

Der Handel muss Bio 
abbilden
Jedweder Handel muss heute Bio abbil-
den. Selbst Aldi Nord, konservativster Dis-
counter im Land, hat sein Bio-Sortiment
jüngst erweitert. Bewegt sich der Discoun-
ter, reagieren die Vollsortimenter und sto-
cken das Bio-Sortiment auf. Will dort der
freie Händler in der ersten Reihe sitzen,
braucht er ein besseres Bio-Sortiment als
die Regie-Betriebe.
„Der SEH muss sich mittelfristig 20 Prozent
Bio-Anteil auf die Fahne schreiben“, blickt
Fischer in die nahe Zukunft. Sonst wird er
nicht als einzigartige Einkaufsstätte, die
sich von den Regiebetrieben abhebt, wahr-
genommen. Wer im Wettbewerb beste-
hen will, braucht ein eigenständiges, an
den Standort angepasstes, lokales Sorti-
ment. „Der gute Kaufmann wird den Di-
rektbezug suchen. Bei Bio gibt die Frische
mit rund 60 Prozent Anteil den Ton an.
Das Trockensortiment ist  nicht kriegsent-
scheidend“, meint Fischer. Das grüne und
rote Sortiment sieht er im Blickpunkt. Hier
sind lokale Beziehungen zwischen Land-
wirtschaft und Handel möglich.

Verbindliche Absprachen
nötig
Dafür braucht es verbindlichere Abspra-
chen als aktuell. Bei drei Tonnen Hok-
kaido müsste ein Bauer aus dem Kraichgau
mehrere Edeka-Händler rund um Heidel-
berg oder Karlsruhe finden, die die Ab-
nahme garantieren. Die Logistik könnten
die regionalen Bio-Großhändler überneh-
men. Klassisch war der Großhändler ein
Verteiler von Waren. Die Funktion des Ge-

stalters von Sortimenten ist eine neue Ent-
wicklung.
Auch die Landwirtschaft müsste sich ver-
ändern und weniger spezialisiert arbeiten.
Der Getreidebauer kann Feldgemüse wie
Karotten und Kohl erzeugen. Mehr Sor-
tenvielfalt mit biologisch-dynamischen Ge-
müsesorten ist möglich, um die Monokul-
tur in den Regalen bio-dynamischer zu
machen. Demeter ist auf diesem Weg,
auch im Tierbereich mit dem Zweinut-
zungshuhn und dem Bruder-Hahn-Projekt.
Das männliche Küken bei den Legehen-
nen wird hierbei nicht getötet, sondern ge-
mästet und dann geschlachtet.
Der Lebensmittelkultur in Deutschland
täten mehr lokale und regionale Demeter-
Produkte gut. Jetzt wo ein Lidl im Radio
mit Qualität statt mit Niedrigpreis wirbt, ist
die Zeit reif.

Anton Großkinsky

| Markt
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Wir sind Ihr Partner, wenn es um die Präsentation 
Ihrer Produkte im LEH geht

Wir entwickeln und produzieren für Sie:

• 1/4 Chep Palettendisplays
• Thekenaufsteller
• Warentragende Displays
• Losboxen
• Präsentboxen
• Deckenhänger
• Trays

 und viele weitere werbewirksame Produkte, 
 alles aus einer Hand!

pod GmbH
point of display & offset
Heesfeld 2
38112 Braunschweig
Tel: +49 (0) 531/3 10 11-0
Fax: +49 (0) 531/3 10 11-31
info@pod-display.de
www.pod-display.de

Demeter Handels-
vertrag für SEH

2002 hat Demeter den Vertrieb auf
den qualitätsorientierten Handel
ausgedehnt. Der Begriff qualitäts-
orientierter Handel meint den selb-
ständigen Lebensmitteleinzelhan-
del. Diese Betriebe können mit De-
meter einen Handelsvertrag
abschließen, in dem sie sich zur
qualitätsorientierten Präsentation
und Vermarktung verpflichten. So
muss die Beratungsqualität des Per-
sonals gewährleistet sein, und die
Produkte dürfen nicht unter Wert
verkauft werden. Rund 500 selbst-
ständig Kaufleute haben einen sol-
chen Vertrag in der Tasche.
2007 haben Edeka Südwest und
Demeter einen Vertrag über die Be-
lieferung mit Molkereiprodukten
für die selbstständigen Kaufleute
und die Regiemärkte geschlossen.
Der Molkerei Berchtesgadener
Land war es damals nicht gelun-
gen, die komplette Demeter-Milch-
menge im Fachhandel zu vermark-
ten. Deshalb hat Peter Schaumber-
ger, der damalige Geschäftsführer
des Demeter Marktforums, den
Deal mit der Edeka Südwest ge-
macht.
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Markt | Wurstmanufaktur

Die Bäuerliche Erzeugergemein-

schaft Schwäbisch Hall (BESH)

hat ihre neue Wurstmanufaktur

im April offiziell in Betrieb 

genommen. Der baden-würt-

tembergische Landwirtschafts-

minister Alexander Bonde

sagte, die Wurstmanufaktur 

ermögliche es, das gesamte

Schlachttier zu verwerten und

in Wert zu setzen. Das sei auch

eine Frage der Ethik. 

Die Wurstmanufaktur sei „ein Meilen-
stein“ in der Geschichte der BESH, be-
tonte ihr Vorsitzender Roland Bühler.
Bis zu 50.000 Wurstdosen können pro
Tag produziert werden. Das Retropro-
dukt wird ohne Zusatzstoffe, mit eigenen
ökologischen Gewürzen nach den Re-
zepten von Metzgermeister und Pro-
duktentwickler Dieter Mayer, herge-
stellt. Betriebsleiter der neuen Fabrik ist
der gelernte Metzgermeister Steffen Nol-
ler. Die Linienproduktion mit neuester
Technik soll künftig der großen Nach-
frage gerecht werden. Zurzeit werden
täglich bis zu 15.000 Dosen á 200
Gramm hergestellt, bis die neuen Ma-
schinen optimiert sind. Das Fleisch wird
direkt nach dem Schlachten in die

Wurstmanufaktur gebracht und dort in
noch warmem Zustand weiterverarbei-
tet. Auf Zusatzstoffe zur Bindung und
Geschmacksverstärker kann deshalb ver-
zichtet werden.
Produziert werden Demeter-, Bio- und
Echt Hällische Wurstprodukte. 400 Bio-
Mitgliedsbetriebe sorgen für ein Angebot
von 14 verschiedenen Sorten. Der Anteil
der Bio-Dosenwurst liegt bei 60 Prozent.
Die Demeter-Ware umfasst Leberwurst,
Blutwurst, Bratwurst, Lyoner, Schinken-
wurst und Bierschinken. Die Produkte
von zurzeit 40 Demeter-Bauern machen
einen Anteil von fünf Prozent aus. Bisher
werden ungefähr 800 Kunden, darunter
Edeka Südwest und Rewe, mit Wurstdo-
sen beliefert. 
Die bäuerlichen Familienbetriebe seien
der „Schlüssel für eine nachhaltige Land-
wirtschaft“ und für eine lebendige Ent-
wicklung im ländlichen Raum, betonte
Bonde. Regionalität und Herkunft von
Lebensmitteln gewännen immer mehr
an Bedeutung. Die Erzeugergemein-
schaft setze erfolgreich auf Qualitätsfüh-
rerschaft und einen besonderen Umgang
mit ihren Tieren. Sie bekenne sich of-
fensiv zu einer Produktion ohne Gen-
technik, die in Verantwortung und Tra-
dition zur eigenen Region stehe.
5,8 Millionen Euro wurden in die Wurst-
manufaktur neben dem hauseigenen
Schlachthof in der Raiffeisenstraße in
Hessental investiert. 1,6 Millionen Euro
Zuschuss kamen vom Land. Der BESH
gehören rund 1.450 Landwirte aus der
Region Hohenlohe an. Ihr Jahresumsatz
beträgt 130 Millionen Euro. Sie verfügt
über 9,2 Millionen Euro Eigenkapital
und weist eine Bilanzsumme von 30,9
Millionen Euro auf.

Sina Hindersmann

Technik trifft Tradition: 

BESH setzt auf Retro-
produkt Wurstdose
Manufaktur in Schwäbisch Hall eröffnet

Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Alexander Bonde (l.) und der Vorsit-
zende der BESH, Rudolf Bühler (r.), bei der Einweihung der Wurstmanufaktur in Schwäbisch
Hall.
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Beim Wettbewerb der besten tunesi-
schen Olivenöle hat das Unternehmen

Al Jazira den ersten Platz mit einem
Preisgeld von 10.000 Dinar (ca. 5.000
Euro) gewonnen. Den zweiten, mit
7.000 Dinar dotierten Platz erhielt
Ulysse Agro Industries. Setpa wurde mit
dem dritten Platz (5.000 Dinar) ausge-
zeichnet. Der tunesische Premierminis-
ter Habib Essid überreichte die Preise
am 16. April in Tunis. Bewertet wurden
die Kategorien „Intensiv Fruchtig“ und
„Mittel Fruchtig“. Dabei floss die Quali-
tät der Öle zu 75 Prozent in die Beno-
tung ein, die Verpackung zu 25 Prozent.
Die ausgezeichneten Produkte erhalten
ein Logo.
Setpa hat auch ein Bio-Olivenöl im Re-

pertoire: Das Organic Extra Virgin Olive
Oil Azeyateen trägt unter anderem das
EcoCert- und EU-Biosiegel und stammt
aus der Region Kairouan. Auch Al Jazira
produziert Bio-Olivenöl.
Essid betonte, mittlerweile betrage die
Gesamtfläche der tunesischen Oliven-
plantagen 1,8 Millionen Hektar. Das
nordafrikanische Land könne seine jähr-
liche Produktion von 180.000 Tonnen
auf 300.000 Tonnen Olivenöl steigern
und damit auch den Export von
150.000 Tonnen auf 200.000 Tonnen
ankurbeln. Die Qualität solle stets
oberste Priorität haben. 
Laut Statistik des tunesischen Landwirt-
schaftsministeriums wurden bereits im
ersten Quartal 128.500 Tonnen Oli-
venöl exportiert. Die Einnahmen lagen
bei 756,1 Millionen Dinar.
An dem vom tunesischen Ministerium
für Industrie, Energie und Minen zum
dritten Mal veranstalteten Wettbewerb
nahmen 22 tunesische Unternehmen
teil. Der Contest findet alle zwei Jahre
statt.

Sina Hindersmann

| Markt

Al Jazira für beste 
tunesische Oliven-
öle ausgezeichnet
Tunesien will Olivenöl-Produktion weiter ankurbeln

In der Gastronomie wird neben
einer hohen Qualität auch eine
passende Getränkeeinheit ge-
fordert: Die Gäste im Restau-
rant oder auf Veranstaltungen
bevorzugen kleine Fla-
schen. Um auf diese
Nachfrage zu reagie-
ren, bietet das Unter-
nehmen St. Leonhards
sein Natürliches Mi-
neralwasser St. Ge-
orgsquelle nun auch
in 0,33 Liter Leicht-
glasflaschen an. Die
selbst entwickelten
unternehmenseige-
nen Flaschen bieten
neben der Sicherung

vom natürlichen Geschmack
den Vorteil von weniger Ge-
wicht. 
Ein natürliches Mineralwasser
darf keine weiteren Zusätze ent-

halten außer Kohlensäure.
Die Mediumabfüllung der
St. Georgsquelle ist mit

natürlicher Quellkohlen-
säure angereichert.
Beide Richtungen, Still
und Medium, enthal-
ten von Natur aus kein
Eisen. Noch eine Be-
sonderheit: das Wasser
tritt aus eigener Kraft
an die Oberfläche –
abgefüllt wird es am
Quellort Ruhpolding.

Qualität in kleiner 
Flasche für die 
Gastronomie

NEU!

NEU!

ÖKO_Kindertee_Anzeige_Biopress_B53xH118_141218.indd   218.12.14   13:19

Premierminister Habib Essid



Käpplein ist der einzige Pro-
duzent, der küchenfertige
Ware ausschließlich in Bio-
Qualität herstellt.
Früher produzierte er über-

wiegend für Großverbraucher.
Seit einigen Jahren steigt je-
doch die Nachfrage nach ferti-
gem Bio-Salat im Lebensmit-
teleinzelhandel. „Die Essge-
wohnheiten haben sich
geändert. Verbraucher legen
immer mehr Wert auf gutes
Essen, für das sie nicht stun-
denlang in der Küche stehen
müssen“, sagt er. 

Heute liefert Käpplein Bio 80
Prozent seiner Ware an den
Lebensmitteleinzelhandel. Die
Salatcups seien die beliebtes-
ten Produkte. Die Handels-
marken liefen gut und öffneten
den Markt als Vorreiter.
„Bio-Salat hat eine 20 Prozent
höhere Trockenmasse als kon-
ventionelle Ware. Dadurch er-
hält sie eine bessere Struktur,

die den Salat haltbarer
macht. Zudem wird

beim Anbau von
Bio-Salat auf Gen-
technik verzichtet
und es werden
weder Pflanzen-
schutzmittel noch

synthetische Dün-
ger eingesetzt“, er-
klärt Käpplein. Er hat

26 bioPress Nr. 84

Vielfältige
Salat-Welt
Käpplein Bio produziert küchenfertig geschnittene SalateKäpplein Bio produziert küchenfertig geschnittene Salate

Täglich rollt neue Frischware in die Kühlhallen von Käpplein Bio im baden-
württembergischen Waghäusel. Dort produziert Roland Käpplein seit 1994
küchenfertige Salate, Gemüse, Obst, Feinkost und Dressings für Hersteller,
Caterer, Gastronomen, Fach- und Lebensmitteleinzelhändler. Sein Sortiment
für den Einzelhandel besteht aktuell aus zwei Salaten in Schalen, vier Schüt-
tel-, zwei Feinkost- und vier Beutelsalaten, zwei Gemüsemischungen sowie
sechs Dressings. Großverbrauchern bietet er eine erweiterte Auswahl an
Feinkost, Salatmischungen und Gemüse.

Markt | conveniente Salate
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conveniente Salate | Markt

von Anfang an konsequent auf
Bio gesetzt. „Das waren harte
Jahre, aber es hat sich ge-
lohnt“, sagt er. Man schmecke
einfach den Unterschied zu
konventionellen Obst, Ge-
müse und Kräutern.

Salate für unter-
wegs und Zuhause
Neu im Sortiment sind Käpp-
leins dreischichtige Schüttelsa-
late Kürbis, Rote Bete, Kräuter
und Fitness, die sich als Mahl-
zeit für unterwegs eignen. Die
Schüttelbecher werden zu-
nächst mit Dressings befüllt,

darüber
kom-

men Nudeln, Rohkost und
grüne Salatblätter als Topping.
Ein kurzes Schütteln verbindet
die Komponenten. Der Salat
Fitness ist ganzjährig zu
haben, die anderen saisonal.
Für die Mittagspause im Büro
eignen sich die von Hand zu-
sammengestellten Salatcups
mit Dressing. Es gibt sie in den
190-Gramm-Schalen italie-
nisch und vegetarisch. Die ve-
gane und lakto-

sefreie Variante enthält neben
verschiedenen Blattsalaten
Cherrytomaten, Paprika, Gur-
ken, Mais, Petersilie und Senf-
Dressing. Der italienische
Salat ist mit Mozzarella und
Balsamico-Dressing ausgestat-
tet.
Als Feinkost bietet Käpplein
Bio dem Einzelhandel vega-
nen und laktosefreien Bulgur-
und Couscous-Salat an – je-
weils in 150-Gramm-Verpa-
ckungen. Der Couscous-Salat
erhält seinen frischen Ge-
schmack durch Datteln, Sesam
und exotischem Curcuma.
Der Bulgur-Salat zeichnet sich
durch eine orientalische Note

aus. Für
den

Herbst und Winter produziert
er zusätzlich Hokkaido-Kürbis-
Suppen-Gemüse, für den
Frühling und Sommer Wok-
Gemüse. „Die Verbraucher
wollen etwas Leichtes und Fri-
sches für Zwischendurch. Kar-
toffel- und Nudelsalate sind im
Einzelhandel nicht mehr ge-
fragt“, sagt Käpplein. Anders
sehe das in der Gastronomie
aus. Für Großverbraucher gibt
es sein gesamtes Repertoire in
ein, 2,5 und fünf Kilo Gebin-
den. Darüber hinaus werden

für Hersteller und Gastro-
nomen auch Sonderwün-

sche erfüllt. 
Aufreißen, aus-

schütten, fer-

tig: Die servierfertigen Beutel-
salate eignen sich am besten
für Zuhause. Es gibt sie in vier
verschiedenen veganen und
laktosefreien Varianten: Der
Beutelsalat Exquisit (100
Gramm) enthält eine Eich-
blattsalatmischung, die mit Fri-
sée und Feldsalat verfeinert ist.
Der Feldsalat-Mix (90 Gramm)
besteht neben Feldsalat aus
Frisée und Radicchio, der
Vital-Mix (100 Gramm) aus
einer klassischen Blattsalatmi-
schung. 125 Gramm enthält
der Rohkost-Mix, gefüllt mit
Salaten, feinen Kohl- und
Möhrenstreifen.

Selbst hergestellte
Dressings
Neben den Salat- und Ge-
müse-Produkten fertigt Käpp-

lein Bio auch Dressings sel-
ber an. Großverbraucher
können die veganen und
laktosefreien Sorten
Cocktail, Kräuter und
Soja im GV-Gebinde be-
stellen. Für den Lebens-

mitteleinzelhandel bietet
er die Salatsaucen Kürbis

geräuchert, Rote Bete und
Kräuter in 250-Milliliter-Fla-
schen an, die auch im Dreier-
Pack mit je 125 Millilitern zu
haben sind. Im Repertoire hat
er außerdem die Salatsaucen
Sylter Art, Balsamico und Senf.
Alle sechs Sorten können auch
als Mix mit je 125-Milliliter-
Flaschen bestellt werden.

Schnelle Verarbei-
tung sorgt für 
frische Produkte

„Wir achten darauf, so viele
Rohstoffe wie möglich regio-
nal zu beziehen. Sie landen di-
rekt vom Acker in unserer Pro-
duktion, wo sie dann zunächst
geschnitten, gewaschen und
getrocknet werden. Unsere
Waren erfüllen alle den IFS-
Standard “, sagt Käpplein.
Im Repertoire hat er Endivien,

Frisee, Radicchio, Batavia,
Lollo, Eichblatt-, Kopf- und Eis-
bergsalat sowie junge Blätter
vom Blattspinat. Hinzu kom-
men Möhren, Weißkraut, Sel-
lerie, Pastinake, rote und
weiße Zwiebeln, Petersilie,
Schnittlauch, Paprika, Fenchel,
Gurke, Zucchini, Tomaten,
Oliven, Champignons, Ing-
wer, Rote Bete, Lauch, Rettich,
Radieschen, Blumen- und Rot-
kohl, Brokkoli sowie durchge-
garte Kartoffeln – auch in Wür-

feln und Scheiben.
Das Obst reicht von Äpfeln
und Birnen über Trauben,
Ananas, Bananen, Orangen
und Kiwis bis hin zu Pfirsichen
und Nektarinen. Die Rohstoffe
stammen aus Deutschland,
Spanien und Italien. Unter den
Trockenprodukten befinden
sich Hartweizen, Nudeln und
Reis. 
Neben seinen eigenen Pro-
dukten stellt er auch Waren für
zwei private Labels her, auf
deren Etiketten sein Name als
Hersteller genannt wird. „Das
ist Transparenz“, so Käpplein.
Zwei eigene Lkw verteilen
seine Ware regional. Die
deutschlandweite Lieferung an
die Großhändler übernehmen
externe Spediteure. Für Käpp-
lein Bio arbeiten heute 35 An-
gestellte, darunter 20 in der
Produktion.

Sina Hindersmann
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„Gute Milch macht Käse aus“,
sagt Paul Söbbeke, Gründer
und geschäftsführender Gesell-
schafter von Pauls Biomolkerei
aus Gronau-Epe. Die Milch im
Münsterland und Norddeutsch-
land sei etwas Besonderes,
weil die Kühe fast das ganze
Jahr draußen sind und keine
Anbinde-Haltung kennen.
Neben dem weißen Rohstoff
sieht Söbbeke die Grundlagen
seines Erfolgs in der handwerk-
lichen Verarbeitung und der
daraus resultierenden Qualität
seiner Bio-Milchprodukte. Sie
reichen von Käse über Quark
und Desserts bis hin zum
Hauptprodukt Joghurt. Sein
Jahresumsatz beläuft sich auf
70 Millionen Euro. „Wir möch-
ten nicht die größte Bio-Molke-
rei Deutschlands werden, son-
dern die mit den besten Pro-
dukten sein“, so Söbbeke. 

Die Dorfkäserei Söbbeke liegt im 25 Ki-
lometer entfernten Rosendahl bei Müns-
ter. Hier produzieren 30 Mitarbeiter im
Schichtdienst drei Käse-Grundtypen:
Den Großlochkäse, der durch das
Gären rundlicher wird, seine großen Lö-
cher und einen nussartigen Geschmack
erhält, den klassischen Gouda mit und
ohne Kräuter sowie den halbfesten
Schnittkäse mit einer rotgeschmierten
Oberfläche.

„Wir produzieren Produkte, die sehr in-
dividuell sind und den Verbrauchern
die Vielfalt von Käse zeigen sollen“, be-
tont der gelernte Molkereimeister und
Diplomkaufmann. Als Verkaufsschlager
nennt er die halbfesten Sorten Grien-
kenschmied und Wilder Bernd. Grien-
kenschmied, dessen Name an den sa-
genumwobenen Riesen aus dem Müns-
terland angelehnt ist, wird mit einem
Kräutersud affiniert, was so viel wie ge-
schmiert bedeutet. Der Wilde Bernd,
benannt nach einem münsterländischen
Helden des 17. Jahrhunderts, wird mit
zwei Jahre gereiften Bio-Dinkelkorn und
Bio-Eichenrindensud geschmiert. 

„Gute Milch 
macht Käse aus.“

In der Ruhe liegt 
der Geschmack

Dorfkäserei Söbbeke setzt auf handwerkliche Verarbeitung



„Pro Jahr werden 11 Millionen Liter
Milch zu 2,5 und 4,5 Kilo Käselaibe ver-
arbeitet“, sagt Produktionsleiter Jens
Hüntemann. Zunächst wird die Milch in
5.000-Liter-Behältern mit mikrobiellem
Lab und Kulturen zusammengerührt. Je
nach Käsesorte wird sie auf 25 bis 35
Grad erwärmt. Um die Molke von dem
geronnenen Milcheiweis zu trennen,
wird die Masse mit einem Rührgerät
zerschnitten. 90 Prozent der Masse ist
Molke, die größtenteils zu Trinkmolke
weiterverarbeitet wird. Die restliche

Masse, der Käsebruch, wird eingetopft
und über zwei Stunden mehrmals ge-
wendet. Nach dem Austopfen werden
die Laibe in ein Salzbad getaucht. Das
Bad fördert die Rindenbildung, erhöht
die Haltbarkeit, festigt den Käse und ist
für die Geschmacksbildung zuständig.
Je nach Sorte verbleiben sie dort für ein
bis drei Tage. Anschließend werden die
Laibe in verschiedenen Reiferäumen auf
Fichtenholz gelagert und von den Mit-
arbeitern täglich gedreht, abgerieben
und gebürstet. Käse, der eine feste

Mopro | Hersteller

„Wir möchten nicht die
größte Bio-Molkerei
Deutschlands werden,
sondern die mit den
besten Produkten sein.“

>
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und trockene Rinde haben soll, wird
mehrfach mit einer Salzlösung abgerie-
ben. Käse, auf dem sich eine weiche
Rinde bilden soll, wird geschmiert.
Während im Gouda-Lager 70 Prozent
Luftfeuchtigkeit herrschen, lagert der
rotgeschmierte Käse bei einer Luft-
feuchtigkeit von 90 Prozent. Der Käse
reift sechs bis acht Wochen und nicht,
wie sonst üblich, zwei bis vier Wochen.
„Wir legen viel Wert auf den richtigen
Geschmack und eine gute Konsistenz.
Deshalb ruht der Käse so lange, bis er
eine gute Qualität hat“, so Hüntemann.
Besonders lange reift der Schwarze
Wenzel. Der Hartkäse wird aus der
Sommermilch hergestellt und kommt
erst ein Jahr später im Herbst auf den
Markt. Durch das Reifen in trockener
Luft verliert er fünf Prozent an Gewicht.  
„Wir stellen unseren handwerklichen
Prozess auf den Rohstoff Milch ein. Der
Käsemeister ist mit dem Produkt direkt
verbunden und überprüft ständig die
Qualität“, sagt Söbbeke. Bei der indus-
triellen Fertigung ist der Prozess auto-
matisiert: Fett-, Eiweiß- und Kalziumge-
halt werden so eingestellt, dass die Pro-
dukte über das Jahr immer gleich sind.
Ihr Ziel ist, aus möglichst wenig Milch
möglichst viel Käse herzustellen. Im
Schnitt werden aus sechs bis sieben Li-

tern ein Kilo Käse. In Rosendahl wird
aus zehn Litern Milch ein Kilo Käse.
Söbbekes Lieferantenstruktur ist sehr un-
terschiedlich: Erfasst werden kleine
Höfe mit zehn Kühen und große Hof-
gemeinschaften mit 500 Kühen. Insge-
samt sind es 150 Bauernfamilien aus
Nordrhein-Westfalen und Niedersach-
sen, die den Verbänden Bioland, De-
meter oder Naturland angehören. 

„Mit unserem KUH-M-System wollen
wir die Landwirte beim Optimieren
ihrer Betriebe unterstützen. Jedes Jahr
geben wir ein bestimmtes Thema vor.
Aktuell dreht sich bei uns alles um das
Tierwohl. Dazu haben wir uns unter an-
derem alle Ställe, Tiere und Futtermittel
angeschaut und miteinander vergli-
chen“, erklärt Söbbeke. Die erarbeitete
Statistik helfe den Bauern, ihre Betriebe
miteinander zu vergleichen und da-
durch voneinander zu lernen. „Es ist uns
wichtig, den Landwirten zu zeigen, dass

ihre Arbeit anerkannt wird. Faire Löhne
spielen eine ebenso wichtige Rolle. Der
aktuelle Auszahlungspreis beträgt um
die 50 Cent pro Kilo Milch. Der kon-
ventionelle Auszahlungspreis liegt unter
30 Cent.“ 
Der Generationenwechsel auf dem
Land mache sich kaum bemerkbar, so
Söbbeke. Zwar verabschiedeten sich
jedes Jahr drei bis fünf Prozent der Bau-
ern in den Ruhestand. Für den Aus-
gleich sorgten aber die jungen Bauern.
Für sie spiele Bio eine immer wichtigere
Rolle. 
Die Molkerei mit ihren 140 Mitarbeitern
hat ein organisches Wachstum von drei
bis fünf Prozent im Jahr. „Wir nehmen
nicht an den Exportmärkten in China
oder im Handelsmarken-Bereich teil.
Wo Söbbeke drauf steht, ist auch Söb-
beke drin. Das macht das Produkt au-
thentisch“, so der Gründer. Der Käse
wird über Großhändler an den Einzel-
handel und Naturkostfachhandel ver-
trieben und ist in „Käsetheken mit Fach-
personal und Herzblut“ zu finden. Söb-
beke will die Verbraucher im
konventionellen Supermarkt auf den
Geschmack seines Käses bringen. Im
Fachhandel finden sie dann die ganze
Palette seiner Produkte.

Sina Hindersmann

„Es ist uns wichtig, 
den Landwirten zu 
zeigen, dass ihre Arbeit
anerkannt wird.“
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Im baden-württembergischen
Winterbach befindet sich das
Unternehmen AlmaWin Reini-
gungskonzentrate. Seit 1993
werden in dem kleinen Ort bei
Stuttgart ökologisch zertifi-
zierte Wasch-, Reinigungs- und
Putzmittel der Marke AlmaWin
produziert. Mit der Marke Klar
EcoSensitive wurde die Pro-
duktpalette 2002 um eine duft-
freie Variante erweitert. 

„Es war kein leichter Weg, mit Alma-
Win an den Markt zu gehen“, sagt Ge-
schäftsführer Rudolf Bund, als er an die
ersten Jahre nach der Markeneinführung
zurück denkt. Neben seinem berufli-
chen Erfolg mit der Schwesterfirma
Remsgold, die seit 52 Jahren Wasch-
und Reinigungsprodukte hauptsächlich
für den gewerblichen Sektor herstellt,
wollte er alternative umweltfreundliche

Produkte entwickeln, die dem Men-
schen nutzen und die Natur weniger be-
lasten. „Unsere AlmaWin-Philosophie
lautet: in Harmonie mit Mensch und
Natur. Übertragen auf die Produkte
heißt das, sie müssen leistungsfähig,
umweltfreundlich und dermatologisch
verträglich sein“, sagt Bund. 
AlmaWin hat im Februar die deutsch-
landweit ersten Flaschen auf den Markt
gebracht, die aus über 95 Prozent Re-
cycling-Kunststoff bestehen. Da sie er-
neut wiederverwertet werden können,
fließen sie zu 100 Prozent zurück in
den Wertstoffkreislauf. „Dadurch wer-
den wertvolles Erdöl, Energie und Koh-
lendioxid eingespart“, erklärt Bund. 
Das Bunt- und Feinwaschmittel Cleanut
Palmölfrei und das Waschmittel für
Dunkles und Schwarzes sind die ersten
Produkte in diesen Flaschen. „Wir müs-
sen abwarten, wie die grünen und
schwarzen Gebinde von den Verbrau-
chern angenommen werden. Da es
noch kein weißes Granulat gibt, können
wir auch keine weißen Flaschen her-
stellen lassen“, sagt Bund. Bei entspre-

chender Nachfrage sollen auch die an-
deren Wasch- und Reinigungsmittel
schrittweise in wiederverwertbaren Fla-
schen abgefüllt werden. 
„Mit Cleanut haben wir auch das erste
palmölfreie Produkt in Deutschland auf
den Markt gebracht“, sagt Vertriebslei-
ter und Prokurist Ignaz Muttenhammer.
Als Alternative für Palmöl, für dessen
zunehmenden Anbau Regenwälder zer-
stört werden, setzt AlmaWin auf die in-
dische Waschnuss und das in ihrer
Schale enthaltene Saponin. Es zeichnet
sich durch seine schmutzlösende Wir-
kung aus, glättet die Fasern und macht
sie weich. Die Waschnüsse stammen
aus Wildwuchs aus Indien. Das Extrakt
wird vor Ort aus ihnen gewonnen und
dann in Winterbach verarbeitet. 
Die Ideenschmiede für neue Rezeptu-
ren und das Testlabor, das auch für
Remsgold-Produkte genutzt wird, befin-
den sich im Bürogebäude. „Von der
Idee bis zum fertigen Produkt dauert es
in der Regel ein Jahr oder länger“, sagt
der Leiter der Entwicklung Roland Hanf.
Das Entwickeln eines Verfahrens

WPR | Hersteller

Ökologische 
Innovationen für 
ein reines Gewissen
AlmaWin bringt Flaschen aus über 95 Prozent Recycling-Kunststoff 
auf den Markt

>



zum Herstellen eines Flüssigwaschmit-
tels mit Waschnuss habe drei Jahre in
Anspruch genommen. 2006 kam das
deutschlandweit erste Produkt dieser Art
unter der Marke Klar auf den Markt. Der
Waschnuss-Extrakt wird zurzeit in sie-
ben Produkten eingesetzt, darunter
auch im neuen EcoSchwamm mit Bio-
Seifen-Depot, das wieder nachgefüllt
werden kann.
Nebenan im Produktionsraum werden
Flaschen und Beutel durch kleine und
große Abfüllmaschinen befüllt. „Die
kleineren Maschinen haben den Vorteil,
dass sie innerhalb von 20 Minuten auf
andere Produkte umgestellt werden
können“, sagt Bund. Mitarbeiter schleu-
sen zwischen 3.000 und 5.000 Flaschen
pro Maschine durch. Bei den vollauto-
matischen Anlagen, die vier Flaschen
gleichzeitig und bis zu 16.000 Flaschen
pro Tag befüllen, benötigt man für das
Umstellen auf ein anderes Produkt
einen dreiviertel Tag. Neben den eige-
nen Artikeln werden in der Produkti-
onsstätte auch ökologische private La-
bels gefertigt. 
Bund zeigt auf ein Gitter im Boden:
„Unter uns befindet sich das Klärwerk,
in dem die Produktionsabwässer gefil-
tert, neutralisiert und dann ins kommu-
nale Kanalisationsnetz eingespeist wer-
den.“ Gegenüber von der Maschine
steht ein Regal mit großen leeren Kanis-
tern. „Manche Kunden geben uns die
Behälter wieder zurück. Hier werden
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Seit 1993 entwickelt Geschäftsführer Rudolf Bund (l.) mit der Marke AlmaWin ökologisch zerti-
fizierte Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel. „Wir belifern 35 Länder mit Produkten von AlmaWin
und Klar“, sagt Vertriebsleiter Ignaz Muttenhammer (r.).



sie mit einer speziellen Spül-
maschine gereinigt und für
bestimmte Produkte wieder-
verwendet. Dadurch sparen
wir pro Jahr 23.000 Kanis-
ter“, so Bund. 
Seit anderthalb Jahren wer-
den die Produkte in FSC-zer-
tifizierten Verpackungen
transportiert. „Wir erstellen
wöchentliche Produktions-
pläne, damit wir auch spon-
tane Aufträge bearbeiten
können“, sagt Muttenham-
mer. Pro Jahr würden rund
fünf Millionen Gebinde pro-
duziert – von 125-Millili-
ter-Flaschen bis
1.000-Liter-
Contai-
nern.

Neben dem
Warenein-

gang, in dem sich die ange-
lieferten Flaschen stapeln,
befinden sich drei große
Rohstoff-Silos. Die Pulver
werden über Zuleitungen in
die Mischer im Produktions-
raum gesaugt. Ähnlich ver-
hält es sich mit den flüssigen

Rohstoffen.
Je einer der
fünf Tank-
Behälter

fasst

30.000 Liter.
AlmaWin verzichtet auf den
Zusatz von Füllstoffen wie
Sulfate oder zu viel Wasser
und produziert nur reine
Konzentrate. Deshalb sind

die Flaschen kleiner
als herkömmli-

che. Die
gleichwer-
tige oder
zum Teil
hö-

here
Ergiebigkeit

von
Konzen-
traten er-
kenne
man an
der
hohen
Anzahl
an

Waschgängen im Vergleich
zum Volumen, so Bund.
Auch im gewerblichen
Markt wachse der Nachhal-
tigkeitsgedanke. Um wettbe-

werbsfähig
zu blei-
ben,
könne
aber bei
Gastrono-

mie-Produk-
ten nicht auf

konventio-
nelle Mittel
verzichtet
werden.
Der Fertig-

warenbereich hinter dem
Wareneingang bietet Platz
für 2.000 Paletten. „Wir be-
liefern 35 Länder mit Pro-
dukten von AlmaWin und
Klar – darunter Russland,
China, Japan, Rumänien und

Bulgarien“,
sagt Mutten-
hammer. 
Für Alma-
Win und
Remsgold
arbeiten 135
Mitarbeiter.
Der Gesamt-
umsatz liegt
bei 18 Mil-
lionen Euro.
„Wir streben
jedes Jahr
ein Wachs-
tum von acht
bis zehn Pro-

zent an“, so Bund. Vertrie-
ben werden die Produkte
zum größten Teil über Re-
formhäuser und Naturkostlä-
den. 

Sina Hindersmann

WPR | Hersteller

Das Bunt- und Feinwasch-
mittel Cleanut Palmölfrei
und das Waschmittel für
Dunkles und Schwarzes sind
die ersten Produkte in Fla-
schen aus über 95 Prozent
Recycling-Kunsstoff. Seife,
Seifenschaum und Wasch-
mittel aus der natürlichen
indischen Waschnuss sind
das Ergebnis langjähriger
Entwicklungszeit.



Die Jury, besetzt mit acht international
anerkannten Olivenöl-Experten, testete
an drei Tagen in mehreren Durchgängen
blind die Kategorien leicht fruchtig, mit-
telfruchtig und intensiv fruchtig. Bewer-
tet wurde auf einer Skala von null bis
zehn. Am Vortag des Tests wurden von
einer kleinen Jury die Intensitäten leicht,
mittel- und stark fruchtig festgestellt und
sortiert sowie die Defekte identifiziert.
Die Gesamtjury kam für zwei Tage zu-
sammen. Sie überprüfte zuerst die leicht
fruchtigen und am Ende die stark fruch-
tigen Öle. Am zweiten Tag kamen zuerst
die Defekten auf den Prüfstand. Nach
dem Mittagessen wurde das Ranking
einem letzten Durchgang unterzogen
um die top25 Olivenöle extra nativ zu

ermitteln. 
Die Produktangabe extra nativ stehe für
die beste Qualität, doch schmückten sich
auch weniger wertige Öle mit der Kenn-
zeichnung, sagte Dr. Horst Schäfer-Schu-
chardt, Mitgründer des Wettbewerbs.
Der Test soll Verbrauchern und Handel
einen verlässlichen Überblick über qua-
litativ hochwertige Olivenöle geben. 
Nacheinander wurden den Experten
kleine Becher mit abgefülltem Olivenöl
gereicht. Es wurde geschmatzt, gezischt
und bewertet. Sind Fruchtigkeit, Bitter-
keit und Schärfe ausgeglichen? Schmeckt
es nach grünem oder rotem Apfel, nach
Tomate, Haselnuss, Zimt, Vanille, Spar-
gel, grüner Banane oder Rucola, fri-
schem Getreide, nach Wiese oder frisch

geschnittenem Gras? Aromen wie diese
machen gutes Olivenöl aus. Beim Testen
ist volle Konzentration gefragt. Deshalb
sei es ziemlich anstrengend und mache
müde, sagte Feinschmecker-Redakteur
Kersten Wetenkamp. Damit sich die Ge-
ruchs- und Geschmacksnerven erholen,
wurden zwischendurch Pausen einge-
legt.
Wegen der schlechten Erntebedingun-
gen sei ein weit überdurchschnittlicher
Teil der Öle defekt. Das bedeute, sie rö-
chen und schmeckten etwa stichig,
schlammig, muffig, metallisch oder ran-
zig, sagte Schäfer-Schuchardt. Die Mehr-
heit der Öle war mittelfruchtig. Viele der
eingereichten Produkte sind im Fach-
handel nicht stark vertreten.

Marketing | Olivenöl
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bioPress-Olivenöl-Test:
Spanische Olivenöle
räumen ab

82 Bio-Olivenöle haben sich dem Test „top25 Best of bioPress Oliveoil 2015“ gestellt. Den ersten
Platz in der Kategorie leicht fruchtig gewann das Öl Vieiru Ecologico D.O.P. Gata-Hurdes von Alma-
zara As Pontis. Castillo de Canena Olive Juice erzielte mit Biodynamic Extra Virgin Olive Oil den ers-
ten Platz in der Kategorie mittelfruchtig. Das beste intensiv fruchtige Öl ist Oro del Desierto Organic
von Rafael Alonso Aguilera. Alle drei Gewinner stammen aus Spanien.



Die Jury: 

Olivenöl-Expertin Dr. Kaouther Ben
Hassine lehrt an der Landwirtschafts-
hochschule Mograne in Tunesien. In
ihrer Doktorarbeit befasste sie sich mit
dem Verbraucherverhalten beim Kauf
von Olivenölen. Ein Ergebnis: Tunesier
kaufen durchschnittlich nur acht Kilo-
gramm Öl im Jahr. Zum Vergleich: Ita-
liener verbrauchen pro Kopf rund 13 Ki-
logramm.

Lebensmittelchemiker Dr. Christian
Gertz ist ein international anerkannter
Fettanalytiker und hat mehrere Metho-
den zur Analytik und Beurteilung von
Ölen und Fetten entwickelt – unter an-
derem für Olivenöl. Mit seiner Near In-
frared Spectroscopy (NIR-Verfahren) ge-
lingt es erstmalig, die Herkunft von Oli-
venölen mit 90-prozentiger Sicherheit
zu bestimmen. Gertz ist Gründungs-
und aktives Mitglied des einzigen offi-
ziellen Deutschen Olivenöl-Panels.

Nicola Perrucci ist ein international an-
erkannter Olivenöl-Berater aus Bari und
in den höchsten italienischen Gremien
vertreten. Er leitet unter anderem das
Olivenöl-Panel BiOL. Perrucci stellt in
Italien eine Tendenz zu einer steigen-
den Produktion von Bio-Olivenölen
fest. Bisher liege ihr Anteil bei etwa 30
Prozent.

Die diplomierte Olivenölverkosterin Car-
men Sánchez García berät Sterneköche
wie Nelson Müller und Alexandro Pepe.
Sie ist stets auf der Suche nach neuen Oli-
venölen und leitet unter anderem Oli-
venöl-Workshops am Instituto Cervantes.
Für bioPress testete sie zum zweiten Mal
native Olivenöle extra.

Dr. Horst Schäfer-Schuchardt hat 2011
den bioPress-Olivenöl-Test initiiert, da
es in Deutschland zu wenig Möglich-
keiten gibt, sich über gutes Olivenöl zu
informieren. Der Experte führt selbst ein
Olivenöl-Geschäft in Würzburg.

Olivenöl-Expertin Anna-Maria Schu-
chardt ist teilweise in Süditalien aufge-
wachsen. Die studierte Archäologin be-
schäftigt sich in ihrer Doktorarbeit mit
der wirtschaftlichen und kulturellen Ent-
wicklung des Olivenbaums im antiken
Italien. Ihr Anliegen ist es, Verbraucher
zu informieren, was gutes Olivenöl aus-
macht.

Ehud Soriano ist Olivenöl-Panel-Leiter
des israelischen Gesundheitsministeri-
ums und in der offiziellen Liste aner-
kannter Panel-Leiter des Internationalen
Olivenölrats in Madrid. Zudem berät er
israelische Olivenöl-Produzenten, leitet
Workshops und gibt Kurse zur sensori-
schen Prüfung und Qualitätsbestim-
mung von Ölen.

Feinschmecker-Redakteur Kersten We-
tenkamp beschäftigt sich seit 2001 mit
Olivenölen. Da Bio-Siegel keine Aus-
kunft über den Geschmack geben,
möchte er mit seinem Knowhow dazu
beitragen, qualitativ gute native Oliven-
öle extra bekannter zu machen.

Sina Hindersmann

Ausland-USA | Handel
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top25 Best of 
5. bioPress 

Olivenöl-
Test

SPANIEN, Andalusien (links)

1. Platz 

Goldmedaille

Intensiv Fruch
tig

Punkte 9,3

Rafael Alonso Aguilera S.L.

ORO DEL DESIERTO ORGANIC

www.orodeldesierto.com

Preis: (0,5 Liter) € 18.90 

Familie Aguilera verwaltet ihren

100 Hektar großen Olivenhain als

biologisch landwirtschaftlichen

Betrieb in Tabernas.

Die modernisierte Ölmühle von

1925 wurde um ein Öl-Museum

und ein Restaurant erweitert. 

Aus den zirka 25.000 Bäumen der

Sorten Hojiblanca, Lechin, Arbe-

quina und Picual gewinnt sie im

Durchschnitt über 1.130 Hektoli-

ter Öl.

In der Nase und im Gaumen auf-

fallend: Frühlingszwiebel, Gras,

Tomate, Peperoni und Merrettich.

In der Küche: Über Pizza und Fo-

caccia, Antipasti mit Meerestieren,

Lachs-Carpaccio.

SPANIEN, Andalusien (Mitte)

1. Platz 
Goldmedaille
Mittel Fruchtig
Punkte 9,1
Castillo de Canena Olive Juice,
S.L
BIODYNAMIC EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL
www.castillodecanena.com

Seit 1780 wird auf der Finca Condede Guadiana Olivenöl gewonnen.Heute umfasst das Gut 1.500 Hek-tar mit über 285.000 Ölbäumender Sorten Arbequina und Picual.Aus ihnen stellt die Familie jährlichgut 13.500 Hektoliter Olivenöl her.Seit wenigen Jahren wird auch bio-logisches Öl der Olivensorte Cora-tina produziert.
Angenehm in der Nase, Duftnotenwie Grüner Apfel, Minze sowieSalbei  und Basilikum. Im Gaumenbemerkten wir Zichorie, Radies-chen und Rucola.

In der Küche: Kartoffelsuppe, Car-paccio aus Meeresbrasse, GereifterRicotta mit Tomaten, Antipasti mitKichererbsen.

SPANIEN, Extremadura (rechts) 

1. Platz 
Goldmedaille
Leicht Fruchtig

Punkte 8,9
Almazara As Pontis
VIEIRU ECOLOGICO D.O.P.
GATA HURDES
www.aspontis.com

War die Familie Carrasco Lajas
schon mit einem mittel fruchtigen
Öl erfolgreich, so erst recht mit
einem leicht fruchtigen Olivenöl.
Auf über 100 Hektar gedeihen
8.000 Ölbäume der Sorte Manza-
nilla Cacerena, alles biologisch.
In der Nase, typisch für die Sorte,
Duft von Artischocken. Im Mund 
auffallend ist Rosmarin, bittere
Töne und ein pikanter Abgang 
folgen.
In der Küche: Marinierter Lachs, im
Ofen gebackene panierte Mu-
scheln, Hasenbraten.



ITALIEN, Apulien (links)

2. Platz 
Silbermedaille
Intensiv Fruchtig

Punkte 9,0
Azienda Agricola Adriatica
Vivai, Fasano (Brindisi)
PROFUMI DI CASTRO
CORATINA BIO
www.profumidicastro.it
Preis: (0,5 Liter) € 16.00

Die Azienda ist ein kleiner
Familienbetrieb, der seit
den 90er Jahren 
biologische Olivenöle her-
stellt. Seine 45 Hektar gro-
ßen Olivenhaine erstrecken
sich in einer schönen Na-
turlandschaft zwischen Os-
tuni und Fasano, Provinz
Brindisi. Dank einer akku-
raten Pflege der Bäume und
eines Mahlvorgangs we-
nige Stunden nach der
Ernte gewinnt Francesco
Conserva ein großartiges
Öl, was zu Recht die Sil-
bermedaille verdient.
Sensorisch erinnert das Öl
an Rucola, Artischocken,
Mandeln und Gras.
In der Küche: Orecchiette
con le Rape, Bohnenpüree
mit Zichorie, Risotto.

Marketing | top25 Best of bioPress 2015



SPANIEN, Región de Murcia (rechts Mitte)

3. Platz 
Bronzemedaille
Mittel Fruchtig

Punkte 8,5
Almazara Deortegas
DEORTEGAS CORNICABRA
www.deortegas.com
Preis: (0,5 Liter) € 12.00-14.00

Almazara Deortegas produziert seit 2008 Olivenöl von über 
15.000 Olivenbäumen der Sorte Picual. Sie machten sich die
seit Generationen gesammelten Erfahrungen der Olivenölkul-
tur zu eigen und erzeugten so ein hervorragendes Ölivenöl.
Duftnoten von halbreifen Tomaten und Basilikum nahmen wir
wahr. Im Mund erinnerte es uns an Dicke Bohnen und Salat.
Das Öl ist spürbar bitter auf der Zunge und pikant im Rachen.
In der Küche: Bruschette mit Tomaten, gegrillte Steinpilze, Lin-
sensuppe, Rindersteaks und Thunfischsalat.

SPANIEN, Andalusien (rechts unten)

3. Platz 
Bronzemedaille
Leicht Fruchtig

Punkte 8,0
Aceites del Sur-Coosur, S.A.
HACIENDA GUZMAN BIO
www.haciendaguzman.com 
Preis: (0,5 Liter) € 23.00-25.00

Der kleine Familienbetrieb von Gonzales de Pablos stellt
aus den Sorten Hojiblanca, Arbequina und Manzanilla ein
ausgezeichnetes Öl her - 5.000 Liter sind es jährlich im
Durchschnitt.
Sensorisch erinnert es in der Nase an frisches Gras und an
grüne Äpfel, im Mund an Artischocken und Mandeln.
Auf der Zunge schmeckt es zartbitter und leicht pikant. 
In der Küche: Risotto mit Pfifferlingen, Salt'Imbocca, 
Wiener Schnitzel.

ITALIEN, Kampanien (3. v. links)

2. Platz 
Silbermedaille
Leicht Fruchtig

Punkte 8,0
Azienda Agricola Gallo Carlo
OLIO GALLO D'ALTAVILLA 1865
CARLO 
www.oliogallodaltavilla.it
Preis: (0,5 Liter) € 24.95

Der kleine Familienbetrieb von Carlo
Gallo bei Salerno stellt aus nur 700
Ölbäumen der Sorten Frantoio, Lec-
cino, Moraiolo und Rotandella ein
exzellentes Öl her, das die Silberme-
daille zu Recht verdient.
In der Nase erinnert es an grüne To-
maten und Oregano, im Mund an Ra-
dieschen und Lauch, begleitet von
zartbitteren und leicht pikanten
Tönen.
In der Küche: Carpaccio vom See-
lachs, Salat vom Blattspinat, Fenchel-
salat mit Parmesankäse und Pistazien.

ITALIEN, Apulien (2. v. links)

2. Platz 
Silbermedaille
Mittel Fruchtig

Punkte 9,0
Azienda Agricola Caputo Maria
GRAN PREGIO BIO CORATINA
www.oliogranpregio.com
Bezug: www.oelbaum-wuerzburg.de
Preis: (0,5 Liter) € 15.00-18.50

Schon im letzten Jahr zählten die Öle
von Maria Caputo und ihrem Mann
zu den besten beim bioPress-Oli-
venöl-Wettbewerb. Auch in diesem
Jahr wussten sie zu überzeugen. Das
Cuvee aus der stark fruchtigen Cora-
tina und der leicht fruchtigen Peran-
zana erinnert sensorisch an Gras,
Apfel, Basilikum und Tomaten sowie
an Bananen. Bereichert wird dieses
Öl durch zartbittere Noten und einen
leicht pikanten Abgang.
In der Küche: Spaghetti mit Meeres-
früchten, Tintenfisch-Salat, Carpac-
cio, Gemüsesuppe.

TUNESIEN, Romain et Andalouse de Zaghouan 
(rechts oben)

3. Platz 
Bronzemedaille
Intensiv Fruchtig
Punkte 8,4 
Domain Sidi Mrayah, Ferme Lakhoua
HUILE D'OLIVE VIERGE EXTRA BIO
www.domainesidimrayah.com
Preis: (0,5 Liter) € 15.00

Endlich ein Olivenöl aus Tunesien, dem viertgrößten
Olivenöl produzierenden Land der Erde.
Die Olivenhaine von Malek Lakhoua erstrecken sich in
der fruchtbaren und wasserreichen Ebene zu Füßen des
1.295 Meter hohen Djebel Zaghouan, einst die bedeu-
tendste Wasserquelle für Karthago. 4.000 Liter Bio-Oli-
venöle der Sorte Picholin sind der jährliche Ertrag.
In der Nase zeigen sich Duftnoten von reifen Toma-
ten und Oregano, im Mund zartbittere Untertöne mit
pikantem Abgang.
In der Küche: Medaillons vom Lamm, Polenta mit 
Steinpilzen, Fischsuppe.



Intensiv Fruchtig

Spanien, Arguelles
Punkte 8,3
Bodega Matarromera S.L.
Almazara Oliduero
OLIDUERO ECOLOGICO
www.bodegamatarromera.es

Dieses Öl
wird aus den
Sorten Arbe-
quina, Picual
und Arbosana
gewonnen.
Gut ballan-
cierte und an-
genehme Bit-
terstoffe erin-
nern an
Rucola und an
Meerrettich.
Der Abgang
ist pikant.
In der Küche:
Gegrillte Na-

ckensteaks vom Schwein,
Suppe aus Dicken Bohnen.

Italien, Apulien
Punkte 8,0
Agrolio, Andria
ECCELSO - AGROLIO
www.agrolio.com

Preis: (0,5
Liter) € 10.00
Seit der  ers-
ten Hälfte des
20. Jahrhun-
derts produ-
ziert die Fami-
lie Agresti Oli-
venöle. Heute
besitzt sie
über 13.500
Bäume auf 75
Hektar. Seit
wenigen Jah-
ren stellt sie
auch Bio-Oli-
venöle her, zu
Recht.

Das aus der Olivensorte Cora-
tina gewonnene Öl erinnert

an Spinat, reife Tomaten,
Mandeln, Bananen und Arti-
schocken. Auf der Zunge
schmeckt es zartbitter und im
Gaumen dezent pikant.
In der Küche: Spaghetti mit
Meeresfrüchten, Tintenfisch-
Salat.

Mittel Fruchtig
Italien, Apulien
Punkte 8,3
Azienda Agricola Adriatica
Vivai
PROFUMI DI CASTRO 
AFFIORATO BIO
www.profumidicastro.it
Preis: (0,5 Liter) € 20.00

Seit den 50er
Jahren des 20.
Jahrhunderts
entwickelte sich
das Unterneh-
men der Familie
Francesco Con-
serva immer
mehr. Es konnte
auch ein zwei-
tes hervorragen-
des Öl neben
dem mit einer
Silbermedaille
bedachten in-
tensiven Öl ge-
winnen. 
In der Nase

konnten wir Duftnoten von
Tomaten, Paprika, Salbei und
Oregano wahrnehmen, im
Mund Artischocken und Ru-
cola.
In der Küche: Saubohnen
pure mit Brokkoli, gebratene
Forellen, Pasta mit Parmesan
und Olivenöl.

Griechenland, Lakonien
Punkte 8.2 
Kanara Athanasia Sakellaro-
poulos Organic
AGOURELAIO EVOO
www.bioarmonia.gr
Preis: (0,35 Liter) € 13.80

... weitere top25
1907 in Paris gegründet1907 in Paris gegründet

1907: Eine kleine Pariser Bäckerei 
und der Wunsch des Inhabers 
nach gesunder, vegetarischer 
Ernährung – das sind die 
Wurzeln des vor über 
100 Jahren in Frankreich 
gegründeten Unternehmens 
PurAliment (Pur = rein/na-
türlich, aliment = Lebens-
mittel), heute kurz PURAL. 
Die Marke ist ihren Wurzeln 
treu geblieben und für ihre 
Brot- und Backwaren bekannt.

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

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

PURAL_Image_AD_101x297.indd   1 08.06.15   16:13
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Mit vier Ölen hatte sich die
Familie George Sakellaropou-
los angemeldet. Eines davon
hat zu Recht eine hohe Be-
wertung erhalten. Es wurde
von der Sorte Koroneiki ge-
wonnen. 
Über 25.000 Liter Olivenöl
beträgt im Durchschnitt der
Jahresertrag. 
In der Nase erinnert es an
Walnüsse und Artischocken.
Es schmeckt zartbitter und hat
einen dezent pikanten Ab-
gang.

In der Küche: Gemüsesuppe,
Bratkartoffeln und Reibeku-
chen, gebackener Karpfen.

Spanien, Región de Murcia
Punkte 8,2 
Almazara Deortegas
DEORTEGAS PICUAL

www.deorte-
gas.com
Preis: (0,5
Liter) € 12.00-
14.00
Auch mit
einem zwei-
ten Öl ist die
Familie Deor-
tegas unter
die Top 25 ge-
raten. 
In der Nase
zeigen sich
Wahrneh-
mungen von
Mandeln und
frischem Gras
und im Mund
Rucola sowie

Meerrettich.
Ein pikanter Abgang folgt.
In der Küche: Fischsuppe,
Dicke Bohnensuppe und
Schweinekoteletts .

Ägypten, Kairo-Nildelta
Punkte 8,1
Wadi Food
BIO NATIVES OLIVENÖL
EXTRA CORATINA PICUAL

Bezug:
www.oelbaum-
wuerzburg.de
Preis: (0,5 Liter)
€ 4.11
Anfang der 90er
Jahre wurden
die ersten Oli-
venhaine mit
323 Hektar an-
gelegt. Es folg-
ten weitere. Der
heutige Bestand
beläuft sich
schon auf über
1.350 Hektar
mit fast 600.000

Bäumen unterschiedlicher
Sorten.
Ein Großteil besteht aus Ta-
feloliven. Wadi-Food war das
erste Mal bei dem Panel von
bioPress vertreten und wurde
gleich mit einem 12. Platz be-
lohnt. Gewonnen wurde das
Öl aus den Sorten Coratina
und Picual. 
Mit zwei anderen Ölen lan-
dete Wadi-Food auf den Plät-
zen 27 und 28.
Es duftet nach Olivenblättern,
Mandeln und Tomaten. Die
nehmen wir auch im Mund
wahr. Sehr zart zeigen sich
die pikanten  Werte.
In der Küche: Grüner Boh-
nensalat, Forelle gebacken,
Bratkartoffeln mit Rosmarin.

Spanien, Andalusien
Punkte 8,0
Almazaras de la Subbética
RINCÓN DE LA SUBBÈTICA
www.almazarasdelasubbe-
tica.com
Preis: (0,5 Liter) € 14.00
Aus über 12.500 Hektar Oli-
venhain und über 1,5 Millio-
nen Bäumen, die mehreren
Kooperativen gehören, erntet
Almazaras rund 300.000
Doppelzentner Oliven.
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Die daraus gewonnene Öl-
menge beläuft sich auf rund
70.000 Hektoliter aus ver-
schiedenen Sorten, hier die
Sorte Hojiblanca, wovon jähr-

lich zirka
3.000 Kilo her-
gestellt wer-
den.
Immer wieder
fällt Almazaras
durch seine
hervorragen-
den Öle auf. 
Sensorisch
werden wir an
Basilikum, Pe-
tersilie, Toma-
ten und Arti-
schocken,
Meerrettich
und Rucola er-
innert, gefolgt

von einem dezent bitteren
und pikanten Abgang.
In der Küche: Thunfisch-Car-
paccio, Blattspinat-Salat, Lin-
senpüree, Fisch im Blausud.

Italien, Apulien
Punkte 8,0 
Azienda Agricola De Carlo
TENUTA ARCAMONE
www.oliodecarlo.com
Schon im 17. Jahrhundert

stellte die Fa-
milie De
Carlo Oli-
venöle her.
Heute wer-
den drei ver-
schiedene
Öle herge-
stellt darun-
ter auch das
Biologische. 
Insgesamt
werden 284
Hektoliter
Olivenöl aus
den Oliven
von über 
12.000 Oli-

venbäumen gewonnen, da -
von 43 Doppelzentner an Bio-
Olivenölen.
Immer wieder versteht es

Francesco De Carlo mit sei-
nen Ölen zu begeistern. In der
Nase nehmen wir Noten wie
Artischocken, Salbei und
Minze wahr, begleitet im
Mund von Gemüse, Lauch
und Mandel.
Bittere Töne und Pikantes bil-
den den Abschluss.
In der Küche: Carpaccio aus
Kaninchen mit Pfifferlingen,
Linsensuppe, Bio-Suppen-
huhn, marinierter Seefisch.

Spanien, Extremadura
Punkte 8,0
Almazara As Pontis
VIEIRU ECOLOGICO
www.aspontis.com
Almazara As Pontis ist ein jun-
ger, sehr auf Qualität bedach-

ter Familien-
betrieb. Auf
100 Hektar
stehen über
8.000 Bäume
der Sorte Man-
zanilla Cace-
rena. Von
deren Früch-
ten gewinnt
die Familien
Carrasco Lajas
an die 1.800
Hektoliter Öl.
Artischocken
und Mandeln
nimmt die
Nase wahr. Im
Mund macht

sich eine Mischung von Lat-
tich und Rosmarin bemerkbar.
Zartbittere Töne liegen auf der
Zunge und Pikantes im Ra-
chen.
In der Küche: Gedämpftes
Gemüse, Risotto mit Steinpil-
zen, Pasta mit Parmesankäse.

Italien, Toskana
Punkte 7,9
Frantoio Franci
FRANCIBIO
www.frantoiofranci.it
Preis: (0,5 Liter) € 11.00-13.00
Immer wieder verblüfft das

Unternehmen Franci durch

seine Vielfalt
an Ölen, die
alle aus unter-
schiedlichen
Sorten beste-
hen. Über 800
Hektoliter Oli-
venöl gewinnt
es aus ihnen.
Hier ein mittel
fruchtiges Öl.
In der Nase ge-
wahren wir
Töne wie fri-

sches Gras und Artischocken,
im Mund schwarzen Pfeffer,
Rosmarin und Mandeln.
Starke Bittertöne gleichen sich
mit einem pikanten Abgang
aus.
In der Küche: Gemüsesuppe,
Spaghetti alla Carbonara,
Zuppa di Cozze.

Spanien, Andalusien
Punkte 7,8
Rapunzel Naturkost
FINCA LA TORRE 
www.rapunzel.de
Preis: (0,5 Liter) € 8.99

Bezug: Groß-
märkte
Wie im Vor-
jahr ist Rapun-
zel wieder mit
einem guten
Öl der Sorte
Hojiblanca
dabei.
Schon in römi-
scher Zeit, 210
v.Chr., sind
die ersten Öl-
bäume und
eine Ölmühle
überliefert.
Diese wurde
über die Jahr-
tausende hin-

weg modernisiert und durch
den Ankauf von Ländereien
vergrößert.
Noten von Salbei, Wildkräu-
tern nimmt man in der Nase
wahr, Meerrettich und Rucola
begleitet von bitter-pikanten
Tönen.

In der Küche: Muschel- und
Kartoffelsuppe, Grüner Spar-
gel.

Spanien, Andalusien 
Punkte 7,8
Sociedad Cooperativa Anda-
luza Oleoestepa
EGREGIO
www.oleoestepa.com
Preis: (0,5 Liter) € 14.95
1986 taten sich in der Provinz

Sevilla 16 Ko-
operativen
mit 4.700
Bauern sowie
einer Oliven-
hainfläche
von 47.000
Hektar und
einem Oli-
venbestand
von sechs
Millionen
Bäumen zu-
sammen.
270.000
Hektoliter Öl,

davon ein Teil biologisch, ist
die Produktionsmenge. 
Es duftet nach Banane und
grünem Apfel. Man schmeckt
Lattich und Noten von Stan-
gensellerie, begleitet von aus-
gewogenen bitteren und pi-
kanten Tönen.
In der Küche: Radicchio vom
Grill, Bohnensuppe, gebrate-
ner Fisch.

Leicht Fruchtig
Italien, Apulien
Punkte 7,9
Azienda Agri-
cola Caputo
Maria
GRAN PREGIO
BIO 
www.oliogran-
pregio.com
Preis: (0,5 Liter)
€ 18.50-23.00 
Bezug:
www.oelbaum-
wuerzburg.de
Schon im letzten
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Jahr wartete die Azienda mit
großen Ölen auf. So auch die-
ses Mal. Mauro Altomare ver-
stand es mit seiner Frau Maria
Caputo ein zweites Öl unter
die TOP 25 zu bringen. Das
aus der leicht fruchtigen Öl-
sorte Peranzana gewonnene
Öl duftet leicht nach Gras
und Äpfeln. Es schmeckt nach
Tomaten und Artischocken.
Ein zartbitterer Unterton und
ein leicht pikanter Abgang
runden das Öl ab.
In der Küche: Salate aus Fen-
chel und Blattspinat, Risotto,
Pasta.

Slowenien, Obalno-Kraska
Punkte 7,8
Ekoloska Kmetija Morgan 
MORGAN
www.olje-morgan.si
Preis: (0,5 Liter) € 12.00 

In den 90er Jah-
ren pflanzte
Janko Frank Mor-
gan auf zwei
Hektar 850
Bäume und ge-
wann zuletzt 20
Hektoliter Öl.
Dazu
standen die Sor-
ten Istrska Belica,
Leccino, Mau-
rino, Moraiolo
und Rosciola in
einem ausgeklü-
gelten Mi-
schungsverhält-
nis zur Verfü-

gung. So gewann er ein
ausgezeichnetes Öl.
In der Nase sind Düfte von
Kräutern und Minze, im
Mund Töne von Mandeln
und schwarzem Pfeffer zu
vernehmen. Es schmeckt zart-
bitter aber sehr pikant.
In der Küche: Reis mit Toma-
ten, Lammbraten, Carpaccio
vom Thunfisch.

Italien, Sizilien
Punkte 7,7
Frantoio Cutrera

PRIMO BIO
www.frantoicutrera.it

Seit 1979
produziert
Salvatore
Cutrera Öle,
die zu den
weltbesten
zählen. In
seinen zum
Teil biolo-
gisch ange-
legten Oli-
venhainen
hat er sich
auf die Sorte
Tonda Iblea
verlegt.

Frisches Olivenaroma mischt
sich mit Aromen der Tomate,
Basilikum und Zitrone. Ge-
schmacklich erinnert es an
Mandeln, Schwarzen Pfeffer
und dicke Bohnen. Lebendig
ist der stark bitter-pikante Un-
terton.
In der Küche: Marinierter
Thunfisch, Gemüsesuppe,
Grillfleisch.

Spanien, Extremadura
Punkte 7,6
Almazara As Pontis
AS PONTIS ORGANIC
www.aspontis.com

Mit diesem Öl
ist die Familie
Carrasco Lajas
dreimal in die-
sem Jahr unter
den besten
TOP 25 Ölen
vertreten.
Leicht fruchti-
ger Olivenöl-
duft in der
Nase, ge-
mischt mit
Tönen von
Mandeln und
Bananen. Im
Mund: Arti-
schocken und

Rosmarin, zartbitter-pikanter
Unterton.
In der Küche: Apfelpfann -
kuchen, Fenchelsalat.

Ihre 

BESUCHERBADGE
 

auf www.natexpo.com

Eine NATEXBIO-Messe

Die einzige Messe in Frankreich
für Bioprodukte

•  FRANKREICH: zweitgrößter europäischer Markt 
für Bioprodukte

•  600 Aussteller und 3 000 Marken in 4 Segmenten: 
Gesundheit & Fitness, Naturkosmetik, biologische & 
schmackhafte Nahrungsmittel, umweltfreundliche 
Lösungen

•  Entdecken Sie die neuesten Trends bei 
Nahrungsergänzungsmitteln

•  Events & Spezialbereiche wie: Natexpo-Preise 
und die Neuheiten-Galerie

Die Messe für Bio- und Ökoprodukte
und für Nahrungsergänzungsmittel

www.natexpo.com

Organisiert von 

Aufschlussreich 
Biotrends

www.natexpo.com

18.-19.-20. OKT. 2015

Paris Nord Villepinte • Halle 7 Frankreich

Neuheiten 2015:

•  das Biotrend-Forum

• der Biokäse-Verkostungsbereich

• das Biowein-Dorf

•  2 neue Spezialbereiche: “glutenfreie 
Produkte“ und “Private Label“

•  der Bereich für 
Einzelhandels-Lösungen

Eine NATEXBIO-Messe Organisiert von 

Produkte“ und “Private Label“

•  der Bereich für 
Einzelhandels-Lösungen
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MRE-Problematik macht
vor Bio keinen Halt
Laut einer Untersuchung des norddeut-
schen Labors LADR GmbH Medizini-
sches Versorgungszentrum Dr. Karmer
und Kollegen sind 20 Prozent des Bio-Pu-
tenfleischs mit multiresistenten Erregern
(MRE) belastet. Für die Bestimmung der
genauen Resistenz der Keime wurden An-
tibiogramme durchgeführt, ein Verfahren
aus der Humanmedizin. Diese Methode
gibt Auskunft über die Widerstandsfähig-
keit der Antibiotika gegenüber Keimen. 
Bei Beachtung der Küchenhygiene sind
multiresistente Erreger im Allgemeinen
keine Gefahr für gesunde Menschen. Al-
lerdings können sie lebensgefährlich für
Kinder, alte und immunschwache Men-
schen werden. Die Resistenz bei Mensch
und Tier steigt immer weiter an. 
In der ökologischen Landwirtschaft un-
terliegt die Verwendung von Antibiotika
strengen Richtlinien, eine prophylakti-
sche Vergabe und eine Dauermedikation
ist nicht möglich, dennoch kann ein Be-
fall mit MRE dadurch nicht ausgeschlos-
sen werden. 
Die genaue Herkunft der MRE lässt sich
nicht ermitteln, da die Erreger in der ge-
samten Umwelt existieren. Ein möglicher
Verschleppungs- und Eintragsweg kann
die ausgebrachte Gülle der konventio-
nellen Landwirtschaft auf benachbarten
Feldern sein. Durch die Luft werden die
Erreger auf die Felder der Bio-Landwirte
übertragen. Auch über die Luft verbreitet
werden die Erreger aus den Abgasen von
großen Ställen, in denen konventionelle
Landwirtschaft betrieben wird.
Der Transport von Tieren ist ein weiterer
möglicher Übertragungsweg. Tiere aus
konventioneller und ökologischer Hal-
tung werden teilweise in den gleichen
Fahrzeugen transportiert - zwar nicht zur
selben Zeit. Aber durch zu geringe Des-
infektion können trotzdem Keime über-
gehen. Bei der Schlachtung ergibt sich ein
ähnliches Bild. Anlagen, die für die kon-
ventionelle Schlachtung und die von Bio-
Tieren genutzt werden, sind mögliche
Übertragungsstellen. 

Umstellerbetriebe tragen ein Risiko,
wenn eine unzureichende Zwischendes-
infektion stattfindet. Aber auch beim Ver-
kauf können die Erreger von belastetem
Fleisch auf unbelastetes übergehen. Auch
Personen, die in der Landwirtschaft ar-
beiten oder auf anderen Wegen kontami-
niert wurden, verschleppen die Erreger. 
Das Hauptproblem ist die große Besatz-
dichte bei konventionellen Mastbetrie-
ben, durch die die Krankheitsanfälligkeit
erhöht wird. Antibiotika werden hier im
hohen Maße verabreicht und das bei zu
vielen Tieren und auf zu lange Zeit. Aber
auch der Stress durch zu wenig Platz, zu
wenig Auslauf und falsches Futter be-
günstigen die Anfälligkeit der Tiere. In Be-
trieben mit einer kleinen Anzahl an Tie-
ren haben die Landwirte eine bessere
Übersicht und können sich mehr um das
einzelne Tier kümmern. Auch können bei
kleineren Beständen alternative Thera-
pieansätze besser durchgeführt werden. 
Ein wichtiger Lösungsansatz liegt bei der
Verminderung des Einsatzes von Antibio-
tika in der Veterinärmedizin und in der
Humanmedizin. Zu schnell wird auf An-
tibiotika zurückgegriffen. Außerdem soll-
ten für die konventionellen Landwirte
Standards zur Tierhaltung festgelegt wer-
den. Bei der Züchtung sollte nicht nur die
Leistung der Tiere im Vordergrund ste-
hen, sondern auch ihre Robustheit ge-
genüber Erregern. Mit einer längeren
Mastzeit kann die Anfälligkeit für Krank-
heiten reduziert werden. 
„Die einzige umfassende Lösung wäre es,
das Problem an der Wurzel zu packen
und die Ursachen der Keimentstehung
von MRE deutlich zu reduzieren. Dies be-
deutet einen drastischen Rückgang des
Antibiotikaeinsatzes in der Veterinär- und
Humanmedizin. Dazu muss die gesamte
Tierhaltung auf die Gesunderhaltung der
Nutztiere zielen,“ erklärt Pressesprecher
Gerald Wehde von Bioland. 
Um die Bekämpfung von Antibiotika-Re-
sistenzen zu verbessern, hat das Bundes-
kabinett im Mai die Deutsche Antibiotika

-Resistenzstrategie (DART 2020) be-
schlossen. Der Grundsatz, nach dem ge-
arbeitet wird, ist der One-Health-Ansatz.
Dabei arbeiten die Ministerien für den
human- und veterinärmedizinischen Be-
reich zusammen in einer Arbeitsgruppe
zur Reduzierung von Antibiotikaresisten-
zen und unterstützen auch internationale
Organisationen. 
Ein weiteres Ziel ist der Ausbau der Über-
wachungssysteme, damit Resistenzen und
neue Erreger früh erkannt werden. Die da-
raus resultierenden Daten stehen der For-
schung zur Verfügung, um Präventions-
maßnahmen entwickeln zu können. 
Unter dem Punkt Therapie-Optionen er-
halten und verbessern soll das Antibio-
tika-Verbrauchs-Monitoring erweitert
werden. Die Daten dienen als Grundlage
für Investitionsmaßnahmen. Ein weiteres
Ziel ist die Verbesserung der Diagnostik
und die Förderung bei der Umsetzung
von Hygienestandards. Dieser Punkt be-
trifft auch die Tierhaltung, die in diesem
Zuge verbessert werden muss. 
Mit zielgruppenspezifischen Informatio-
nen sollen das Bewusstsein und die
Handlungskompetenz von der Bevölke-
rung, Tierärzten und in anderen medizi-
nischen Berufen gestärkt werden. Außer-
dem soll die Forschung unterstützt wer-
den, hinsichtlich der Herkunftsforschung
zur Resistenzentstehung und  -verbrei-
tung. Unterstützt wird außerdem die Ent-
wicklung von besserer Diagnostik und al-
ternativen Arzneimitteln. 
Multiresistente Erreger sind nicht allein
ein Problem der Lebensmittelbranche.
Krankenhäuser und andere Einrichtungen
wie Altenheime sind Verbreitungsherde.
Damit die Resistenzverbreitung von Anti-
biotika eingedämmt wird, müssen in der
Tierhaltung und Verarbeitung sowie im
Lebensmittelverkauf Regelungen verbes-
sert werden. Auch der medizinische Be-
reich, ob für Tier oder Mensch, muss Hy-
gieneregelungen überdenken und deren
Einhaltung konsequenter verfolgen. 

Leonie Sommer

Nachhaltigkeit | 
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Dieses Jahr feiert GEPA sein 40-jähriges
Jubiläum unter dem Motto Fair plus fängt
mit einem G an. Als Pionier in Fairtrade
ist GEPA zur nachhaltigsten Marke in
Deutschland geworden. 
In den 40 Jahren konnten viele Meilen-
steine gelegt werden. Unter anderem hat
das Unternehmen den ersten fair gehan-
delten Bio-Kaffee Café Orgánico auf den
Markt gebracht und 1987 den weltweit
ersten Biotee aus Sri Lanka in Kooperation
mit dem Öko-Anbauverband Naturland. In
den 90er Jahren wurde der Handel ausge-
weitet auf Supermärkte und Firmenkanti-
nen. 2011 kam die erste Schokolade aus
fair gehandelter Milch dazu.
Im Geschäftsjahr 2014/2015 konnte die
Gepa ihren Großhandelsumsatz um mehr
als sechs Prozent auf 68 Millionen Euro
steigern. Den Vorjahresumsatz konnte
der Vertriebsbereich Weltläden und Akti-
onsgruppen auf rund 21,9 Millionen Euro
steigern. Insgesamt sind im letzten Jahr
etwa 20 neue Weltläden eröffnet worden.
Um mehr als acht Prozent konnte der Le-
bensmittel-, Bio- und Naturkosthandel
seinen Umsatz verbessern und liegt damit
bei rund 24 Millionen Euro. Der Außer-
Haus-Service kann eine Steigerung von
rund drei Prozent beim Umsatz aufwei-
sen. 
Diese Erfolge feiert die Gepa mit ver-
schiedenen Veranstaltungen und Engage-
ments. Unter dem Slogan 40 Jahre - Gute
Wünsche hat das Unternehmen eine

Kampagne angelegt. Auf der Webseite
oder per Postkarte können Wünsche an
das Unternehmen gerichtet werden.
Diese werden auf virtuelle und reale Fah-
nen gedruckt. Im Mai wurden beim Jubi-
läumsfest des Unternehmens die ersten

Fahnen im Garten präsentiert. Am Ende
der Aktion werden drei Wünsche ausge-
wählt, die dann auf das Gebäude der
GEPA angebracht werden.
Vor dem Firmensitz wurde das Gepa G
als Skulptur platziert. Auf ihr sind Fotos
von Handelspartnern, Kunden und Ver-
arbeitern mit dem Gepa G abgebildet. Ein
Spiegel in der Mitte des G lässt den Be-
trachter ein Teil des Ganzen werden. 

| Nachhaltigkeit

Dass Bio-Lebensmittel die sichersten am
Markt sind, zeigen die Ergebnisse des
Öko-Monitorings Baden-Württemberg,
einem Kontrollprogramm, das Bio-Le-
bensmittel auf erwünschte und uner-
wünschte Inhaltsstoffe untersucht und
die Werte mit denen konventionell er-
zeugter Lebensmittel vergleicht. 
„Weil Bio-Bauern keine chemisch-syn-

thetischen Pestizide einsetzen, sind
diese fast vollständig frei von Verunrei-
nigungen mit Pflanzenschutzmitteln.
Besonders deutlich wird der Unter-
schied bei Gemüse: Öko-Gemüse ist
durchschnittlich 320-fach weniger mit
Pestiziden belastet als konventionelle
Produkte“, sagt der Vorsitzende des
Bund Ökologische Lebensmittelwirt-

schaft (BÖLW), Felix Prinz zu Löwen-
stein.
Seit 2002 führt das Land Baden-Würt-
temberg das spezielle Überwachungs-
programm im Bereich der ökologisch
erzeugten Lebensmittel durch. Weitere
Informationen zum Projekt und den Er-
gebnissen gibt die Internetseite

www.oekomonitoring.cvuas.de.

Reis-Kompetenz seit 1984
Davert ist seit drei Jahrzehnten der
Reis-Spezialist und verfügt über ein
weitreichendes Sortiment in Bio-
Qualität. Von klassischen Sorten
wie Basamti Reis  Reis über Spe-
zialitäten wie Roter Reis, Schwarzer
Venere und Wildreis bis zu prakti-
schen Kochbeutel-Produkten.
Über viele Jahre hat Davert ein
komplexes Reinigungssystem auf-
gebaut, das die einmalige Qualität
unserer Produkte sicherstellt. Be vor
unser Getreide, unsere Hülsen-
früchte etc. unser Haus verlassen,
haben sie einen chargenindividuel-
len Qualitätsparcours durchlaufen.
Basis unserer Qualitätssicherung ist
die Erfahrung unserer Müller. Sie
legen sie die notwendigen Reini-
gungsschritte fest. 
 “Angetrieben von der Leidenschaft,
die besten Bio-Rohstoffe zu be-
schaffen, pflegen wir mit Anbau-
partnern in aller Welt langfristige
und faire Handelsbeziehun-
gen”,  so Geschäftsführer
Friedrich Niehoff.

www.davert.de   

Anzeige

Bio liefert die sichersten 
Lebensmittel

40 Jahre GEPA
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Mehrheit hält Bio-Lebens-
mittel nicht für gesünder

Eine Umfrage des Meinungsfor-
schungsinstituts Emnid für BILD
am SONNTAG hat ergeben,
dass 53 Prozent der Deutschen
nicht glauben, dass Bio-Lebens-
mittel besser sind als herkömm-
liche. Trotzdem seien 90 Pro-
zent der Befragten bereit, für
Lebensmittel mehr zu bezahlen,
wenn sie von Tieren aus artge-
rechter Haltung stammten. Mit
47 Prozent sei die Akzeptanz
bei Frauen für Bio-Lebensmittel
größer als bei Männern (40 Pro-
zent).

Fairtrade verzeichnet 
starkes Wachstum

2014 erreichten die Fairtrade-
Produkte das stärkste Wachstum
seit dem Bestehen des Siegels.
Verbraucher gaben insgesamt
827 Millionen Euro für die Pro-
dukte aus. Das entspricht einer
Steigerung von 26 Prozent zum
Vorjahr 2013. Insgesamt sind 79
Prozent der Produkte Bio-zerti-
fiziert.

BUND feiert 40. Jubiläum

Der Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland (BUND) fei-
ert in diesem Jahr seinen 40.
Geburtstag. Er wurde am 20.
Juli im bayerischen Markthei-
denfeld gegründet. Mit über
500.000 Mitgliedern und För-
derern, 16 Landesverbänden
und 2.300 Orts- und Kreisgrup-
pen ist der BUND der größte
Umweltverband Deutschlands.

LaSelva feiert sein 
35. Jubiläum

Zur Feier seines 35. Jubiläums
erweitert LaSelva seine Anbau-
fläche von rund 450 auf 650
Hektar, bringt eine limitierte Fein-
kost-Edition auf den Markt und
bewirtschaftet einen neuen
Rebberg. Innerhalb von zwei
Jahren soll er gehaltvolle San-
giovese-Trauben tragen.

Laut einer Studie des Nieder-
sächsischen Landesbetriebs für
Wasserwirtschaft, Küsten- und
Naturschutz ist das Grund-
wasser in weiten Teilen Nie-
dersachsens mit Pestiziden be-
lastet. Insgesamt wurden bei
42 Prozent der Messstellen
Pestizidrückstände nachge-
wiesen. Davon lagen einige
über den zulässigen Grenz-
werten. 

In Deutschland stieg der Um-
satz von Pestizid-Wirkstoffen
von 2002 bis 2012 von über
34.000 Tonnen auf über
45.000 Tonnen an. 
Der zunehmende Einsatz von
Pestiziden gefährdet auch die
ökologische Landwirtschaft.
Deswegen fordert der Ver-
band Bioland die Einführung
einer Pestizidabgabe nach
dem Verursacherprinzip und

strengere Vorgaben für die Zu-
lassung und Anwendung von
Pestiziden. Besonders um-
weltschädliche Pestizide, wie
zum Beispiel das weltweit
meist verkaufte Totalherbizid
Glyphosat, dürften erst gar
nicht zugelassen werden. 
Etwa 40 Prozent der deut-
schen Äcker werden damit be-
arbeitet. Das Mittel tötet Wild-
pflanzen und fördert damit
den Artenverlust. Die interna-
tionale Agentur für Krebsfor-
schung der WHO stuft dieses
Pestizid als „wahrscheinlich
krebserzeugend“ ein.  
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Ende April trat das Gesetz für
Energiedienstleistungen und
Energieeffizienzmaßnahmen
(EDL-G) in Kraft. Ziel ist es, in
der EU den Primärenergiever-
brauch bis 2020 um 20 Pro-
zent zu senken. 
Betroffen von dem Gesetz sind
Unternehmen mit mehr als
250 Mitarbeitern oder die
einen Jahresumsatz von mehr
als 50 Millionen Euro haben
und eine Bilanzsumme von
mehr als 43 Millionen Euro.
Diese sind verpflichtet bis zum

5. Dezember ein Energieaudit
durchzuführen und folgend
alle vier Jahre. 
Benötigt werden dafür beleg-
bare Betriebsdaten zum Ener-
gieverbrauch und zu den Last-
profilen. Eingeschlossen ist
dabei auch ein Energieprofil
für einzelne Gebäude oder
Gebäudegruppen und für Be-
triebsabläufe in der Industrie
und von industriellen Anla-
gen. Die Basis für dieses Ener-
gieaudit sollte nach Möglich-
keit eine Lebenszyklus-Kos-

tenanalyse sein. Gesammelte
Daten müssen eine historische
Analyse und Rückverfolgung
der Energieleistung ermögli-
chen und archiviert werden. 
Um dieses Gesetz und die
damit verbundenen Normen
und Bedingungen für das Ener-
gieaudit zu erfüllen, hat das
Unternehmen Copa-Data die
Produktfamilie zenon entwi-
ckelt. Zenon-Produkte lassen
sich in schon vorhandene Au-
tomatisierungen und IT-Um-
gebungen integrieren. Sie er-
füllen die Norm ISO 50001
und liefert die Grundlage für
ein Energieaudit nach Din 
EN 16247-1. 

Grundwasser mit 
Pestiziden belastet

Effizienter 
Energieverbrauch

Pflanzen spielen eine wich-
tige Rolle bei der Versorgung
der wachsenden Weltbevöl-
kerung mit Lebensmitteln,
Rohstoffen und Energie. Des-
halb starten das Bundesminis-
terium für Bildung und For-
schung (BMBF) und das Bun-
desministerium für Ernährung

und Landwirtschaft (BMEL)
eine gemeinsame Förderini-
tiative in der Pflanzenfor-
schung und -züchtung. 
Ziel ist es, die internationale
Wettbewerbsfähigkeit und
Spitzenposition der deut-
schen Pflanzenforschung zu
erhalten und auszubauen. Ins-

gesamt werden rund 64 Mil-
lionen Euro bereitgestellt.
Bundeslandwirtschaftsminis-
ter Christian Schmidt betonte,
dass eine ressourcenscho-
nende, qualitativ hochwertige
pflanzliche Erzeugung von
zentraler Bedeutung für die
deutsche Landwirtschaft sei.

BMBF und BMEL fördern
Pflanzenforschung
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Das Erzhäuser Start-up-Unter-
nehmen Avour entwickelt T-
Shirts, die Qualität, Design
und Nachhaltigkeit miteinan-
der verbinden sollen. Vom
Garn bis zum fertigen T-Shirt
findet die gesamte Produktion
im deutschen Traditionsbe-
trieb Trigema statt. 
Minimaler Energie- und Was-
serverbrauch, aber auch die
Einhaltung sozialer Standards
und der Verzicht auf gefährli-
che Chemikalien werden
durch das cradle to cradle-Zer-
tifikat bestätigt. Zum Einsatz
kommt ausschließlich GOTS-

zertifizierte Bio-Baumwolle
aus kontrolliertem und biolo-
gischem Anbau.
Das Avour V Basic T-Shirt gibt
es in den Grundfarben
schwarz und weiß, kombi-
nierbar mit drei Halsausschnit-
ten. Drei unterschiedliche
Schnittformen (Slim, Regular,
Loose) und sechs Konfektions-
größen (XS-XXL) sollen eine
bestmögliche Passform bieten.
Beim Avour U T-Shirt kann der
Kunde die Farbe, Art der
Nähte, Logo-Position und eine
Brusttasche bestimmen. Die T-
Shirts werden zu einem Ver-

kaufspreis von 35 Euro ange-
boten.
Möchte der Kunde das Textil
nicht mehr tragen, kann er es
zurücksenden. Zusammen mit
dem Verschnitt aus der Pro-
duktion und der Verpackung
wird das Shirt entweder kom-
postiert oder im eigenen
Avour-Regalsystem zu Böden
und Kisten wiederverwertet.
Für jedes zurückgesendete
Shirt stellt das Unternehmen
50 Cent zur Förderung sozia-
ler Projekte bereit, die im Rah-
men von Community Events
unterstützt werden. 

kurz & bündig

EU-Kommission: Freiset-
zung von Cibus-Raps
möglichst unterlassen 

Die EU-Kommission will bis
Ende des Jahres über den
rechtlichen Status von Pflan-
zen entscheiden, die mithilfe
sogenannter Oligonukleotide,
kurzer synthetischer DNA-Se-
quenzen, genetisch verändert
wurden. Zu ihnen zählt auch
Raps der US-Firma Cibus. Die
Kommission fordert die Mit-
gliedsländer auf, bis zur Ent-
scheidung keine unkontrollier-
ten Freisetzungen zu erlauben.

Marktdaten der Mineral-
brunnenbranche für 2014

Die deutschen Mineralbrun-
nen verzeichnen einen neuen
Absatzrekord von 10,8 Milliar-
den Litern Mineral- und Heil-
wasser im Jahr 2014. Dies ent-
spricht einem Plus von drei
Prozent im Vergleich zum Vor-
jahr. Mit einem Pro-Kopf-Ver-
brauch von 143,6 Litern im
Jahr ist Mineralwasser damit
weiterhin der beliebteste
Durstlöscher in Deutschland. 

tegut eröffnet im 
Herbst Supermarkt in
Ludwigsburg

Der Lebensmitteleinzelhändler
tegut aus Fulda wird am 30.
September einen 2.300 Qua-
dratmeter großen Supermarkt
im revitalisierten Shopping-
Center Marstall in Ludwigsburg
eröffnen. 

31. Band der Rentenbank
erschienen

Die Edmund Rehwinkel-Stif-
tung der Landwirtschaftlichen
Rentenbank hat eine Schriften-
reihe zum Thema „Landwirt-
schaft im Spiegel von Ver-
brauchern und Gesellschaft“
herausgegeben. Der 31. Band
befasst sich mit unterschiedli-
chen Aspekten der gesell-
schaftlichen Diskurse und
ihren praktischen Konsequen-
zen für die Agrarbranche.
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Avour entwickelt 
T-Shirts in Bio-Qualität 

Feuerbakterium zerstört
Olivenbäume in Süditalien
Das Bakterium Xylella fasti-
diosa richtet in Apuliens Oli-
venhainen großen Schaden
an. Es nistet sich in das Ge-
webe des Baums ein und lässt
es austrocknen. Laut italieni-
scher Agrar-Behörden soll be-
reits eine Fläche von 400 Qua-
dratkilometern zerstört wor-
den sein. 
Die Europäische Behörde für
Lebensmittelsicherheit (EFSA)
vermutet, dass das Bakterium
durch den weltweiten Handel
von Zierpflanzen verbreitet
worden sei. Ausbrüche von

Xylella hätten bereits zu
schweren Verlusten bei Zitrus-
früchten in Südamerika und
bei Weintrauben in Nordame-
rika geführt. Als Hauptüberträ-
ger gilt die Wiesenschaum-Zi-
kade.
Die EFSA empfiehlt als Maß-
nahmen gegen die Schädlings-
ausbreitung unter anderem
das Entfernen infizierter Pflan-
zen, das Bekämpfen von In-
sekten, die die Krankheit über-
tragen, und das Management
der umgebenden Vegetation.
In Gebieten wie der apuli-

schen Provinz Lecce, in denen
sich das Bakterium bereits
großflächig angesiedelt hat, sei
eine Ausrottung wenig Erfolg
versprechend. 
Neben dem Fällen von infi-
zierten Bäumen ordnete die
Europäische Union an, auch
gesunde Olivenbäume in
einem Umkreis von 100 Me-
tern um den Infektionsherd zu
entfernen, um das Ausbreiten
der Krankheit zu verhindern.
Xylella tauchte zum ersten Mal
vor zwei Jahren in Süditalien
auf.

Das BMBF wird in der För-
derinitiative anwendungs-
nahe interdisziplinäre Ver-
bundprojekte der Grundla-
genforschung sowie die
Ausbildung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses fördern. 
Bundesforschungsministerin
Johanna Wanka sagte, es sei

wichtig, dass Pflanzenzüchter
und Agrarwissenschaftler ge-
meinsam ihre Bemühungen
steigern, um die Eigenschaf-
ten von Pflanzen zu verbes-
sern und sicherzustellen, dass
ihr Anbau umweltschonend
ist und gleichzeitig gute Ern-
teerträge bringt.

Im Rahmen der gemeinsamen
Förderung sollen nun solche
Züchtungsprojekte gefördert
werden, die eine nachhaltige
Pflanzennutzung gewährleis-
ten, die also einerseits die Er-
träge sichern und andererseits
natürliche Ressourcen scho-
nen.



Die Anbieter von Bio-Mar-
keneis konzentrieren sich fast
ausschließlich auf die hoch-
wertigen  Eiskategorien:
 Cremeeis (mindestens 50

Prozent Milch und 90
Gramm Eigelb pro Liter
Milch, kein zusätzliches
Wasser) 

 Sahneeis (mindestens 18
Prozent Milchfett aus
Sahne)  

 Milchspeiseeis (mindes-
tens 70 Prozent Milch) 

 Fruchteiscreme (mindes-
tens 8 Prozent Milchfett,
deutlicher Fruchtge-
schmack)

 Sorbets (mindestens 25
Prozent Frucht oder 15
Prozent bei Zitrusfrüch-
ten, keine Milchbestand-
teile) und 

 Fruchteis (mindestens 20
Prozent Frucht oder 10
Prozent bei Zitrusfrüch-
ten).  

Mittlerweile haben sich zwei
weitere Kategorien etabliert:
 Frozen Yogurt , das sich

dem Milchspeiseeis zu-
ordnen lässt  sowie

 Milcheis-Alternativen aus
Schaf- und Ziegenmilch

oder auf rein pflanzlicher
Basis.

Beide Kategorien wurden
hauptsächlich von Bio-Her-
stellern entwickelt. Bei den
Milcheis-Alternativen ist die
Auswahl im Biobereich ein-
deutig am größten.

Saubere und 
nachvollziehbare
Rezepturen

Die sensorische Qualität be-
ruht auf der Verwendung von
hochwertigen Bio-Rohstoffen.
Billiges Eispulver, bei dem
einfaches Pflanzenfett die
teure Milch teilweise ersetzt
und chemisch optimierte Sta-
bilisatoren, Emulgatoren oder
Verdickungsmittel zusammen
mit reichlich Lufteinschlag für
die Konsistenz sorgen, kom-
men für überzeugte Bio-Her-
steller nicht in Frage. Synthe-
tische Aromastoffe und Farb-
stoffe sowie Industriezucker
sind gleichfalls tabu. Stattdes-
sen arbeiten sie mit Zutaten
wie frischem Bio-Rahm und
Milch, sonnengereiften Früch-
ten und mild-süßem Agaven-
dicksaft, Rohr- oder Birkenzu-

cker. Vor allem die kleineren
Eis-Manufakturen entwickeln
eigene Rezepturen, was wie-
derum ein weiteres Mosaik-
steinchen für die aromatische
Individualität vieler Premium
Bio-Marken darstellt. 
Mehr noch als in anderen Wa-
rengruppen, geht bei Eis all-
jährlich die Frage nach den
diesmaligen Trendsorten um.
Dabei zeigen die Verbraucher
– egal ob Bio-Käufer oder
nicht – erstaunlich konstante
Präferenzen: Schokolade, Va-
nille, Erdbeere bleiben die
Top 3. Zu den ebenfalls kon-
stant beliebten Geschmacks-
richtungen zählen etwa Strac-
ciatella, Hasel- und Walnuss.
Unabhängig davon sorgen
immer wieder neue Sorten für
Aufmerksamkeit, diesmal
etwa Caramel Kiss oder Pina
Colada.
Schon seit ein paar Jahren be-
haupten sich auch Bio-Eissor-
ten mit Frucht- oder Schoko-
stückchen sehr gut. Nun bie-
ten mehrere Anbieter zusätz-
lich oder alternativ Eis mit Ge-
bäckstückchen an. Der däni-
sche Eismacher Peter Larsen
gehört zu den Pionieren die-

ser Idee. Unter seiner Premi-
ummarke Peters Is gibt es zum
Beispiel Sahneeissorten mit
Haselnusswaffeln oder Hei-
delbeertorte und Belgischer
Schokolade. Bekannt für re-
gelmäßige, innovative Neu-
entwicklungen, hat Healthy
Planet / Das Eis den Gebäck-
Trend ebenfalls aufgegriffen
und das große Sortiment jetzt
unter anderem um veganes
Vanilleeis mit Apfelkuchen
und Blaubeeren erweitert. 

Gefrorene Speise-
eis-Alternativen
Vergleichbar mit frischen
Milchprodukten lässt sich an-
sonsten festhalten, dass im
Sommer erfrischende Sorten
besser laufen als im Winter.
Das sind zum einen Jogurt-Eis
mit und ohne Frucht sowie
Frozen-Yogurt, zum anderen
Zitrone-, Mango- und weitere
Frucht-Sorbets.  
Frozen Yogurt stellt eine fett-
arme moderne  Alternative
zum klassischen Speiseeis dar.
Die Popularität wächst seit ein,
zwei Jahren kontinuierlich. Be-
sonders groß und anspre-
chend gestaltet sich die Aus-

Sortenvielfalt von beliebten Klassikern bis zu 
veganen und anderen Spezialitäten

Das Jahr 2014 glänzte nicht gerade mit besonders viel Sonne. Trotzdem
schleckte im Schnitt jeder Deutsche mehr als siebeneinhalb Liter Eis. Das
entspricht immerhin rund 7,50 Euro pro Kopf.  Der größte Teil des Absat-
zes entfällt bei Eis auf den Einzelhandel, sprich den Take Home-Markt.
Den konventionellen Markt teilen sich immer weniger Hersteller. Um den-
noch Abwechslung in die Tiefkühltruhen zu bringen, bietet sich die span-
nende Auswahl an Bio-Eis an. Eisfreunde bekommen damit die Chance auf
echte Premiumqualität. Fans klassischer Sorten, Personen mit besonderen
Ernährungsansprüchen und Neugierige kommen gleichermaßen auf ihre
Kosten. Und dazu stimmt auch noch die Handelsspanne.

Sortimente | Speiseeis

Bio-Eis für ALLE
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wahl im Bio-Bereich. So ha -
ben unter anderem Schroz-
berg, Rachelli, Healthy Planet,
Lycka oder Roggenkamp Or-
ganics den Trend aufgegriffen
und sorgen hier geschmack-
lich für Abwechslung. Bei der
Demeter-Molkerei Schrozberg
zum Beispiel, entwickelt sich
Frozen Yogurt regelrecht zu
einem zweiten Standbein:
Nach originellem Frozen Yo-
gurt Himbeer am Stiel haben
sie jetzt Natur, Mango-Mara-
cuja und Beeren-Bauern Sau-
erkirsche im Portions- und im
Familienbecher lanciert. 
Mit ebenfalls vier Sorten ist
zudem die traditionsreiche
Demeter-Eismarke Rachelli
aus Italien eingestiegen. In die-
sem Fall ergänzt ein Trio mit
dekorativ eingestrudelter
Schoko-, Himbeer- oder Man-
gosauce den gefrosteten Na-
turjogurt. Roggenkamp Or-
ganics bietet dagegen fein säu-
erliches, cremiges Frozen
Yogurt Griechischer Art an,
das mit Honigsauce durchzo-
gen ist. Als ein Beispiel für Mo-
nosorten kann man Lycka aus
Wales heranziehen, die dabei
auf jene Geschmacksrichtun-
gen setzen, die schon im klas-
sischen Eisbereich erfolgreich
sind. Healthy Planet ist be-
kannt für Außergewöhnliches
und hat bei Frozen Yogurt die
Sorten mit Lemongras  sowie
mit tropischen Früchten ent-
wickelt. 
Noch leichter in puncto Fett-
gehalt als die gefrosteten Jo-
gurts sind Fruchtsorbets. Ob-

wohl dieser teilweise unter
0,5 Prozent liegt, ist die Kon-
sistenz mild schmelzend und
zugleich luftig-locker, der
Fruchtgeschmack intensiv aro-
matisch. Bei den vielen Her-
stellern von Bio-Eis gehören
Sorbets inzwischen fest zum
Programm. 
So führen sie zum Beispiel He-
lador, Healthy Planet, Noves-
cor, Rachelli, Roggenkamp Or-
 ganics, Zandonella und die
Belgische Marke Sikou in ihren
Listen. Healthy Planet etwa,
zieht  Sorbets als gutes Beispiel
für Kompromisslosigkeit in den
Rezepturen heran und betont,
die Qualität beruhe aus-
schließlich auf dem hohen
Fruchtanteil von über 75 Pro-
zent und mildem Agavendick-
saft als einzige Zutaten.

Eis ohne Milch 
und Soja
Als jüngster, trendiger Clou
kam ein Green Smoothie Sor-
bet aus Obst und Gemüse auf
den Markt, das auf der Bio-
Fach schon einmal sehr gut
ankam. Healthy Planet greift
damit zugleich große Nach-
frage nach Free From-Lebens-
mitteln auf. Immerhin liest
nach aktuellen Untersuchun-
gen die Mehrheit der Deut-
schen die Zutatenlisten. An-
stelle von E-Nummern sind
natürliche Inhaltsstoffe er-
wünscht. Außerdem stehen
Attribute wie Bio sowie glu-
ten-, soja- und laktosefrei be-
ziehungsweise vegan hoch im
Kurs. 
„Frei von Kuhmilch“. Auch
auf dieses Kriterium geht die
Bio-Branche schon lange und
in allen möglichen Waren-
gruppen ein. Milch- und Sah-
neeis basieren dann auf rein
pflanzlichen Alternativen. Um
diese zur Eisbereitung zu nut-
zen, müssen zuvor das Ge-
frierverhalten und andere
technologische Details geklärt
werden. Aber es funktioniert –

auch ohne Zusatzstoffe.
Soja- und Reis-Eis machten
den Anfang. Bei Naturattiva,
La via Lattea und Icecream
Factory bilden sie zum Bei-
spiel nach wie vor den
Schwerpunkt im Sortiment.
Kombiniert mit Früchten,
Schokolade, Vanille und Nüs-
sen fällt der Unterschied zum
tierischen Pendant kaum auf.
Manche Menschen möchten
aber auch Sojaprodukte ver-
meiden. 
Eis-Manufakturen wie Healthy
Planet, Helador, Bucheck-
chen oder Zandonella arbei-
ten von daher zusätzlich mit
weiteren, sojafreien Alternati-
ven wie Haselnuss- und Ha-
ferdrink, die unter anderem
hervorragend mit Schokolade,
Kaffee und Nüssen harmonie-
ren. Noch vielseitiger lassen
sich Mandelpürree bezie-
hungsweise die daraus herge-
stellte bekömmliche und cre-
mige Mandelmilch sowie die
momentan sehr beliebte Ko-
kosnussmilch einsetzen.  

Schaf statt Kuh
Schafmilch, die sich durch
einen hohen Gehalt an Eiweiß
auszeichnet, eignet sich sehr
gut zur Zubereitung von Eis
mit sanftem Schmelz. Das An-
gebot ist allerdings begrenzt
und die Milch auch deutlich
teurer. Jakobsberger Milch und
Leeb Biomilch aus Österreich
haben die bisherige Nische
trotzdem besetzt. Der gute Ruf
der Produkte gibt den beiden
Bio-Unternehmen recht. Ge-
nauso spricht das rege Inte-
resse auf Fachmessen klar
dafür, dass sich der Kunden-
kreis von Menschen mit Kuh-
milchallergie recht schnell auf
die Gesamtbevölkerung aus-
weiten könnte. 

Gut verpackt, ver-
kauft sich besser 
Bei den Angebotsformen do-
minieren im SB-Bereich ge-

nerell die Familienpackun-
gen, überwiegend à 500 ml.
Zahlreiche Hersteller füllen
besonders gefragte oder neue
Sorten parallel auch in Porti-
onspackungen für den Im-
puls- oder Testkauf ab. Eine
kleine Auswahl an Stiel-Eis,
unter anderem von Rachelli
und Schroz berg, sowie No-
vescors Sandwich-Eis rundet
das Bio-Angebot für die Tru-
hen ab. Wichtig ist auch lose
Abgabe in Bio-Konditoreien,
Eisdielen und Restaurants.
Schließlich tragen sie erheb-
lich dazu bei, dass sich das
gute Image von Bio-Eis noch
weiter verbreitet.
Bei den Familienpackungen
handelt es sich überwiegend
um die klassischen und prak-
tischen Becher. Bei den Por-
tionsbechern liefern die Her-
steller zum Teil einen Löffel
gleich mit. Das Design der
Etiketten reicht von schlicht
über witzig-kreativ bis zum
edlen Foto. Aus der Reihe
fällt  Zandonella mit einem
sogenannten BioFoam-Box-
System aus GVO-freiem Zu-
ckerrohr, das für eine natürli-
che Isolierung sorgt. Lycka
hat gleichfalls eine unge-
wöhnliche Verpackungsform
gewählt und zwar eine Papp-
faltbox, wie sie sonst in der
Gastronomie für To-Go-Es -
sen genutzt wird. Diese hat
aber keinen Deckel, sondern
wird durch Falten der Verpa-
ckung geschlossen und mit
einem Sticker versiegelt. 
Als Zielgruppe nennt Lycka
Menschen, die Wert auf eine
100 Prozent natürliche Ernäh-
rung legen. Menschen, die
gleichzeitig auf Ästhetik und
Lifestyle achten, sowie sich
ihrer sozialen und gesell-
schaftlichen Verantwortung
bewusst sind. Und das gilt ei-
gentlich für die meisten der
hier exemplarisch erwähnten
Bio-Eismarken.

Bettina Pabel
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Am besten im 
Bio-Doppelpack: 
Pasta & Pesto

Einen guten Überblick über
das äußerst vielfältige Bio-An-
gebot bekommt man beim
Blick auf die Regale in Bio-Su-
permärkten. Entsprechend der
Rohstoffe und der Verarbei-
tung sind dies:

 frische Nudeln und Tro-
ckenware

 helle, Vollkorn- und Semi-
Vollkorn-Nudeln

 Nudeln aus Hart- und
Weichweizen, Dinkel, Ur-
getreide, glutenfreien
Pseudogetreide

 Nudeln mit und ohne Ei
bzw. süddeutsche und ita-
lienische Sorten

 Basis- und Spezialausfor-
mungen

 gepresste und gewalzte
Nudeln

 einfarbige, bunte und aro-
matisierte Nudeln

 ungefüllte und gefüllte Nu-
deln     

Dinkel bleibt der
Renner

Bestimmte Trends lassen sich
bei Nudeln nur schwer aus-
machen. Außer, dass im Tro-
ckensegment nach wie vor die
Basisformate wie Spaghetti,
Penne und Spirelli am besten
laufen und daher auch im Bio-
Regal nicht fehlen dürfen. 
Einige Hersteller verzeichnen
außerdem im Süden der Re-
publik eine stärkere Nachfrage
nach Spätzle, Schupfnudeln
und ähnlichen typisch süd-
deutschen Sorten als im Nor-
den. Speziell für den Bio-Be-
reich gilt jedoch, dass Dinkel-
nudeln hier der Renner sind.
Die gute Nährstoffzusammen-
setzung, die Bekömmlichkeit
und der zart nussige Ge-
schmack des traditionellen
Spelzgetreides haben sich he-
rumgesprochen. Zusätzlich
spricht der meist regionale

oder zumindest deutsche
Anbau die Verbraucher an.
Oft handelt es sich sogar um
alte, reine Sorten wie Ober-
kulmer Rotkorn und Baulän-
der Spelz. 
„Nach wie vor beobachten wir
eine stark steigende Nachfrage
nach Dinkelprodukten“, sagt
zum Beispiel Franz-Anton See-
burger, Geschäftsführer bei
Spaichinger Nudelmacher.
Gleichzeitig habe man festge-
stellt, dass das Angebot an
Dinkelprodukten im klassi-
schen Lebensmittelhandel
nicht entsprechend der Nach-
frage gewachsen sei.
Zur BioFach hat Spaichinger

daher die neue Bio-Marke
Dinkel Max vorgestellt, so-
wohl als Vollkornvariante wie
auch aus hellem Mehl und
gleich in 13 gängigen italieni-
schen Ausformungen. Die
Marke soll für Dinkelgenuss
aus Deutschland stehen und
sich durch die namensge-
bende Werbefigur leicht ein-
prägen.
Spaichinger ist ein Tochter-
nehmen von Alb-Gold, einem
der größten deutschen Nudel-
hersteller mit eigener Produk-
tion. Alb-Gold gehört auch zu
den wenigen Herstellern, die
das komplette Nudelpro-
gramm liefern können. Süd-
deutsche Sorten bilden jedoch
einen Schwerpunkt im Pro-

Nudeln sind ganzjährig und quer durch alle Altersgruppen äußerst beliebt. Leicht und rasch in der
Zubereitung, lassen sich mit ihnen alle möglichen Gerichte kreieren. Zwar greifen viele Verbraucher
auf die Schnelle zu den einfachen Sorten aus dem Discounter. Der Einzelhandel kann mit besonde-
ren Qualitäten und Markenprodukten jedoch mehr bieten und auf diese Weise gewinnen. Gerade
mit Bio-Teigwaren ist eine attraktive Bestückung der Regale kein Problem – wobei man die passen-
den Saucen und Pestos gleich mit ordern sollte. Fo
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gramm. Marketingleiter Mat-
thias Klumpp bestätigt: „Nach
wie vor haben wir im Bereich
Bio-Dinkel-Pasta beziehungs-
weise Bio-Dinkel-Eiernudeln
die besten Zahlen.“ Er ver-
weist auch auf den hohen
Stellenwert von Regionalität. 
Wie sich dieses Thema gleich
doppelt umsetzen lässt, zeigt
Alb-Gold, indem sie zwei tra-
ditionelle schwäbische Ge-
richte zu einem neuen raffi-
nierten Produkt kombinieren:
Frische, vegane Bio-Dinkel-
Maultaschen mit Dinkel von
der Schwäbischen Alb und
einer Füllung aus original Alb-
Leisa-Linsen plus Gemüse.
Süddeutsche Nudeln werden
üblicherweise mit Weichwei-
zen hergestellt. Da dieser
deutlich schlechtere Kleberei-
genschaften als Hartweizen
oder Dinkel aufweist, verbes-
sern oft Eier die Teigbildung
und -bindung. Alb-Gold ver-
arbeitet insofern durchaus
auch Eier. Für Trockenware
werden diese sogar vor Ort
frisch aufgeschlagen. Wie stets
bei Bio-Ware, können sich die
Kunden hier ebenso wie bei
Flüssigei auf die ökologische
Haltung der Hühner verlas-
sen.  

Nährwert als 
Mehrwert
Obwohl auch im Bio-Handel
inzwischen helle Nudeln aus
ausgemahlenem Grieß domi-
nieren, gehören Vollkornnu-
deln nach wie vor fest zum
Programm. Das gilt gleicher-
maßen für bekannte Bio-Mar-
ken wie Rapunzel, Byodo

oder Naturata, kleine Nudel-
manufakturen und die LEH-
Lieferanten Bio-Gourmet, Bio-
Zentrale und Rinatura. Auch
Zabler mit Paradiso Bio, ein
bewährter Partner für den
LEH, greift das gewachsene
Gesundheitsbewusstsein der
Verbraucher auf: Seit diesem
Frühjahr ergänzen mehrere
Vollkorn-Pastasorten die Bio-
Range. Nudeln aus Vollkorn-
grieß weisen eine dunklere
Farbe, einen herzhafteren Ge-
schmack und einen höheren
Gehalt an wichtigen Ballast-
stoffen, Mineralstoffen, Spu-
renelementen sowie B-Vita-
minen auf. Kein Wunder, dass
sie von Ernährungsmedizinern
und Sporttrainern empfohlen
werden. 
Auch Urgetreidesorten –
neben Dinkel zählen dazu
Emmer, Einkorn, Kamut (Kho-
rasan) sowie die alte Hartwei-
zensorte Senatore Cappelli –
zeichnen sich durch ihren
Nährwert aus. In diesem Fall
stehen ein höherer Eiweißge-
halt oder dessen besonders
günstige Zusammensetzung
im Vordergrund, bei Einkorn
und Emmer zugleich der
Reichtum an ß-Carotin. 
Apart sind auch der Duft und
das nussige Aroma. Kunden,
die sich weniger für solche
Vorzüge interessieren, spricht
stattdessen oft der kulturelle
und ökologische Hintergrund
an. Schließlich können sie mit
dem Kauf von Produkten aus
den einst weit verbreiteten
und dann durch Hochleis-
tungsweizen verdrängten Sor-
ten zum Erhalt der traditionel-

len Landwirtschaft

und Biodiversität beitragen. 
Im Unterschied zum konven-
tionellen Markt werden Kun-
den im Bio-Handel leicht fün-
dig, zum Beispiel bei Alb-
Gold, Kornkreis und der
Nudelmanufaktur Il Golosone
aus Deutschland sowie La Bio
Idea oder La Terre e il Cielo
aus Italien. Auch für Vollkorn-
Einsteiger und die, die Unbe-
kanntem erst einmal zurück-
haltend gegenüberstehen, gibt
es etwas. Beispielsweise
Byodo helle Emmernudeln
unter der eingängigen Be-
zeichnung Sommerdinkel. Ein
weiteres Beispiel sind die nur
etwas dunkleren Semi Inte-
grale-Pasta (halbausgemah-
len), wie sie Terra Bio bei
ihrem Dinkel-Sortiment führt. 
„Haben Sie glutenfreie Nu-
deln?“ Diese Frage taucht
auch im klassischen Einzel-
handel mittlerweile häufiger
auf. Entsprechend der Nach-
frage ist vor allem das Bio-An-
gebot sehr vielseitig gewor-
den. Die Bio-Nudeln basieren
dabei überwiegend auf dun-
kelgelbem Mais- und weißli-
chem Reisgrieß. Vereinzelt
kommen Buchweizen (braun)
und Hirse dazu; teils handelt
es sich um Mischungen. Feli-
cita Bio etwa, kann auf diese
Weise schon ein knappes
Dutzend Trocken-Varianten
anbieten. Die Naturkorn-
mühle Werz und Schnitzer ar-
beiten dagegen ausschließlich
mit Monoprodukten. Dass Zö-
liakie-betroffene Kinder eine
der Hauptkunden sind, zeigt
sich bei Ersteren in der Be-
zeichnung
als Ringli

oder Röhrli. Seitz setzt jetzt
stattdessen die Form ein, kon-
kret: Kindernudeln in Dino-
saurier-Optik.   

Formenvielfalt
ohne Ende
Spaghetti, Penne, Fusilli und
Spirelli stehen auch im Bio-
Handel beim Ranking an der
Spitze. Dazu kommt jedoch
eine schier unerschöpfliche
Auswahl an Spezialformen:
Süditalienische Orecchiette,
Calamarata, Volanti und vie-
les mehr machen Lust auf die
kreative, feine Küche. Gege-
benenfalls schützen die Her-
steller diese Premiumformen
durch passende dekorative
Kartonverpackungen. 
Für weitere Abwechslung auf
dem Teller sorgen bunte
sowie mit Steinpilzen, Bär-
lauch und ähnlichem verfei-
nerte Nudeln. Wer es beson-
ders exotisch mag, kann sogar
die welligen Mie-Nudeln oder
extra dünne Pasta aus geröste-
tem Weizen bekommen. 
Ungewöhnliche Sorten erfor-
dern speziell angepasste Her-
stellungsprozesse. Das gilt
vielleicht noch mehr für die
beliebten gefüllten Nudeln.
Als haltbare Bio-Trockenware
werden diese überwiegend
über Eigenmarken des Han-
dels angeboten. D‘ Angelo
Pasta gehört zu den wenigen
deutschen Bio-Herstellern, die
zusätzlich und mit wachsen-
dem Erfolg eine eigene Marke
vertreiben. Der farbkräftige
Außenkarton sorgt für den
Wiedererkennungswert. 

Äußerst praktisch ist zu-
gleich, dass die Pasta
auch ohne Kühlung ein
MHD von rund einem
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Jahr aufweisen. Trotzdem äh-
neln sie frischen Nudeln,
indem sie sich durch eine
kurze Garzeit, der deutlichen
Volumenzunahme beim Ko-
chen und der weicheren Kon-
sistenz auszeichnen. D‘ An-
gelo Pasta spricht daher von
semi-frisch. Schon immer ve-
getarisch, überwiegen inzwi-
schen die veganen Sorten. Ak-
tuell wurde die Range ergänzt
durch Cappelletti mit Räu-
chertofu und Ravioli mit käse-
artigem veganem Schmelz.

Gefüllte Bio-Nu-
deln überwiegend
als Frischware

Der Vegan-Trend hinterlässt
auch im Sortiment der Anbie-
ter frischer Teigwaren deutli-
che Spuren. Bio-Hersteller ar-
beiten meist mit dem scho-
nenden Kaltwalzverfahren.
Entsprechend der weiteren
Prozessschritte müssen die
Produkte entweder kurz ge-
kocht werden oder sind be-
reits pfannenfertig. Weder ge-
trocknet noch konserviert,
sind sie gekühlt maximal drei,
vier Monate haltbar. 
Frische Bio-Teigwaren gelten
zu Recht als Premium-Ware.
Dazu tragen auf der einen
Seite die zarten und trotzdem
stabilen Teige bei, auf der an-
deren Seite der aromatische
Geschmack bei den Füllun-
gen. Mal handelt es sich um

etablierte Rezepturen mit Spi-
nat oder Kräuter-Frischkäse,
mal kreativ mit Shiitake, Arti-
schocken oder Kürbis-Ingwer. 
Hierl, Pasta Nuova, Isana oder
Alb-Gold sowie die Fleisch-
werke Zimmermann stellen
ihre frischen Nudeln zum Teil
auch ohne Ei und tierische Zu-
taten bei den Füllungen her.
In diesem Zusammenhang
lassen sich beispielhaft die
mittlerweile elf veganen Sor-
ten von Pasta Nuova nennen.
Schon seit vielen Jahren habe
man Produkte im Sortiment,
die völlig frei von Zutaten tie-
rischen Ursprungs sind, heißt
es dazu bei dem etablierten
Unternehmen. Die Rezeptu-
ren seien damals nicht konzi-
piert worden, um vegan zu
sein, sondern sollten in erster
Linie gut schmecken. Bei den
neuen glutenfreien frischen
Teigwaren sorgt dagegen Ei
als Ausgleich für den Getrei-
dekleber für die gewünschte
Teigkonsistenz.  Was zeigt,
dass Qualität eben auch bei
Bio im Vordergrund steht. 

Produktschonende
und traditionelle
Methoden

Dinkel, Vollkorn, Urgetreide,
Regionalität – die Liste an Bio-
Mehrwerten lässt sich ergän-
zen durch die schonende und
oft traditionelle Verarbeitung.
Vor allem biologisch-dyna-

misch orientierte Hersteller
wie Spielberger setzen daher
auch bei Trockennudeln auf
das Walzverfahren. Andere
bevorzugen die Teigverarbei-
tung im Extruder oder mit
Pressen, dies aber mit mög-
lichst tiefen Temperaturen,
Drücken und bevorzugt mit
Bronze-Matrizen. 
Ein weiterer qualitätsbestim-
mender Schritt ist das Trock-
nen. Bei billigen Industrienu-
deln herrschen dabei locker
über 70 Grad, während Bio-
Unternehmen zum Schutz der

Nährstoffe bei sanften 30, 40
Grad trocknen. Nur wenigen
Kunden ist dieser, durchaus
kostenträchtige, Faktor be-
wusst. Mehrere Bio-Hersteller
wollen das jetzt ändern und
verweisen auf den Verpa-
ckungen auch auf die Herstel-
lungsmethode. „Trafilata al
Bronzo“ steht etwa auf den
Pasta-Packungen der italieni-
schen Kooperative Terra-Bio. 
Do-It wiederum, die das
große Sortiment von La Bio
Idea aus Sizilien vermarkten,
stellt der jeweiligen Sortenbe-
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zeichnung
seit diesem Frühjahr das Attri-
but „langsam getrocknet“
voran. 

Pesto – ob zur
Pasta, als Brus-
chetta oder Dip 

Reif für die Pasta. Dieser Slo-
gan, den eine Papiertüte der
Bio-Manufaktur La Selva trägt,
lässt sich im doppelten Sinn
deuten. Man kann ihn schlicht
so verstehen, dass Bio-Pasta
funktioniert. Seitens La Selva
steht er für eine erntefrische
Verarbeitung von gutseige-
nem Gemüse zu italienischer
Feinkost. Auch Pestos, die ty-
pischen Pasta-Würzsaucen,
lassen sich hier dazu zählen. 
Bei der Pesto-Herstellung wer-
den Würzkräuter und Nüsse
wie Pinienkerne oder Ca-
shews zerstoßen (italienisch
„pestare“), mit Öl vermischt
und mit Gewürzen und Salz,
außerdem oft Käse, abge-

schmeckt. Je
nach Rohware trennt sich die
Spreu vom Weizen. Abgese-
hen davon, dass die Rohwa-
ren bei Bio-Pestos aus kon-
trolliertem ökologischem
Anbau stammen, stimmen
auch Qualität und Quantität.
Beispielsweise kommt an-
stelle von einfachem Olivenöl
natives Bio-Olivenöl extra in
die Schraubgläser. Wenn ein
Pesto mit Käse verfeinert ist,
dann sollte es echter Parme-
san oder Pecorino sein. Selbst
gesalzen wird in der Regel mit
feinem, unbelastetem Meer-
salz. 
Die bekannteste Sorte dürfte
Pesto alla genovese sein, das
traditionell aus frischem Basi-
likum, Pinienkernen, Käse
und Olivenöl besteht. Pesto
Verde und Ligure gehören
gleichfalls zu den Klassikern,
ergänzt durch Pesto Rosso mit
reichlich getrockneten Toma-
ten. 
Fest vorgeschriebene Rezep-
turen gibt es dafür nicht. Von
daher sind alle möglichen Va-
rianten auf dem Markt. Der
appetitlichen Bio-Auswahl

verdanken es Verbraucher,
dass sie problemlos jeden Tag
der Woche ein anderes Pasta-
Pesto-Gericht genießen könn-
ten. La Selva sitzt mit dem
Hofgut in der Toskana zuta-
tenmäßig direkt an der
Quelle. Je nach Ernte lasse
man sich zu neuen Sorten in-
spirieren, heißt es bei dem
Unternehmen. Neben klassi-
schen  Pesto-Sorten locken
daher ungewöhnliche Varian-
ten mit Petersilie, Rucola oder
Tomate-Sellerie. 
Generell tragen immer mehr
Gläser ein Vegan-Zeichen,
unter anderem auch bei La
Bio Idea, Rapunzel, Isana oder
PPura. Die Stuttgarter Man-
delfaktur (Papillon) konzen-
triert sich zwar nur auf ein
Mandel-Pesto, doch ist dieses
vegan, gluten- und lactosefrei
zugleich. Noch zwei Merk-
male, auf die viele Verbrau-

cher Wert legen. Stichwort
Mehrwert: Wer Pestos aus fair
gehandelten Rohstoffen sucht,
wird zum Beispiel bei der
Fair-Handelsgesellschaft dwp
fündig. 
In der Regel werden Pestos als
pasteurisierte und dadurch
haltbare Produkte angeboten.
Isana gehört zu den wenigen,
die alternativ kalt verarbeitete,
kühlpflichtige Pestos führen.
Die beiden Pestos von Georg
Thalhammer weisen ein
MHD von zwei Jahren auf –
trotzdem handelt es sich um
Rohkostqualität. Die  Zutaten
sprechen übrigens wieder ein-
mal für den Ideenreichtum der
Branche: Wilder Bärlauch aus
Bayern und Pesto Wald-
früchte mit Bärlauch, Heidel-
beeren, Maronen und Pilzen.
Man könnte auch sagen: Pesto
mit Regio-Plus.

Bettina Pabel
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Reis (Oryza sativa) stellt für
einen Großteil der Menschen
eines der wichtigsten Grund-
nahrungsmittel dar. Kontinu-
ierlich leicht steigende Import-
und Absatzzahlen belegen,
dass er auch in Europa immer
beliebter wird. Kein Wunder,
schließlich ist die Getreideal-
ternative vielseitig zu verwen-
den, glutenfrei, kalorien- und
natriumarm. Der Bio-Markt
bietet hier eine faszinierende
Auswahl an äußerlich und ge-
schmacklich unterschiedli-
chen Sorten: von schneeweiß
oder elfenbeinfarben über
bräunlich bis zu rot, violett
oder schwarz, von rund über
länglich bis zu zentimeterlan-
gen Nadeln, von nussig bis zu
süßlich. 

Vom Feld bis zum
Teller

Als wasser- und wärmelie-
bende Pflanze finden sich die
meisten Reisfelder im südost-
asiatischen Raum. Indien und
Pakistan, Kambodscha, Viet-
nam und Thailand sowie
China gehören zu den wich-
tigsten Lieferländern für den
gefragten langkörnigen In-
dica-Reis. In den USA und
Kanada wird ebenfalls viel
Reis angebaut, in diesem Fall
überwiegend für den Export. 
Was viele nicht wissen: ein
hoher Anteil des in Europa
verzehrten Reises stammt
auch von hier. Das gilt vor
allem für Bio-Reis, schließ-
lich legen Bio-Anbieter, wo

immer möglich, Wert auf
kurze Transportwege. So ge-
deihen in der fruchtbaren
norditalienischen Po-Ebene
Rundkorn- und Mittelkorn-
reissorten wie etwa Risotto-
reis hervorragend. Frank-

reich, genauer
die Camargue,
hat sich ebenfalls zu einem
erfolgreichen Anbauland ent-
wickelt. Roter und schwarzer
Reis wachsen auf den leicht
salzigen Böden. Weitere An-
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Wie vielseitig Reis in Aussehen, Geruch und Geschmack ist,
lässt sich Kunden besonders gut anhand des breiten Bio-Angebots vor
Augen führen. Die Preise der typischen 500-Gramm-Gebinde reichen bei
Markenprodukten je nach Sorte von knapp zwei Euro für Rundkornreis bis
zu 4,50 Euro für Wildreis. Manche Spezialitäten liegen durchaus bei zirka
sechs Euro, sind dann aber meist zu 250 Gramm abgepackt, was die Preis-
hürde wieder senkt.

Anbieter  Reis, Paella Homepage

Amira, Dubai / Krefeld www.basmatirice.de

Antersdorfer Mühle, Simbach www.antersdorfer-muehle.de

Arche Naturküche, Düsseldorf www.arche-naturkueche.de

Bio-Gourmet, Erdmannhausen www.bio-gourmet.com

Bohlsener Mühle, Gerdau www.bohlsener-muehle.de

Bode Naturkost, Hamburg www.bodenaturkost.de

Davert, Ascheberg www.davert.de

Gepa, Wuppertal www.gepa.de

Lotao,Berlin www.lotao.de

Rapunzel, Legau www.rapunzel.de

Reismühle Brunnen, Schweiz www.reismuehle.ch

Spielberger Mühle, Brackenheim www.spielberger-muehle.de

ohne Gewähr auf Vollständigkeit
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Vom Allrounder bis zu
Spezialitäten
Bio-Reis hat viele Gesichter



bauländer sind Rumänien
und Spanien. Anders als bei
konventioneller Ware wird
bei Bio-Markenprodukten die
Herkunft angeben, sei es un-
terhalb des Bio-Siegels (ggf.
konkret die Nation) oder im
Zusammenhang mit der Be-
zeichnung. 
Während in Europa vielfach
Trockenreisanbau betrieben
wird, dominiert weltweit tra-
ditionell der Nassreisanbau.
Dabei werden die trocken
ausgesäten Jungpflanzen in
gewässerte Felder einbracht
und diese geflutet. Während
des achtmonatigen Wachs-
tums müssen die Bauern re-
gelmäßig den Wasserstand,

Unkrautbewuchs und even-
tuellen Schädlingsbefall kon-
trollieren. Kurz vor der Ernte,
die in den typischen Reislän-
dern meist noch von Hand
erfolgt, legen die Bauern die
Felder wieder trocken.
Durch Dreschen und Trock-
nen der Reiskörner erhält man
den Paddy- oder Rohreis, von
dem in der Reismühle die har-
ten Spelzen entfernt werden. In
dieser Form, als Cargo-, Natur-
oder Vollkornreis, wird Reis
meist transportiert. Bei Weiß-
reis wurden zusätzlich das Sil-
berhäutchen und der Keimling
abgeschliffen. Dadurch gilt er
als haltbarer und ist statt in 40
schon in 20 Minuten gar. Al-

lerdings enthält er auch weni-
ger Vitamin B1 und B2, Ballast-
und Mineralstoffe als Naturreis.
Um diese Nährstoffverluste zu
verhindern, wurde das Parboi-
ling entwickelt: Eingeweichter
Rohreis wird dabei vor der ei-
gentlichen Verarbeitung mit
Heißdampf behandelt, wo-
durch die Inhaltsstoffe zum
Teil nach innen in den Mehl-
körper diffundieren. Zugleich
profitieren Verbraucher davon,
dass Parboiled Reis ebenso
schnell gar ist wie geschälter
Reis. Mit schnellkochendem
Reis, der bereits vorgekocht
und getrocknet wurde, gibt es
eine weitere, praktische Vari-
ante. Hier reduziert sich die

Kochzeit sogar auf zehn bis 15
Minuten.
Eine Auswahl an Bio-Anbietern
wie Davert, Antersdorfer
Mühle, Rapunzel, Spielberger
Mühle oder die Reismühle
Brunnen aus der Schweiz füh-
ren das gesamte nuancenrei-
che Spektrum. Zwischen zehn
und 20 Varianten stehen zur
Auswahl. Dazu kommen die
ebenso umfangreichen Reisli-
nien von Großhändlern. Vor
allem Bode Naturkost, Natur-
kost Übelhör oder Tradin Or-
ganic gelten schon seit Jahren
als bewährte und zuverlässige
Handelspartner für Bio-Tro-
ckenwaren. 
Mit höchster Sorgfalt,
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Bio-Reis punktet
mit Sortenvielfalt

Die vielen tausend Sorten
Reis lassen sich entsprechend
ihrer Form in schmalen Lang-
korn- (>6 mm), Mittelkorn-
und dicklichen, gut quellen-
den Rundkornreis einteilen.
Beliebte und bekannte Bio-
Reissorten sind (ohne An-
spruch auf Vollständigkeit):

 Arborio: Mittelkornreis
mit ovalen Körnern, vor
allem in der Po-Ebene
angebaut, eignet sich
sehr gut für Risotto.

 Basmati: Sehr langkörni-
ger (> 6,5 mm), aroma-
tisch duftender Reis,
meist aus Nordindien
oder Pakistan. Die locke-
ren Körner sind vor
allem für die asiatische
Küche beliebt.

 Jasmin-Reis: Angebaut
vor allem in Thailand.
Der körnig kochende
Langkornreis duftet beim
Kochen angenehm blu-
mig und ist beliebt für
Gemüse-Tofu-Currys.  

 aponica: Darunter fallen

japanischer Rundkorn-
reis, brauner Genmai
und klebriger Süßreis
Mochi Gome. Klebreis
ist in Japan und China
beliebt, weil er gut mit
Stäbchen gegessen wer-
den kann. Süßer Reis
verstärkt den Süßge-
schmack und wird oft zu
Süßspeisen und fermen-
tierten Produkten verar-
beitet. Gerösteter Gen-
mai wird in Japan zusam-
men mit Matcha als
Grüntee-Spezialität ge-
trunken. Manche Japo-
nica-Sorten wachsen
auch in den USA, Spa-
nien, Italien oder Ägyp-
ten.

 Risottoreis: Mittelkorn-
reis, fast ausschließlich
im Piemont in den Pro-
vinzen Vercelli und No-
vara angebaut. Carnaroli
gilt als der Beste unter
den Risotto-Reis-Sorten,
gefolgt von Arborio, Ba-
lilla und Baldo. Beim
Kochen nehmen die
Körner viel Flüssigkeit
auf, die Speisen werden
sämig, wobei die Körner

innen einen körnigen
Biss behalten. 

 Roter Camargue-Reis:
Mittelkornreis. Die at-
traktive Farbe wird her-
vorgerufen durch den
Anbau auf tonhaltiger
Erde. Da das Rot nur in
der Außenhaut des
Korns auftritt, wird er
immer ungeschält, also
als Naturreis angeboten.
Auch aus italienischem
Anbau gibt es Roten
Reis, wiederum fein nus-
sig im Geschmack.
Während Thailändischer
Red-Cargo eine weitere
rotschalige und nicht
klebende Sorte ist, sind
beim philippinischen
roten Bergreis die Kör-
ner durchgängig rot. Er
gilt als besonders nähr-
stoffreich. Und der chi-
nesische Angkak ver-
dankt sein kräftiges Rot
der Fermentation mit
einem Pilz. 

 Sushi-Reis: Mittelkorn-
reis, der aufgrund einer
besonderen Stärke-Zu-
sammensetzung sehr
klebrig ist und sich her-

vorragend für Sushi und
andere japanische Spe-
zialitäten eignet. Bio-
Sushi-Reis kommt vor
allem aus Italien. 

 Schwarzer Venere Reis:
Ursprünglich aus China
stammende Rarität,
heute vor allem aus dem
Piemont (Po-Ebene). Der
Vollkornreis punktet
durch ebenholzfarbene,
leuchtende und abge-
rundete Körner. Beim
Kochen entfaltet er
einen Duft nach Sandel-
holz und frisch gebacke-
nem Brot, der Ge-
schmack ist mild und
nussig. 

 Wildreis: zählt botanisch
zu den Wassergräsern
und ist in Kanada behei-
matet. Geerntet wird er
von Booten aus und
dann sanft gedarrt. Die
resultierende schwarz-
braune Färbung und die
auffällige lange Nadel-
form machen ihn zu
einer dekorativen, aber
hochpreisigen Ergän-
zung für weiße andere
Reissorten.

>

Reis, Paella | Sortimente



Technologie und jahrzehnte-
langer Erfahrung übernehmen
sie Import, Reinigung, Sortie-
rung und Verpackung. Quali-
tätsmängeln wie einem zu
hohen Anteil an  Bruchreis
oder Schädlingsbefall wird
auf diese Weise bestmöglich
vorgebeugt. Bode importiert
zum Beispiel die Hälfte der
Ware aus Italien, die andere
Hälfte per Schiff aus Indien
und Pakistan. Dazu kommen
kleinere Mengen Roter Reis
aus Frankreich, Wildreis aus
Kanada und Jasminreis aus
Thailand. Dabei ist das Un-
ternehmen zusätzlich als Ab-
packer für eigene Reispro-
dukte und Private Label aktiv. 
Neben Unternehmen wie
Amira oder Lotao, die sich
auf wenige Bio-Reisspeziali-
täten  konzentrieren, sind
auch die Reis-Varianten von
der Gepa und anderen Fair
Handelspartnern nicht zu ver-
gessen. Absatzmäßig zwar

weniger stark, entspricht ge-
rade Reis den Fair Trade Prin-
zipien und spielt insofern
konzeptionell eine wichtige
Rolle.  

Basmati- und Duft-
reis, Langkornreis
sind die Renner

Egal ob im konventionellen
oder Naturkost-Markt, gehö-
ren Basmati und Jasminreis,
klassischer Langkorn- und
Rundkorn- beziehungsweise
Milchreis zu den besonders
gefragten Sorten. Sie werden
daher oft sowohl zu 5oo
Gramm oder einem Kilo ange-
 boten. Beispielsweise nennt
Frank Bode von Naturkost
Bode Basmati weiß und Voll-
korn Langkornreis als meist-
verkaufte Reisvarianten ihres
umfangreichen Sortiments. 
Auch Achim Hufschmidt, Ver-
triebsleiter bei der Antersdorfer
Mühle, sagt, dass sie bei den

Monoprodukten im direkten
Quartalsvergleich 1/2014 und
2015 die größten Absatzsteige-
rungen bei Risottoreis weiß,
Langkornreis weiß, Milchreis
und eben Basmati erzielt hät-
ten. Ähnliches ist bei Davert zu
erfahren, die mit über 47 Pro-
zent Marktanteil bei Reis Markt-
führer im deutschen Fachhan-
del sind:  „Traditionell ist bei
uns der Echte Basmati das er-
folgreichste Produkt“, sagt Tino
Nitsch vom Marketing. Davert
kauft ihn wie fast alle Produkte
direkt von persönlich bekann-
ten und ausgewählten Erzeu-
gern, unter anderem von der
indischen Fair-Trade Koopera-
tive Khaddar. Angeboten wird
der Basmati dann sowohl als
Monoprodukt oder im Koch-
beutel als auch in Mischungen. 
Als letztes Beispiel in diesem
Zusammenhang sei Amira ge-
nannt, einer der weltweit füh-
renden Anbieter von abge-
packten indischen Reisspeziali-
täten. Um verstärkt auch in den
deutschen Handel zu kommen,
hat das Unternehmen mit deut-
scher Niederlassung in Krefeld
unter der Flagschiffmarke
Amira Premium-Bio-Basmati
(weiß und Vollkorn) auf den
Markt gebracht. Zwölf Monate
durfte der weiße Basmati rei-
fen, um so ein besonderes
Aroma zu entwickeln. Zugleich
sollen hochwertige Standbeutel
mit Sichtfenster und Zippver-
schluss den Premiumanspruch
unterstützen. 
Die starke Nachfrage nach
Bio-Basmati zeugt zugleich
vom generell wachsenden In-
teresse an Reisspezialitäten.
Davert stellt daher aktuell
drei weitere hochwertige Spe-
zialitäten in den Fokus: kana-
discher Wildreis, Roter Reis
sowie der unter Kennern be-
sonders geschätzte schwarze
Venere. Alle drei stammen
aus dem fruchtbaren Pie-
mont. Im Unterschied zu den
übrigen Reissorten bietet Da-

vert sie in 200- und 250-
Gramm-Faltschachteln mit
Sichtfenster an. Mit dem von
Reiskörnern umgebenem
Markenzeichen auf dunkel-
blauem Hintergrund fügen
sich die Packungen nahtlos in
den neuen einheitlichen Auf-
tritt der Reislinie ein. 
Wer aromatische und oft far-
bige Bio-Raritäten aus Asien
sucht, wird ansonsten bei
Lotao fündig. Unter anderem
in Form von schwarzem
Royal Pearl Black oder seit
kurzem auch Basmati-Räu-
cherreis,  der durch ein tradi-
tionelles Räuchern über Bu-
chenholz ein typisches kräfti-
ges Aroma aufweist.

Reismischungen
bringen Farbe auf
den Teller 

Mehrere Anbieter ergänzen ihr
Angebot durch Reismischun-
gen. Während Lotao beispiels-
weise unter der Marke Sunria
einen Tropical Reis aus Voll-
korn-, Roten- und Schwarzem
Reis vertreibt, haben sowohl
die Antersdorfer Mühle als
auch Bio-Gourmet eine Mi-
schung aus Vollkorn-, Rotem
Reis und edlem Wildreis im
Programm. 
Eine weitere Alternative sind
Mischungen mit Hülsenfrüch-
ten und Getreide. Neben der
optischen Attraktivität kommt
hier ein erhöhter Nährwert
zum Tragen. Beispielhaft nen-
nen kann man die Kombina-
tion aus Vollkornreis mit brau-
nen Linsen und edlen grünen
Beluga (Davert), mit roten Lin-
sen und Quinoa oder aus Par-
boiled - ,  Wildreis, Dinkelreis
und Gerstengraupen (Anters-
dorfer). Eine exotische Ergän-
zung findet man schließlich
noch von Algamar, nämlich
Reis, rote Linsen und Meeres-
algen. 
Zunehmend nachgefragt wer-
den auch Bio-Trockenfertigge-
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richte, die sich an landestypi-
schen Reisgerichten orientie-
ren. Das Spektrum reicht von
raffiniert gewürzten Pfannen-
gerichten à la Paella, wie sie

etwa Davert anbietet, über Ris-
sottomischungen (unter ande-
ren von La Selva) bis zu süßem
Milchreis mit Trockenfrüchten
von Antersdorfer. Dass Reis un-

abhängig davon auch als Roh-
stoff begehrt ist, spiegelt das
Angebot von Bio-Reismilch-
pulver für Reisdrink (beispiels-
weise von Harke Pharm/naVi-

talo), Reismehl für Nudeln und
Gebäcke sowie Sirup und
Malz als alternatives Süßungs-
mittel (Arche Naturküche).

Bettina Pabel

Der Hunger auf Reis hat
große Probleme zur Folge.
Zum einen ist der übliche
Anbau mit einem enormen
Wasserverbrauch verbunden
- je nach Region, Sorte und
Methode zwischen 3.000
und 10.000 Liter pro Kilo-
gramm. Zugleich gehört Reis
nach Schätzungen des Welt-
klimarats  zu den Hauptver-
ursachern für die steigenden
Methan-Emissionen (das ge-
fährliche Treibhausgas bildet
sich bei der Vermehrung von
natürlichen Fäulnisbakterien
in der Schlammschicht der
Reisfelder). 
Als Alternative zu den tradi-
tionellen manuellen Anbau-
methoden als Nassreis wurde
der Trockenreisanbau entwi-
ckelt, obwohl seltener geern-
tet werden kann. Versucht
wird auch der Anbau in hö-
heren Lagen, in denen weni-
ger bewässert werden muss
sowie der Verzicht auf das
Verrotten der Spelzen und
die unkontrollierte Verbren-
nung des alten Reisstrohs auf
den Nassreisfeldern. Als er-

folgreich erweisen sich an-
sonsten die bio-typischen
Fruchtfolgen mit zwischen-
zeitiger Trockenlegung. 
Ein anderes Problem betrifft
die Reisbauern. Zum einen
leidet ihre Gesundheit durch
die mühsame Feldarbeit und
die im konventionellen
Anbau reichlich eingesetzten
Pestizide. Zum anderen ver-
dienen sie oft so wenig, dass
es nicht zum Leben reicht
und die Jugend lieber in die
Städte flüchtet. Viele Bauern
sind  völlig von großen, in-
ternationalen  Konzernen ab-
hängig. Von diesen wie-
derum drohen weitere Ge-
fahren: Gen-Reis und
Patent-Gier! 
Einige engagierte Bio- oder
Fairtrade-Unternehmen und
Organisationen setzten sich
dagegen ein – mit zarten,
aber hoffungsmachenden Er-
folgen. So haben die Schwei-
zer Coop, Reismühle Brun-
nen und die Entwicklungs-
oganisation Helvetas ge-
meinsam ein Projekt für Bio
& fairen Basmati ins Leben

gerufen. Schon weit mehr als
1.800 Kleinbauern aus Indien
und Thailand nutzen die
Chance, liefern inzwischen
mehr als 2.000 Tonnen ge-
siegelten Qualitätsreis und
verdienen dadurch deutlich
mehr als früher. 
Zugleich lernen sie dabei die
Prinzipien des nachhaltigen,
ökologischen Anbaus. Das
reicht vom Verzicht auf che-
mische Düngemittel und Pes-
tizide über eine ökonomi-
schere Bewässerung bis zu
gezielten Fruchtfolgen. Ein
weiteres Beispiel ist die nach-
haltige Reisanbaumethode
SRI (System of Rice Intensifi-
cation), die von indonesi-
schen Kleinbauern mit Un-
terstützung der Cornell Uni-
versität USA entwickelt
wurde. So werden beispiels-
weise jüngere Setzlinge in
größeren Abständen ge-
pflanzt, um kräftigeres Wur-
zelwerk zu erzielen. Die Fel-
der werden nicht geflutet, der
Methan-Ausstoß dadurch re-
duziert.
Die Inderin Vandana Shiva
engagiert sich weltweit gegen
die genetische Veränderung

von Saatgut, für die Erhaltung
traditioneller Reissorten und
eine selbstbestimmte Land-
wirtschaft der Kleinbauern.
Mit diesen Zielen hat sie die
Stiftung Navdanya gegründet,
die sich ebenso wie Green
Net in Thailand vor Ort
gegen Gentechnik und Saat-
gutpatente einsetzt und unter
anderem Saatgutsammlungen
für  wertvolle alte Reissorten
angelegt hat. Von Navdanya
bezieht zum Beispiel die
Gepa ihren Bio-Basmati,
während der Bio-Hom Mali
von Green Net stammt. 
Ein weiteres Reis-Projekt ist
die mittlerweile selbststän-
dige Kooperative Khaddar
aus Nordindien. Die beteilig-
ten Bauern haben sich nicht
nur dem fairen Handel ange-
schlossen, sondern konnten
mit Hilfe und Expertise des
indischen Exportunterneh-
mens Sunstar auch auf ökolo-
gischen Anbau umstellen.
Rund ein Drittel arbeitet
sogar biologisch-dynamisch.
Vor Khaddar bezieht zum
Beispiel Davert schon seit
mehreren Jahren Fairtrade ge-
siegelten Bio-Basmati.

Bestellen Sie unseren aktuellen
Produktkatalog: order@lotao.de
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Regionalität wird dem Kun-
den immer wichtiger und mit
dem Anspruch einer artge-
rechten Tierhaltung können
Bio-Fleisch- und Wurstwaren
allgemein auf eine positive
Marktentwicklung blicken.
Bei dem Segment der Roh-
würste spielen Tradition und
handwerkliche Verarbeitung
eine große Rolle. Beide As-
pekte werden von Bio-Pro-
dukten abgedeckt. Hersteller
besinnen sich wieder mehr
auf alte Rezepte und lassen re-
gionale Spezialitäten vermehrt
aufleben. In Deutschland gab
es in der Vergangenheit viel
hauseigene Schlachtung, in
der Rohwürste zum eigenen
Verbrauch hergestellt wurden.
Nach und nach gingen diese
zurück und die konventio-
nelle Massenproduktion ge-
wann die Oberhand. 

Natürlich und 
traditionell
Im konventionellen Bereich
werden Zusatzstoffe wie Ni-
tritpökelsalz verwendet um
die Bildung von unerwünsch-
ten Bakterien zu hemmen und
eine ansprechende rote Farbe
zu erhalten. Auch bei Bio-Pro-
dukten darf laut der EU-Richt-
linie Nitritpökelsalz (NPS) ver-
wendet werden. Bioland und
Demeter schließen in ihren
Richtlinien die Verwendung
von NPS aus. Der Verband
Bioland lässt die Verwendung
eines Ersatzes aus pflanzli-
chen Stoffen zu. Naturland er-
laubt eine Zugabemenge von
zwei Prozent bei Rohwurst.
Damit die Rohwürste lange
haltbar sind, werden die Pro-

dukte gereift und je nach Sorte
auch geräuchert. Während
der Reifung wandeln Bakte-
rien Zucker in Milchsäure um
und entziehen der Wurst
Wasser, wodurch die Ver-
mehrung von unerwünschten
Bakterien erschwert wird. Um
die Vermehrung der zur Fer-
mentierung nötigen Bakterien
zu unterstützen, werden Star-
terkulturen eingesetzt. Da-
durch dominieren die er-
wünschten Bakterien und un-
erwünschte werden in der
Bildung zusätzlich gehindert.
Erlaubt sind solche Starterkul-
turen wenn sie GVO-frei sind.
Bioland erlaubt nur produkt-
spezifisch Starterkulturen. Ge-
räuchert werden darf im Bio-
Bereich nur über naturbelas-
senem Holz. 
Um Zusatzstoffe zu umgehen,
wenden Verarbeiter die
Warmschlachtung an. Dabei
muss das Fleisch innerhalb
von zwei Stunden nach der
Schlachtung verarbeitet wer-
den, damit die Bezeichnung;
aus schlachtwarmem Fleisch
hergestellt, verwendet werden
darf: Die Kurhessischen
Fleischwaren (kff) stellt mit
diesem Verfahren seine Bio
Rhöner Stracke Lange geräu-
chert her. Ein weiterer Verar-
beiter ist die Bäuerliche Er-
zeugergemeinschaft Schwä-
bisch Hall.  

Alte Spezialitäten
neu aufgelebt
Regionalität spielt bei Roh-
würsten eine immer wichti-
gere Rolle für die Kunden.
Neben kurzen Transportwe-
gen zum Schlachter haben

auch die regiona-
len Spezialitäten
eine große Be-
deutung. Herstel-
ler von Fleisch-
waren besinnen
sich immer stär-
ker auf traditionelle
Rezepte und Herstel-
lungsweisen zurück. 
Eine Rohwurst mit langer Tra-
dition und regionaler Bedeu-
tung ist die Ahle Wurscht.
Hinter dem Namen versteckt
sich eine Rohwurst, die aus
Nordhessen stammt und tra-
ditionell aus allen Teilen eines
Schweins, außer dem Filet,
Eisbein und Rückenspeck her-
gestellt wird. Sie wird bis zu
mehrere Monate luftgetrock-
net und bekommt so ihre ty-
pische Härte. Eine Variante
der Ahle Wurscht ist die Stra-
cke, sie hat eine gerade Form
und es wird ein mittelstarker
Rinderdarm verwendet. Unter
seiner Marke Bio Rhöner stellt
kff eine Stracke her. Rack &
Rüther führt ebenfalls eine
Stracke im Sortiment. 
Eine weitere Traditionswurst
ist der Feldgieker, bei der das
schlachtwarm verarbeitete
Fleisch in den Mastdarm des
Schweins gefüllt wird und da-
durch eine birnenähnliche

Form erhält. Verarbeiter kff
verwendet für seinen Bio Rhö-
ner Feldkieker nur Fleisch von
Tieren die über 12 Monate alt
sind und ein Schlachtgewicht
von 180 Kilogramm auf die
Waage bringen. Der Vorteil
bei Fleisch von älteren Tieren
liegt an der trockenen und fes-
ten Beschaffenheit. Zusätzlich
verdirbt es ohne Konservie-
rungsstoffe nicht so schnell
durch seine Fettsäurezusam-
mensetzung. 

Der Klassiker aus
dem Süden
Neben den traditionellen
deutschen Rohwurst-Sorten ist
die Salami eine der beliebtes-
ten. Ursprünglich aus dem
Süden stammend gibt es die
unterschiedlichsten Sorten
auch auf unserem Markt. Her-
gestellt wird die Salami mit
Schweinefleisch und Rind-
fleisch, Speck und Gewürzen.

Sortimente | Rohwurst

Rohwurst ist 
Handwerkskunst

Anbieter  Rohwurst Homepage

Bäuerliche Erzeugergemeinschaft
Schwäbisch Hall 

www.besh.de

Bio Metzgerei Juffinger www.juffinger.co.at

Biometzgerei Pichler www.biometzgerei-pichler.de

Kurhessische Fleischwaren www.kurhessische.com

Ludwigsluster Fleisch- und Wurst-
spezialitäten

www.lfw-ludwigslust.de

Rack und Rüther www.rackruether.de

ohne Gewähr auf Vollständigkeit



Mittels
natürlicher 
Fermentierung durch Milch-
säurebakterien entsteht die
charakteristische Härte und
der Schimmelüberzug auf der
Oberfläche. Beides trägt zur
Haltbarkeit bei. Der italieni-
sche Klassiker wird in der
Regel luftgetrocknet. 
Ludwigsluster Fleisch- und
Wurstspezialitäten (LFW) bie-
tet eine Salami geschnitten für
den SB-Bereich an und eine
am Stück. Eine Salami mit grü-
nem Pfeffer von der Bäuerli-
chen Erzeugergemeinschaft
Schwäbisch Hall (BESH) hat
Rack und Rüther im Angebot.
Die Produkte des Herstellers
sind ECARF-zertifiziert und
eignen sich für Allergiker. Sa-
lami ohne Schwein und Rind,
dafür mit Putenfleisch, stellt
die Biometzgerei Pichler her.
Neben der Putensalami
führt sie auch
eine Winzer-
salami und
die Klassik -
Variante. 
Als

Snack ist besonders bei Kin-
dern die Mini-Salami beliebt.
Biometzgerei Juffinger bietet
mit seinen Zwergen Mini-Sa-
lamis für Zwischendurch an.
Eine weitere Snack-Salami
wird von der kff unter dem

Namen Rhönwurz ange-
boten. Sie ist über Bu-

chenholz geräuchert. 

Streichfä-
hig oder 
luftge-
trocknet

Streichzart auf dem Brot
oder luftgetrocknet ist die
Mettwurst mit den unter-
schiedlichsten Gewürzen
oder Zutaten wie Zwiebeln
auf dem Markt. Scharf und
bissfest sind die Pfefferbeißer,
eine beliebte Variante der
Mettwurst. Nach der Trock-
nung wird sie geräuchert,
damit sich ihre Haltbarkeit
verlängert und das charakte-
ristische Aroma entsteht. Die
BESH stellt eine Bauernmett-
wurst luftgetrocknet her und
Pfefferbeißer. 
Auch für die Pause gut geeig-
net und bekannt bei Wande-
rern sind die Landjäger. Die
Besonderheit der Wurst ist
ihre Form: Statt rund ist sie
viereckig. Hergestellt wird sie
meistens aus Schweine- und
Rindfleisch. In Kästen werden
die Landjäger eng nebenei-
nander bei Raumtemperatur

gelagert, wodurch die
typische Form ent-

steht. In den
drei bis
vier Tagen

reifen die
Würste,

nach dieser Zeit werden sie
aufgehängt und an der Luft ge-
trocknet, um danach geräu-
chert zu werden. Dadurch
kann sie auch ohne Kühlung
gut gelagert werden. 
Eine weitere Rohwurst zum
Streichen ist die Teewurst.
Durch ihren hohen Fettanteil
von 30 bis 40 Prozent wird sie
streichfähig. Hergestellt wird
sie aus Schweinefleisch und
Speck. Die Masse wird ent-
weder grob oder fein zerklei-
nert. Nach der Räucherung
reift die Teewurst sieben bis
zehn Tage, bis sie durch die
Fermentierung ihren typi-
schen Geschmack erhält. Ty-
pische Gewürze sind Karda-
mom und Ingwer. Außerdem
tragen Bienenhonig und Him-
beersaft zum Geschmack bei.
Manche Hersteller verwenden
zusätzlich noch Rum oder
Weinbrand zum Verfeinern.
Eine feine Teewurst im Sorti-
ment hat die LFW. 

Aufwind auch bei
Rohwurst

Die Rohwurst war in Deutsch-
land ein Begleiter durchs
ganze Jahr, ob bei der Feldar-
beit oder bei der Brotzeit am
Abend. Heute bekommt sie
wieder mehr Aufmerksamkeit
und gelangt als Pausensnack
in den Alltag zurück. Salami
ist aus den Regalen schon
lange nicht mehr wegzuden-
ken. Seitdem der Kunde ver-
mehrt auf die Tierhaltung und
die Herkunft achtet, werden
solche Klassiker auch im Bio-
Bereich gefragter. 
Regionale Wurstsorten und
die damit verbundene Hand-
werkskunst werden wieder
aufgelebt. Nicht nur der Han-
del profitiert von den Roh-
würsten, auch die Gastrono-
mie wird mehr zum Abneh-
mer.

Leonie Sommer
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Stauss Gefl ügel GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 21, 88521 Ertingen, 
Tel. 07371 934936-0, Fax 07371 934936-22, 
info@bio-gefl uegel-stauss.de, www.bio-gefl uegel-stauss.de

Grill-
saison 
eröffnet! 

Bei uns gibt`s Bio-
gefl ügel nach Wunsch 

vorbereitet – zum Beispiel 
Chicken Wings oder Steaks von 

der Keule grillfertig gewürzt und in   
 SB- oder Großpackungen vakuumiert.

Natürlich am besten lecker!

Chicken Wings oder Steaks von 
der Keule grillfertig gewürzt und in   

Foto: Juffinger Zwerge



Mit Spezialitäten aus
Ziegen- oder Schaf-
milch und feinen, pi-
kant oder fruchtig ver-
edelten Frischkäsezu-
bereitungen stellen
die Bio-Käsevarianten
eine absolute Berei-
cherung im Handel
dar: Geschmack, der
sich nicht nur unter Kä-
sekennern immer mehr
herumspricht, innere
Werte, die aus der
Produktion in hand-
werklich orientierten
Hofkäsereien resultie-
ren und Qualität, die
ihren Preis wert ist.

Unter den Begriff Frischkäse
fallen ungereifte Käsevarian-
ten  aus pasteurisierter Milch
oder Sahne, die entweder nur
durch Erhitzen oder durch
einen geringen Lab-Zusatz
zum Gerinnen gebracht wur-
den. Auf dieser Basis hat sich
ein Spektrum an Produkten
entwickelt, das von Speise-

quark und Schichtkäse über
klassische Frischkäse, Ricotta
und Co. bis zu gekräuterten
oder Frischkäse-Zubereitun-
gen reicht. 
Bio-Produkte vergrößern die
Auswahl noch einmal um ein
Vielfaches. Kaufleute könnten
dank der heutigen Sortiments-
breite jedes konventionelle
Frischkäseprodukt durch eine
garantiert ökologische Alter-
native ergänzen oder erset-
zen. Damit nicht genug. Viel-
mehr beeindrucken die Bio-
Hersteller sowohl durch eine
vielgestaltige Auswahl an
aparten Frischkäsezubereitun-
gen als auch durch Kuhmilch-
freie Sorten. Vor allem die
Ziegenfrischkäse haben in-
zwischen einen Spitzenplatz
in der Beliebtheitsskala inne,
wie die Verkaufsstatistiken der
Käse-Großhändler bestätigen. 
Dazu kommt eine kleinere,
feine Auswahl an Schaffrisch-
käse sowie vereinzelt Pro-
dukte aus Stuten- oder Büffel-
milch (letztere für Mozza-
rella). Laktosefreie oder rein
pflanzliche Alternativen run-
den die Auswahl ab. 
Insofern kann gerade das Bio-
Angebot dazu beitragen, dass
sich Frischkäse vom typischen

Sommerprodukt immer mehr
zu einem ganzjährig beliebten
Sortimentsbereich entwickelt.
Abgesehen von Schnelldre-
hern wie Quark und klassi-
schem SB-Frischkäse, spielen
die Produkte absatzmäßig
zwar eine weniger große
Rolle. Jedoch zeigen Kauf-
leute, die ihr konventionelles
Sortiment entsprechend er-
gänzen, Konsequenz und
bringen hochwertige Ab-
wechslung in Regale oder
Theken. 

Die Milch macht
den Unterschied
Der Hauptunterschied zu
konventionellem Frischkäse
liegt in der eingesetzten Bio-
Milch. Bilder von frei auf grü-
nen Wiesen weidenden Tie-
ren, deren Milchleistung nicht
durch Kraftfutter und mögli-
cherweise Gen-Soja gepuscht
wird, entsprechen der Wahr-
heit. Eine Wahrheit, die mit
hoher ernährungsphysiologi-
scher Qualität einhergeht und
beim Verbraucher ankommt –
zumal sie gerade bei dieser
Warengruppe meist durch ein
Verbandssiegel garantiert
wird. Bioland, Naturland,
Demeter und Bio-

Kreis
sind ebenso vertreten

wie Bio-Suisse, Agricert oder
andere ausländische Siegel. 
Die Haltung von Ziegen und
Schafen ist aufwändig, die
Milchausbeute gering. Da hal-
ten sich konventionelle Be-
triebe meist zurück. Nicht so
die Bio-Bauern. Tatsächlich
sprechen die rein weißen Zie-
genmilchprodukte und die
aus der elfenbeinfarbigen
Schafmilch längst nicht mehr
nur Menschen an, die kein
Kuhmilcheiweiß vertragen.
Beide sind gut be-
kömmlich und
wei-
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Bio-Frischkäse für das
SB-Regal und die 
Käsetheke 

Foto:
Jürgen Würth

Foto: Concept Fresh



sen einen milden, feinen Ge-
schmack auf. Zugleich lassen
sie sich hervorragend zu

Frischkäse verarbeiten.
Wenn Lab als Gerinnungsmit-
tel eingesetzt wird, handelt es

sich bei deutschen Bio-Betrie-
ben (anders als in Frankreich)
häufiger um mikrobielles und

damit vegetarisches als um tie-
risches Lab. Beides ist aber
möglich. Bio-Ware ist per se
frei von Gentechnik. Wissens-
wert für Verbraucher ist die
Tatsache, dass für gewürzte
Frischkäse beziehungsweise
Zubereitungen nur Bio-Zuta-
ten in die Kessel kommen und
keine künstlichen Aromastoffe
und chemisch optimierte Ver-
dickungsmittel wie Carbox-
ymethylcellulose oder
Schwei negelatine. 

Veredelte Frisch-
käse sind vor allem
für die Theke ein
Glanzlicht

Trotzdem erwecken die
„leichten“ Produkte nach wie
vor in der warmen Jahreszeit
besonders viel Aufmerksam-
keit. Je nach Sorte von locke-
rer, körniger oder cremiger
Textur und cremig-mild bis
laktalisch oder säuerlich im
Geschmack, passen sie her-
vorragend auf Baguette, Brot
oder Kräcker. Dabei lassen sie
sich auf unzählige Weise ver-
feinern und eignen sich auch
für die warme Küche. 
Getreu dem Motto „Das Auge
isst mit“, nehmen erfahrene
Manufakturbetriebe den Ver-
brauchern die Arbeit des Ver-
feinerns gern und in äußerst
ansprechender Weise ab.
Feinkostartikel sind gerade in
der Käsebedientheke ein
Highlight. 
Viele Hersteller haben zu-
gleich Verpackungskonzepte
für die problemlose, sichere
Abgabe zur Selbstbedienung
entwickelt. Dazu zählen unter
anderem klassische eckige
und runde Tiefziehbecher,
eingeschweißte Rollen oder
durchsichtige Kunststoffverpa-
ckungen in Form einer Käse-
glocke. Speziell für Ziegen-
frischkäse hat sich  die vier-
oder sechseckige Pyramiden-
form durch gesetzt.  
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Wissenswert

 Erhältlich sind Bio-Frisch-
käse in der Regel direkt
bei den Käsereien und
Herstellerzusammen-
schlüssen beziehungs-
weise über den klassi-
schen und spezialisier-
ten Großhandel – wobei
allerdings nicht alle
diese doch sensible Wa-
rengruppe listen. Eine
umfassende Auswahl
aus Deutschland und
Europa bieten der Bio-
Käse-Großhändler Jür-
gen Würth, die ÖMA
(Ökologische Molke-
reien Allgäu) und die
Handelsgesellschaft Val-
lée-Verte an. Diese stam-
men nicht selten von
kleineren handwerkli-
chen Betrieben. Zum

Service gehören neben
der schnellen, zuverläs-
sigen Lieferung auch
eine Beratung zur Aus-
wahl und Lagerung.  

 Da Frischkäse von Rechts
wegen der Käse-Verord-
nung unterliegt, muss
stets die Fettgehaltsstufe
angegeben werden. Die
acht Stufen reichen von
der Magerstufe mit
höchstens 10% i.Tr. bis
zur Doppelrahmstufe
mit mind. 60% i.Tr. (Fett
in Trockenmasse).Durch
den hohen Wassergehalt
sind Frischkäse tatsäch-
lich aber stets weit weni-
ger fettreich als das Pen-
dant einer anderen Käse-
gruppe oder gar Wurst.

 Wenn Bio-Käse verpackt
ist, muss sich ein Händ-
ler nicht zertifizieren las-

sen. Auch im Fall loser
Ware, die nicht weiter
verarbeitet wird, genügt
es, ein Zertifikat des
Herstellers zur Hand zu
haben und dieses auf
Wunsch vorzuzeigen.
Vor den Augen des Kun-
den darf das Personal
auch einfache Verarbei-
tungsschritte vorneh-
men. Zur eigenen Zube-
reitung von Bio-Frischkä-
sezubereitungen zum
Verkauf ist dagegen ein
Zertifikat erforderlich –
das kann sich durchaus
lohnen.

 Manche Handwerksbe-
triebe bieten ihren Zie-
genfrischkäse während
ein, zwei Monaten im
Winter nicht an, weil
dann die Ziegen nicht
gemolken werden.

Frischkäse-
Klassiker
 Speisequark: Cremige

gleichmäßige Konsis-
tenz, frischer, milchsäu-
erlicher Geschmack;
hergestellt aus pasteuri-
sierter, entrahmter
Milch, die mit Milchsäu-
rekulturen und etwas
Lab dickgelegt, mit
Sahne auf die ge-
wünschte Fettgehalts-
stufe gebracht und pas-
siert wird. Schichtkäse:
ähnlich wie Quark, aber
fester und natürlich ge-
schichtet.

 Rahmfrischkäse: Homo-
gene, streichförmige
Konsistenz und von fri-
schem, fein milchsäuer-
lichem Geschmack; aus

Milch, die vor dem
Dicklegen mit Lab
und/oder Milchsäure-
bakterien auf entspre-
chenden Fettgehalt ein-
gestellt wurde.    

 Cottage Cheese oder
auch Hüttenkäse: zeich-
net sich durch die typi-
schen Bruchkörner und
einen milchsäuerlichen
Geschmack aus; der Kä-
sebruch wird bei der
Herstellung mit Sahne
vermischt. 

 Ricotta: stammt ursprüng-
lich aus Italien,
schmeckt frisch, aber
etwas weniger säuerlich,
wird im Unterschied zu
Quark aus Molke herge-
stellt. Durch die etwas
festere Struktur gut für

Teigfüllungen geeignet.
 Mascarpone: Ebenfalls

aus Italien kommender
Doppelrahmfrischkäse
aus Sahne, beliebt für
cremige Süßspeisen wie
Tiramisu oder Torten,
kann  anstelle von Rahm
oder mit Gewürzen als
herzhafter Brotaufstrich
verwendet werden.

 Mozzarella: wurde bis-
her der Frischkäse-
Gruppe zugerechnet,
bildet jetzt aber eine ei-
gene Käsegruppe (Pasta
Filata Käse). In Bio ist so-
wohl Kuh- als auch Büf-
fel-Mozzarella erhältlich,
als große oder als Mini-
Kugeln, schnittfest oder
gerieben, light oder lak-
tosefrei.

>
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Wo sich Käsekunst
und Innovations-
geist vereinen 

Um einen Eindruck von der
möglichen Vielfalt zu bekom-
men, bietet sich ein Blick auf
die Sortimentslisten der Land-
käserei Herzog (Roggenburger
Bio), Anderlbauer oder Buten-
diek an. Familie Herzog be-
zieht die Milch für ihre Kuh-
und Ziegenfrischkäse von
knapp einem Dutzend Bio-
kreis- oder Bioland-Bauern aus
der nahen Region. Bestseller
sind die zartcremigen Frisch-
käserollen und hier die Sorten
Kräuter und Wildkräuter, die
mit Bio-Mascarpone verfeinert
und schnittfest sind (125-
Gramm-SB / 800-Gramm-The-
kenschale). Genauso erfolg-
reich laufen die streichförmi-
gen Ziegenkäse-Kreationen
sowie die kreativen Frische-
cremes. 
Als Milchmischerzeugnisse
aus angedicktem Sauerrahm
fallen die Cremes zwar nicht
unter die Käse-Verordnung.
Für die Verbraucher stellen sie
dennoch eine weitere vegeta-
rische Aufstrichalternative dar.
Von Rucola oder Zaziki (Kuh)
bis zu Honig-Feige-Ingwer
(Ziege) reicht die Roggenbur-
ger Auswahl. Von Weißenhor-
ner (jetzt Jermi) gibt es im de-
korativ gestalteten Becher
neben Sahne-Frischecreme
natur noch mediterrane Sor-
ten, Varianten mit Bärlauch
oder Meerrettich. 
Anderlbauer führt ebenfalls
eine große und kreative Aus-
wahl an Frischkäse und -zube-
reitungen, wobei hier Schaf-

Frischkäse
das Sorti-

ment
aus

Kuh- und Ziegenmilch berei-
chert. Von der Kreativität des
Bioland-Hofs zeugen mit Jo-
gurt und Kräutern, Datteln,
Feigen oder anderem verfei-
nerte Frischkäsebällchen  und
die „Töpfchen“, teils mit Pesto
oder Fruchtmusen als dekora-
tivem Topping und teils glatt-
gerührt. Eine Marktnische füllt
Anderlbauer mit  Mischkäse
aus Schaf- und Ziegenmilch
und mit dem mit Gewürzen
und Camembert angemachten
Bio-Obazda zur Selbstbedie-
nung.  
Der Biolandhof Butendiek und
die Demeter-Betriebe Jakobs-
berger MilchHandwerker  und
Brodowin zählen zu den klei-
neren und mittelständischen
Käsereien, die durch eine ei-
gene Tierhaltung das Prinzip
der kürzesten Wege und ge-
schlossenen Kreisläufe umset-
zen. Demeter verzichtet au-
ßerdem auf eine Homogeni-
sierung der Milch.
Langjährige Qualitätsarbeit,
kombiniert mit raffinierten Re-
zepturen und Personifizierung,
zahlt sich aus. So ist etwa im
Kuh-Frischkäse-Sortiment von
Butendiek die Scharfe Käthe
mit Olivenöl, Paprika und Ge-
würzen längst weit über den
heimischen norddeutschen
Raum hinaus gefragt. Wäh-
rend bei Brodowin 240 Milch-
kühe und 220 Ziegen eine ent-
sprechend große Käseproduk-
tion ermöglichen, konzentriert
sich Jakobsberger auf die sel-
tenen pikanten Schaf-Frischkä-
sezubereitungen und bietet
diese auffällig im Schraubglas
an. 

Frei von 
Kuhmilcheiweiß
Wie man sieht, zeichnet sich
das Bio-Angebot generell

durch eine besonders

große Auswahl an purem und
veredeltem Ziegenfrischkäse
aus.  Gefragt nach den Markt-
chancen für Bio-Frischkäse im
Vergleich zu sonstigem Käse
bestätigt auch Martin Buhl von
der Biomanufaktur Schwarz-
wald-Bodensee (Monte Ziego):
„Die Nachfrage nach Bio-Zie-
genfrischkäse ist ungebrochen
sehr gut. Nach wie vor bewe-
gen wir uns in einem sehr dy-
namischen Wachstumsmarkt.“
Als Qualitätsmerkmal gelte es,
durch eine absolut frische Ver-
arbeitung einen reinen Ge-
schmack und die typische Cre-
migkeit zu garantieren. 
Auch in unseren Nachbarlän-
dern geht der Trend zu

Ziegenfrischkäse:  Ziegenkäse
als schnittfeste und in Folie
eingeschweißte große oder
kleine Rollen gibt es unter an-
derem bei Bastiaansen aus den
Niederlanden, deren Produkte
Jelitta an den deutschen Groß-
handel vertreibt. 
Die Schlierbacher Klosterkäse-
rei aus Österreich verarbeitet
für ihren Frischkäse sogar aus-
schließlich  Ziegenmilch, er-
gänzt durch Schafmilch. Ähn-
lich bei Leeb Biomilch, die
ihren Ziegenfrischkäse durch
den seltenen Ziegenquark er-
gänzt. Leebs große Erfahrung
bei der Produktion von Zie-
gen- und Schaf-

Sortimente | Frischkäse

Anbieter  Frischkäse Homepage

Andechser Molkerei Scheitz www.andechser-molkerei.de

Anderlbauer www.anderlbauer.de

Biomanufaktur Schwarzwald-Bo-
densee (Monte Ziego)

www.biomanufaktur-schwarz-
wald.de, www.monteziego.de

Ökodorf Brodowin Meierei www.brodowin.de

Gläserne Meierei www.glaeserne-molkerei.de

Heirler Cenovis www.heirler-cenovis.de

Hof Butendiek www.hof-butendiek.de

Jakobsberger MilchHandwerker www.milchhandwerker.de

Jelitta (Bastiaansen Bio) www.jelitta-gmbh.de

Jermi (Weißenhorner) www.jermi.de
www.weissenhorner.de

Landkäserei Herzog (Roggenur-
ger Bio)

www.landkaeserei-herzog.de

Leeb Biomilch www.leeb.milch.at

Martinshof www.martinshof.de

Milchwerke Berchtesgadener
Land Chiemgau

www.molkerei-bgl.de

Molkerei Biedermann www.molkerei-biermann.ch

Molkereigenossenschaft 
Hohenlohe- Franken

www.molkerei-schrozberg.de

ÖMA, Ökologische Molkereien
Allgäu

www.oema.de

Schlierbacher Klosterkäserei www.kaeserei-schlierbach.at

Triballat Noyal (Bergerie) www.triballat.fr

Handelsgesellschaft f. Naturpro-
dukte Vallée-Verte

www.vallee-verte.de

Ökol. Käsegroßhandel  Jürgen
Würth

www.juergen-wuerth.de

Züger Frischkäse www.frischkaese.ch

ohne Gewähr auf Vollständigkeit



milchprodukten spricht sich
offensichtlich herum und so

entstehen hier
in Lohn-

ar-
beit

die Ziegen-
frischkäse von Andechser,
zumal sie viele Ziegen-Part-
nerbauern in Österreich
haben. 
Nicht fehlen dürfen die Fran-
zosen, deren Faible für Zie-
genkäse weit bekannt ist. Ab-
gesehen von den Ziegen- und
Schaffrischkäse von Bergerie,
die im Bio-Fachhandel fest
etabliert sind, handelt es sich
bei den Produzenten oft um
hierzulande unbekannte Hof-
käsereien. Von daher bietet
sich der Bezug über ein spe-
zialisiertes Handelsunterneh-
men wie die Handelsgesell-
schaft Vallée-Verte an. 

Bio-Quark in allen
Variationen
Beim Schnelldreher Quark
bieten die Bio-Hersteller
neben dem üblichen Mager-
und Speisequark oft noch
wertige Fettgehaltsstufen an.
Die Naturland fair gesiegelte
Range der Milchwerke Berch-
tesgadener Land reicht bei-
spielsweise von Magerquark
bis zur Rahmstufe mit 50 Pro-
zent Fett i.Tr.. Dadurch, dass

sie mit Rahm und Jogurt ver-
setzt sind, weisen auch die fet-
tärmeren Sorten ein rundes
Aroma auf. 
Eine bio-typische Spezialität
stellt auf jeden Fall der tradi-
tionell handgeschöpfte Topfen
– so die ursprüngliche Be-

zeichnung von Quark in
Österreich und Bayern –
dar. Die aus der arbeitsin-
tensiven Herstellung re-

sultierende kompaktere
Konsistenz und der

höhere Anteil an
Molke sind charak-
teristisch für Top-
fen, der daher nicht

zuletzt in Bäcke-
reien als Käsekuchen-

zutat gefragt ist.  Andech-
ser, Brodowin oder die Glä-
serne Molkerei gehören zu
den Anbietern, die zusätzlich
den ähnlichen Schichtkäse im
Programm haben. Abgerundet
wird die große und vielgestal-
tige Auswahl an Kuhmilch-
quark zum einen durch Kräu-
ter- und Fruchtquark.
Zum anderen findet man auch
einige Anbieter für laktose-
freien Bio-Quark wie Heirler,
die Biomolkerei Biedermann
oder Züger Frischkäse. Bei
Heirler gibt es daneben sogar
mehrere vegane „wie Frisch-
käse“-Varianten auf Sojabasis.
Aufgemacht und von der Kon-
sistenz ähnlich wie Frisch-
käse, sind diese nach eigenen
Angaben trotz des hohen Ver-
kaufspreises die Top-Seller im
Programm.  
Quasi nur im Bio-Bereich ver-
treten ist schließlich Quark
aus Ziegen- und Schafmilch
und auch das nur vereinzelt
(Bergerie mit Schafquark;
Monte Ziego, Leeb, Martins-
hof und andere mit Ziegen-
quark).

Bettina Pabel
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Zur diesjährigen Anuga
werden rund 6.800
Aussteller aus 100 Län-
dern in Köln erwartet.
Sie besteht aus den
Fachmessen Fine Food,
Frozen Food, Meat,
Chilled & Fresh Food,
Dairy, Bread & Bakery,
Hot Beverages, Drinks,
FoodService, RetailTec
und Organic.

Auf der Anuga Organic in
Halle 5.1 wird es im Messe-
jahr 2015 wieder ein breites
und vielseitiges Angebots-
spektrum geben. Dazu gehö-
ren unter anderem Alb-Gold,
Fratelli Damiano, Dr. Goerg,
Lauretana, Natur’Inov, Rog-
genkamp, Topas, Tradin Or-
ganic, Voelkel, Wechsler und
Zabler. Auf dem Naturland-
Stand wird die REWE ihre Bio-
Kompetenz zeigen.

Organic Market
Ergänzt wird das Ausstelleran-
gebot durch die Sonderschau
Anuga Organic Market, die
von bioPress als Partner der

Kölnmesse organisiert wird.
Hier können sowohl Ausstel-
ler mit einer Zweitplatzierung
als auch Nicht-Aussteller ihre
Bio-Produkte für den Handel
in Szene setzen. Gedacht ist
die Schau als Anregung für die
Sortimentsgestaltung im Han-
del und ebenso als direkter
Draht zu kompetenten und
leistungsfähigen Anbietern. 
Das Produktspektrum reicht
von Fleisch- und Milchproduk-
ten über heiße und kalte Ge-
tränke bis hin zu Nudelpro-
dukten, Schokolade und Ge-
bäck, Convenience-Produk ten,
Tiefkühlware und Feinkost.
Eine Kühlvitrine wird Wurst
und Schinken präsentieren, ein
Weinregal zeigt eine anspre-
chende Weinpräsentation, und

frische Convience-Produkte
werden attraktiv in einer Kühl-
insel angeboten.
Für viele Anuga-Besucher ist
gerade die attraktive Gestal-
tung der Sonderschau der
Schlüssel zu neuen Ideen und
Lieferanten. Etwa 1.500 Pro-
dukte werden hier zu sehen
sein.   

Bio-Kompetenz -
zentrum
Das Produktangebot wird
durch ein fachlich kompetent
aufgestelltes Vortragspro-
gramm im Bio-Kompetenz-
zentrum an allen Anuga-Tagen
ergänzt. Dabei stehen praxis-
nahe Information und Weiter-
bildung im Vordergrund. Ziel
ist es, das Wissen um und über
Bio-Produkte und ihre Ver-
marktung zu fördern und zu
vertiefen.   

OliveOil Market
Olivenöl-Anbieter können ihre
Produkte wieder als Zweitplat-
zierung beim OliveOil Market
präsentieren. Er soll es Einkäu-
fern erleichtern, sich einen
Überblick über die Olivenöle
zu verschaffen, die auf einzelne

Stände in mehreren Hallen ver-
teilt sind. 
Olivenöl-Experten stehen zur
Seite und erläutern Herkunft,
Qualität und Produktion der
angebotenen Öle. Im Rahmen
der Sonderschau setzt sich der
Fachverlag bioPress vor allem
für die Darstellung und Ver-
marktung von Bio-Olivenöl
ein. Der Feinschmecker als füh-
rendes Journal für kulinarische
Themen in Deutschland steuert
seine Expertise für Öl bei. 
Der International Olive Coun-
cil in Madrid unterstützt das
angeschlossene Olivenöl-
Forum während der gesamten
Messezeit. Die Themen rei-
chen vom historischen Oli-
venölanbau über das richtige
Olivenöl-Testen bis hin zum
kulinarischen Olivenöl-Ein-
satz und seine gesundheitli-
chen Wirkungen. Neben den
Experten-Vorträgen präsentie-
ren Länder und Regionen die
Olivenöl-Produktion.
Die Anuga ist von Samstag,
10. Oktober, bis Mittwoch,
14. Oktober, ausschließlich
für Fachbesucher aus dem
Handel und der Gastronomie
von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

A n u g a  O r g a n i c

Messe | Anuga 2015

Fachmesse für den internationalen
Handel mit Bioprodukten
Sonderschauen Organic Market und OliveOil Market mit bioPress-Beteiligung

Sonderschauen
Organic Market/
OliveOil Market 
Informationen und An-
meldungen unter Tele-
fon: 06226/4351 oder E-
Mail: em@biopress.de. 
Melden Sie sich rechtzei-
tig an: Anmeldeschluss
für die Anuga-Katalogein-
träge ist der 17. Juli.



Vom 18. bis 20. Okto-
ber findet in Paris die
Fachmesse für Bio-Pro-
dukte Natexpo statt.

Insgesamt stellen rund 600
Aussteller über 3.000 Marken
in vier Bereichen aus. Organic
und Tasty umfasst Essen und
Wein. Es werden die Waren-
gruppen Getränke, Fleisch,
Fisch, Backwaren und Milch-
produkte, Frisch- und Tiefkühl-
produkte angeboten. Die Seg-

mente Diät und Babynahrung
werden im Bereich Health und
Fitness präsentiert. Zu Natural
Beauty gehört Naturkosmetik
von der Maniküre bis zu Pro-
dukten zur Haarentfernung. Im
Bereich Eco-friendly Solutions
werden Haushaltsprodukte,
Spielzeug, Schreibwaren, Lam-
pen und Möbel präsentiert. 
Neu auf der Natexpo ist der
Bereich der Nahrungsergän-
zungsmittel, der mit der natio-
nalen Vereinigung für Nah-
rungsergänzungsmittel Syna-

diet veranstaltet wird. Besucher
können sich beraten lassen
und neue Produkte entdecken.
Weitere Neuheiten sind der
Organic Store 3.0, das Organic
Trend Forum und der Retail
Solution Bereich. 
Im Artisans Village stellen sich
kleine Firmen mit maximal
fünf Angestellten vor, dadurch
sollen sie unterstützt und ge-
fördert werden. Das Cosmetic
Innovation Village hat drei Be-
reiche, well-being für Massage
und Makeup-Produkte, advice

für Seminare und im Bereich
Innvoation wird eine Auslage
mit neuen Produkten geboten.
Im Organic Wine Village gibt
es ei nen Verkostungsbereich
mit Work shops über Weinsor-
ten und Verkaufstraining im
Angebot. 
Mit bestimmten Parcours kön-
nen Besucher gezielt Produkte
finden und entdecken. Es wird
ein Parcours für glutenfreie
Produkte angeboten, ein wei-
terer für Private Labels und ein
dritter für Organic Catering. 

320 Aussteller und 2.500
Fachbesucher aus der Bio-
Branche trafen sich im Mai,
bei der BioWest in Düssel-
dorf. Die regionale Fachmesse
fand zum dritten Mal statt. Im
Zentrum des Messegesche-
hens stand der intensive Aus-
tausch zwischen dem Fach-
handel, der 75 Prozent der
Besucher ausmacht, und sei-
nen Lieferanten. Unter den
Produkten gab es auch viel
Veganes zu entdecken.
Eis-Zauberei aus Rheinsberg
stellt mit seiner mobilen Eisfa-
brik vegane Eissorten aus Reis-
milch her. Die neueste Krea-
tion ist Schoko-Vegan. Die
kompakten Verkaufstheken
sind für 15.000 bis 20.000
Euro zu erwerben und bieten
die Möglichkeit, individuelles

Eis aus natürlichen Zutaten
herzustellen. Süß ging es auch
am Ökovital-Stand von Georg
Rösner zu. Seine veganen
Fruchtgummis haben einen
Bio-Fruchtsaftanteil von 14 bis
24 Prozent. 100 Prozent Di-
rektsaft von Äpfeln aus dem
Alten Land, ohne Aromen
und Farbstoffe, stecken in den
Cider-Sorten ebbe und flut
von elbler aus Hamburg. Neu
im Sortiment ist die Apfel-
schorle morle schorle aus 65
Prozent Direktsaft. 
Sommer & Co. blickt auf 150
Jahre Backkunst zurück. 80
Prozent der Produkte sind
vegan, wie die Vollkorn- und
Dinkel-Zwiebäcke, Anis-
Kekse oder Knusper-Ringe mit
Hirse. Das Familienunterneh-
men nur puur bio aus Rees
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Bio-Fachmesse 
Natexpo in Frankreich

| Messe

BioWest zeigte
sich vegan
Fachhandel traf sich in Düsseldorf

>

FördererIdeeller Träger Partner

Jetzt online 
Tickets sichern!



am Niederrhein bietet halt-
bare Bio-Backwaren, Obst-
und Gemüsekonserven sowie
Saucen und Senf in Demeter-
Qualität. Rüdiger Kerschner
von ecoplus vertritt nur Origi-
nal-Herstellermarken im Al-
lein-Vertrieb. 
Unter den Produkten befin-
den sich etwa Fruchtaufstri-
che, Honige und Apfelsüße
von Rigoni di Asiago aus Ita-
lien sowie Wurstwaren von
Thönes Natur und Kräutertees
von Kräutergarten Pommer-
land. Svenska LantChips aus
Schweden werden in fünf ver-
schiedenen Sorten angeboten,
darunter Gemüsechips mit
Pastinake, Rotebeete, Kartoffel
und Karotte. 
Von der Bio-Bauern-Koopera-
tive Terrabio aus den italieni-
schen Marken stammen die
Rohstoffe für die verschiede-
nen Sorten Pasta sowie Hül-
senfrucht- und Saatenpro-
dukte.

Abonnement

Im Abonnement-Preis ist der Zugang zum elektronischen bioPress-Ar-
chiv enthalten. Fordern Sie Ihre Zugangsdaten an: buero@biopress.de.
Der Preis versteht sich inclusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und
der Versandkosten. Lieferung und Rechnung bitte an die unten an-
gegebene Adresse. Das Abonnement verlängert sich jeweils um
ein weiteres Jahr, wenn es nicht spätestens 6 Wochen vor Ende des
laufenden Kalenderjahres gekündigt wird.
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(Nur) bei Auslands-Abonnements 
beträgt der Jahresbezugspreis 30 €�zu-
züg lich Porto. Außerhalb der EU zuzüglich
10 €�Bankgebühren. Bitte geben Sie die
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Die internationale Bio-Branche
hat sich vom 28. bis 30. Mai
zur neunten Biofach China im
Shanghai World Expo Exhibi-
tion & Convention Center ge-
troffen. Insgesamt besuchten
16.742 Besucher 341 Ausstel-
ler aus 14 Ländern. Damit
knüpft die Biofach China an
das Vorjahresergebnis an. 
„Allmählich legen sowohl der

inländische als auch der aus-
ländische Bio-Markt zu. Das
führt zu einem gesunden und
nachhaltigen Wachstum der
Bio-Industrie in Asien und
Asien-Pazifik“, sagte Wang
Huafei, Geschäftsführer des
China Organic Food Certifica-
tion Center.
Bei der International Organic
Food Market and Develop-

ment Conference lauschten
300 Besucher den Fachvorträ-
gen internationaler Experten
aus Forschung, Medien und
Öko-Landwirtschaft. Das Inte-
resse an europäischen Konfe-
renzbeiträgen war besonders
groß. Zuhörer erfuhren bei-
spielsweise mehr über Bio-Le-
bensmitteltrends und die gene-
relle Bio-Marktentwicklung in
Dänemark und Deutschland.
Die Biofach China 2016 fin-
det vom 26. bis 28. Mai 2016
in Shanghai statt.

Biofach China ist größte
Bio-Messe im Land

Im Juni ging die dritte Ausgabe
der internationalen Kombi-
messe Free From Food und
Free From Ingredients in Barce-
lona erfolgreich zu Ende: 160
Aussteller aus 21 Ländern stell-
ten ihre Produkte  vor. 
Die wachsende Anzahl der

Aussteller spiegelte auch die
steigende Bedeutung des Free
From-Marktes wider. 2013
startete die Messe mit 118
Ausstellern in Freiburg. Bei
der diesjährigen Messe in Bar-
celona waren acht namhafte
deutsche Unternehmen ver-

treten: Alb-Gold Teigwaren,
Bauck, Erbacher Food Intelli-
gence, Ernst Böcker, Fauser
Vitaquellwerk, Rabenhorst
sowie Ireks und R-Biopharm. 
Vom 9. bis 10 Juni 2016 fin-
det die Free From Food Messe
in Amsterdam statt. 

Branche der Frei-von-Hersteller
traf sich in Barcelona

Vom 28. bis 30. August
findet die Messe Fair
Trade and Friends
2015 in den Westfalen-
hallen Dortmund statt.
Sie ist für Endverbrau-
cher und Fachbesucher
geöffnet. 

Als größte Messe für den fai-
ren Handel in Deutschland
stellten im letzten Jahr rund
160 Aussteller aus 15 Natio-
nen ihre Produkte vor. Insge-
samt 4.000 Interessierte be-
suchten die Messe 2014.
Fachforen zu fairen Produk-
ten, Projekten und Kampa-
gnen werden von Experten
angeboten. Zusätzlich finden
Workshops, Kochshows und

Verkostungsaktionen statt. Im
Rahmen der Sonderschau Ori-
ent meets Occident stellen
rund 19 Unternehmen aus
Zentralasien und den EU-Mit-
telmeer-Anrainerstaaten ihre
Waren vor. Vertreten sind un-
teranderem die Länder Ägyp-
ten, Marokko, Jordanien, die
Mongolei und Usbekistan.
Durch die Sonderschau wird
den Herstellern ein Zugang
zum europäischen Markt er-
möglicht und die Chance zur
Vernetzung mit Vertriebspart-
nern. Es werden Produkte aus
den Bereichen Lebensmittel,
Textilien, Recycling und Up-
cycling, faires Geld, nachhal-
tiger Tourismus, Schmuck,
Gemeinschaftskonsum, Kunst-
handwerk und Kosmetik an-
geboten.

Fair Trade
and Friends
Fairmesse in Dortmund



 Die einen nennen es 

wir

Man braucht ganz viel Geduld um Demeter-Kaffee an- 
zubauen. Ihn von Hand zu pflücken, zu verlesen und 
schonend zu rösten. Aber es lohnt sich: Er ist mild und 
rund, hat etwas Süße, Haselnuss-Schokoladen-Noten 
und eine raffiniert leichte Säure.
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