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Liebe Leserin, lieber Leser!
Die Zahlen der ersten drei Quartale 2015
zeigen im Vergleich zu 2014 ein umge-
kehrtes Bild: Das Bio-Umsatzplus im Dis-
count liegt bei über 16 Prozent! Gefolgt
vom Vollsortimenter mit rund zwölf Pro-
zent und etwas abgeschlagen sind die
Fachgeschäfte, deren Führerschaft im
Wachstum 2014 jetzt abgelöst wurde
und nur noch im mittleren einstelligen
Bereich liegt. 
Der Markt schaukelt den Bio-Absatz ge-
genseitig hoch. Bleibt jetzt die Frage,
sind es die Bio-Supermarkt-Umsätze, die
das Bio-Wachstum im herkömmlichen
Handel bestimmen oder ist es umge-
kehrt?
Glaubt man der Fachhandelsbranche, ist
Bio nur in den Fachgeschäften mit ihrem
Angebot von 100 Prozent Bio echt. Und
sie seien die Treiber. In Wirklichkeit sind
es die Verbraucher, die den Ton ange-
ben. Und sie kaufen in der Mehrheit
noch nicht im Bio-Supermarkt. Wach-
sende Bio-Sortimente im herkömmlil-
chen Handel schieben den Absatz an.
Mehr Kontakte mit Bio locken immer
mehr Konsumenten zu Biokäufen, an die
sie sich mit der Zeit gewöhnen.
Die natürliche Neugierde hilft dann die
Hemmschwellen zu überwinden, die
die Konsumenten vom Fachgeschäft fern-
halten. Dieses Phänomen konnte schon
in den letzten 20 Jahren beobachtet wer-
den. Das lässt den Schluss zu, dass er-
folgreicher Bio-Absatz im LEH in der
Folge dann wieder zu einem Absatz-
boom im Fachhandel führt.
Das hat in der Vergangenheit jedoch nur
bei wenigen zu einer symbiotischen  Ein-
sicht geführt. Der BNN und die führen-
den Natrukostgroßhändler neigen zur
Abschottung und Ausgrenzung.
Warum sollte ein gut funktionierendes
Geschäftsmodell dem Wettbewerber in
die Hände spielen? Befragen wir die vie-
len Startups, die sich auf den Weg in die
Biobranche machen, was sie davon hal-
ten, zeigen sie bittere Enttäuschung. Hat-
ten sie geglaubt, dass die Biobranche
eine Familie mit gegenseitigem Ver-
ständnis sei und hier eine andere Kultur
des Wirtschaftens herrsche, sind sie
schnell ernüchtert. Sie erleben das übli-
che Hauen und Stechen.
Die ganz normalen menschlichen Eigen-
schaften, jeder ist sich selbst am näch-
sten, sind eben nicht außer Kraft gesetzt.

Wer anderes glaubt, kann daran zerbre-
chen. Gibt es zur schönen heilen Welt
eine Alternative?
Die Bio-Anbieter müssen sich  auf alle
Vertriebswege einlassen. Auch das
wurde schon vor 20 Jahren auf Kongres-
sen diskutiert und die These von 100
Prozent Bio geht nur mit allen ins Zen-
trum der Überlegungen gestellt. Noch
vor drei, vier Jahren konnten die Befür-
worter derartigen Gedankenguts nicht
wirklich  punkten. Das ändert sich jetzt.
Die Pioniere, die gerne am Bestehenden
festhalten, geraten in die Minderheit.
Auch wenn die erfolgreichsten Bio-Un-
ternehmer aus diesen Reihen kommen,
ist nicht zu übersehen, wie sich die Bran-
che neu aufstellt.
Bio für alle geht nun mal nicht allein mit
dem Fachhandel. Die selbstbewussten
Bio-Einzelhandelskaufleute hatten schon
beim Aufkeimen der ersten Bio-Super-
märkte kein Problem mit der breiten Bio-
vermarktung. Sie waren überzeugt, dass
das auch ihre Umsätze vorwärts trägt
und ihre Stellung im Lebensmittel-Ein-
zelhandel verbessern würde. Sie hatten
recht. Aus einigen hundert Millionen
Markt Umsatz wurden rund zwei Milli-
arden Euro. Ein kräftiger Brocken und
doch nur etwa ein Viertel des Ganzen.
Die Fachhandelsbranche entwickelt sich
unübersehbar in einen Zustand, der dem
konventionellen Handel gleicht. Ein Blick
auf die Vollsortimenter im LEH überrascht
dagegen. Dort wehren sich die Kaufleute
gegen die Abhängigkeit. Dem Bild von
immer mehr vom Gleichen kehren sie
den Rücken. Sie mühen sich und stram-
peln sich frei von nur einer Vorstufe, die
ihnen das Bestücken ihres Marktes einfach
macht. Sie kennen das Ergebnis: Einfalt
statt Vielfalt. 
Die Erfolgreichen ihrer Branche setzen
auf eigene Beschaffung. Bio, Regionali-
tät, Qualität, Handwerk und Geschmack
sind ihre Leitlinien. Das gibt es nicht in
Massen und ist daher nur schwer zentral
zu organisieren. Die Dampflocks können
der kleinen Lore also nicht mehr das
Wasser abgraben. So lange die Konsu-
menten diese Entwicklung weiter vor-
wärts  tragen, haben kleine und mittel-
ständische Hersteller mit ihren Quali-
tätsstrategien die besten Chancen.

Erich Margrander 
Herausgeber
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Seit Tegut 2013 von der Ge-

nossenschaft Migros Zürich ge-

kauft wurde, hat sich einiges

getan: Mittlerweile wurden

über 50 Nahversorger und 46

Supermärkte modernisiert. Bis

2017 sollen jährlich 30 weitere

Märkte folgen. Das Sortiment

wurde um zehn Prozent redu-

ziert, dafür sollen das regio-

nale und Bio-Angebot weiter

ausgebaut werden. Bio-Pro-

dukte machen 25 Prozent des

Netto-Gesamtumsatzes von

970 Millionen Euro in 2014 aus.

Thomas Gutberlet, Enkel des Tegut-
Gründers Theo Gutberlet, leitet das ehe-
malige Familienunternehmen seit 2009.
Er ist verantwortlich für rund 280 Super-
märkte im Stammgebiet Hessen, Thürin-
gen und Nordbayern sowie in Göttingen
und Mainz. In den letzten zwei Jahren
expandierte Tegut nach Erlangen und
Stuttgart. Die baden-württembergische
Landeshauptstadt soll vorerst der süd-
lichste Standort bleiben.

„Wir eröffnen Tegut-Supermärkte außer-
halb unseres Stammgebiets zunächst nur
auf viel frequentierten Plätzen. Einkaufs-
zentren wie das Stuttgarter Milaneo oder
der Ludwigsburger Marstall sind ideal,
um die Leute auf uns aufmerksam zu
machen. Erst, wenn wir uns dort einen
Namen gemacht haben, können wir
weitere Standorte dazu nehmen.“ 
Zwar seien seit der Übernahme durch
Migros 34 Filialen mit einer Gesamtflä-
che von 10.000 Quadratmetern ge-
schlossen und 25 neueröffnet worden.
Aber Gutberlet zeigt sich zuversichtlich:
„2016 stehen elf Neueröffnungen an, al-
lein drei in Frankfurt.“ Um wieder auf
der Erfolgswelle zu schwimmen, brau-
che es etwas Zeit.

Neues Ladenkonzept –
Beispiel Ludwigsburg
Der Ludwigsburger Markt im Einkaufs-
zentrum Marstall ist der dritte Tegut im
Stuttgarter Raum und wurde im Herbst
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„Für uns ist nicht 
die Preis-Leistungs- 

sondern 
die Leistungs-Preis-
Führerschaft wichtig“

Tegut
im
Wan-
del
Nach dem Migros-
Einstieg  zeigt sich das 
Fuldaer Unternehmen
in neuem Glanz

Thomas Gutberlet freut sich über die Ergeb-
nisse eines anstrengenden Kreativprozesses.



2015 mit dem neu entwickelten Laden-
konzept eröffnet. „Früher wirkten die
Märkte sehr offen, sodass die Kunden
Schwierigkeiten hatten, alle Artikel zu
finden. Jetzt haben wir das gesamte Le-
bensmittelsortiment umgebaut und zum
Teil mit neuen Artikeln versehen“, er-
klärt Gutberlet. 
Im Gegensatz zur Migros, die für den
Begriff ‚PLF‘ – Preis-Leistungs-Führer-
schaft – stehe, sei für Tegut die Leis-
tungs-Preis-Führerschaft wichtig. „Der
Preis muss stimmen, aber die Leistung
ist das Entscheidende.“
Tegut habe sich sowohl im konventio-
nellen als auch im Bio-Bereich von Du-
bletten getrennt. Ergänzend zum Alna-
tura-Basissortiment soll es nur noch
einen höherwertigen Artikel zur Aus-
wahl geben. Durch die Maßnahme sei
das Sortiment um zehn Prozent ent-
schlackt worden. Dennoch habe Tegut
seinen Bio-Bereich tendenziell leicht
ausgebaut. Und er soll künftig weiter
wachsen. 
„Für eine bessere Sichtbarkeit sortieren
wir die Produkte in den Warengruppen
nach Marken und stellen sie dort breiter
zur Schau. Vor allem Schnelldreher be-
kommen mehr Platz. Außerdem haben
wir größere Beschriftungen an die Re-
gale angebracht“, erklärt Gutberlet. Für
eine warme Atmosphäre sorgen Boden-
und Wandfarben in Erdtönen.

Tegut bietet mittlerweile
3.500 Bio-Produkte

Auf den 2.300 Quadratmetern Ver-
kaufsfläche im Ludwigsburger Markt ste-
hen rund 17.000 Produkte, davon 3.500
in Bio-Qualität. Allein im Frischebereich
Obst und Gemüse gibt es 460 Produkte,
von denen 160 – also 35 Prozent – Bio-
Qualität haben. Zum Beispiel samen-

feste Rodelika-Möhren, Kartoffeln, To-
maten, Äpfel und Birnen von regionalen
Anbauern. Viele Produkte im gesamten
Sortiment sind mit der Eigenmarke
‚Tegut Bio‘ gekennzeichnet. Diese sei
immer Verbandsware von Bioland, Na-
turland oder Demeter und gebe Aus-
kunft über den Erzeuger, so Gutberlet. 
Die regionalen Landwirte lieferten ihre
Produkte oft direkt in die Filialen. Je >



südlicher die Märkte, desto größer seien
die Anteile regionaler Lieferanten. Das
restliche Sortiment werde über das Zen-
trallager in Fulda oder Seebergen bei
Gotha verteilt. 
Auch zu den Erzeugern von Bio-Obst
und -Gemüse aus anderen europäischen
Ländern bestehe ein persönlicher Kon-
takt. „Unsere Mitarbeitenden kennen
die Landwirte, durch die wiederum
neue Kontakte zu anderen Anbauern
entstehen. Daher können wir die Zi-
trusfrüchte unserer Eigenmarke bald
ausschließlich in Demeter-Qualität an-
bieten“, sagt er stolz. 
Neben dem regionalen Obst und Ge-
müse sollten auch Raw-Food, vegane

und vegetarische Produkte weiter aus-
gebaut werden. Zurzeit werden die
Super- und Raw-Foods in Blöcken prä-
sentiert, um sie hervorzuheben. Später
sollten die Artikel dann den Waren-
gruppen zugeordnet werden.

Im Eingangsbereich neben dem Obst
und Gemüse stehen Truhen mit Conve-
nience-Produkten. „Das Bio-Angebot ist

schwach, da müssen wir uns noch wei-
terentwickeln“, sagt Gutberlet. Vor
allem innerstädtisch sei die Nachfrage
groß. Auf dem Land griffen Hausfrauen
mehr zu den Zutaten, um selbst etwas
zu kochen.
Die SB-Backstation zeigt hingegen viel
Bio. Die meiste Ware stammt von der
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„Wir wollen noch mehr
Regionalität, da passen
Fleisch-Produkte von
der BESH wunderbar “



herzberger Bäckerei, die vor dem Kauf
durch die Migros noch zu Tegut ge-
hörte. Bei den Zwiebäcken haben die
Kunden die Auswahl zwischen Alnatura
und Erdmannhauser. Kakao gibt es von
Gepa, Naturata und Biovegan.
Die Auswahl an veganen und vegetari-
schen Brotaufstrichen von Vitam und
Alnatura ist groß. „Wir hatten schon frü-
her einen hohen Anteil fleischloser Pro-
dukte und nehmen eine steigende
Nachfrage wahr. Gerade Veganer und
Vegetarier wollen nicht immer dasselbe
von einer Marke essen“, sagt Gutberlet.

Kunden schätzen 
Käse-Angebot
In der Fischtheke gibt es ausschließlich
Bio- oder MSC-zertifizierte Produkte.
„Leider ist die Vielfalt begrenzt, weil
nicht so viel Ware in dieser Qualität ver-
fügbar ist.“ Daneben befindet sich die
Käsetheke mit rund 30 Bio-Sorten von
Andechser und Söbbeke. „Die Kunden
können sich jeden Käse beliebig schnei-
den lassen. Das wird sehr geschätzt“,
sagt er. Wie beim Obst, Gemüse und
Fleisch werde auch hier viel Wert auf
regionale Produkte gelegt.
Die Wursttheke bietet viele Bio-Pro-
dukte von der ehemaligen Tegut-Toch-
ter Kff, aber auch regionale Ware. Im
SB-Tisch liegen Hackfleisch, Minuten-
steaks und Schweinerücken von BioLust
sowie Tegut-Qualitätsfleisch von Land-
Primus, der Erzeugergemeinschaft aus

dem Vogelsberg und der Röhn. Seit
einem Jahr führt Tegut das von der Kff
entwickelte Schweinefleisch-Programm
fort.
„Mit der BESH machen wir jetzt auch

viel“, sagt Gutberlet und zeigt auf die Do-
senwurst. „Vielleicht haben wir das
Fleisch der Erzeugergemeinschaft Schwä-
bisch Hall bald auch in der Theke. Wir
wollen weiterhin mehr regionale
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Produkte ins Programm nehmen.“
Das Milchangebot umfasst Bio-Produkte
von der Gläsernen Molkerei, Schrotzberg
und Alnatura. „Die Bio-H-Milch ist sehr
beliebt, deshalb platzieren wir sie direkt
auf Paletten“, sagt Gutberlet. Joghurts gibt
es von Schrotzberg, Andechser und Söb-
beke. 
Im Convenience-TK-Regal finden die
Kunden unter anderem Ricotta-Spinat
von Tegut Bio sowie Maultaschen von
Natur Gourmet und Isana. Unter dem
TK-Gemüse gibt es Produkte von Deme-
ter-Felderzeugnisse, Jütro und Alnatura.
Bis auf Pizzen und Großgeflügel, die in
Truhen platziert sind, stehen alle Pro-
dukte in Kühlregalen an der Wand. „Das
spart viel Platz“, so Gutberlet.

Der gegenüberliegende Gang führt vor-
bei am Superfood-Regal mit Proteinpul-
vern von JoyFoods und Konfekten von
Govinda. 
Die Alnatura-Marke Alnavit ist mit Knus-
per- und Reisbrot vertreten, während So-
ßenbinder, Schnellbrote und Pizzateig
von Bauck kommen. Reis gibt es in ver-
schiedenen Sorten von Davert und Lau.
Erdmannhauser liefert Bulgur und Dinkel. 
Veganer, die auf der Suche nach schnel-
len Gerichten sind, werden ein Regal
weiter bei Produkten von Biovegan, Bel-
tane und Naturata fündig. Gewürze gibt
es von Herbaria, Eintöpfe im Glas von Kff
und NaBio. Weitere Fertiggerichte wie
Gemüseburger werden von Bauck bezo-
gen.

Abwechslungsreich ist das Angebot der
Bio-Schokolade von Zotter, Maestrani,
Gepa und Alnatura. Die weitere Auswahl
an Süßwaren fällt mit Keksen von der
Bohlsener Mühle, Löffelbiskuits von
Tegut Bio und Fruchtgummis von Öko-
vital gering aus. Gutberlet: „Es gibt leider
nicht so viele Bio-Anbieter in diesem Be-
reich.“
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Tegut
Marstall
71634 Ludwigsburg

Eröffnet: Sept. 2015
Marktleiter: Peter Böhlert 
Mitarbeiter: 26
Verkaufsfläche: 1.700 qm
Kassen: 5
Artikelanzahl: 17.000
Anzahl Bio-Artikel: 3.500
Bio-Umsatzanteil: 25 Prozent
Öffnungszeiten: 8 bis 21 Uhr

Eine Auswahl an veganen Produkten wird im
Block platziert (li.). Der Getränke-Bereich
bietet Bio-Säfte verschiedener Marken.



Im Regal dahinter können die Kunden zu
Knabbergebäck von Mayka Bio und Bre-
zeln von Huober und Alnatura greifen.
Auf Augenhöhe finden sich Lisa’s Kartof-
felchips, Mayka Bio Chips und Gemüse-
Kesselchips von Demeter.

Getränke

Direkt gegenüber befindet sich der Ge-
tränke-Bereich. Im Regal stehen Bio-
Weine von Fachwerk, Demeter, Zäh-
ringer, Lebenshilfe, Mureda und Land-
lust. Größer ist die Auswahl an
regionalen Weinen, etwa von Herzog
von Württemberg. Glühweine gibt es
von Alnatura, der Biomanufaktur ELM,
Dornfelder und Beutelsbacher. Sekt
wird von Tegut Bio angeboten.
Neumarkter Lammsbräu ist mit seiner
now Bio-Limonade vertreten. Sehr be-
liebt sei der Energy Drink ‚Alpen Yod’l‘,
so Gutberlet. Eistee gibt es von Ti. Ver-
schiedene Sorten Sirup liefern Beeren-
obst und Holderhof. Säfte kommen von
Beutelsbacher, Rotbäckchen und Grün-
land. 
Im Eis-Regal vor den Kassen schließt
eine Auswahl von Rachelli, sandro’s, Al-
natura, Schrotzbergers Frozen Yogurt,
Belnatura und Dedert den Einkaufs-
rundgang.

Ausweitung des
neuen Konzepts auf 
Drogerie-Sortiment

2016 wird auch das gesamte Drogerie-
Sortiment überarbeitet. Bisher wird eine
breite Auswahl an Naturkosmetik von
Weleda, alva, Santé, Kneipp und i + m
geboten. Beim Shampoo können die
Kunden zwischen Lavera und Santé
wählen. Zahncremes werden von al-
viana, Weleda und Santé angeboten.
Waschmittel gibt es von ecover, Reini-
ger von Sonett und Spülmittel von So-
dasan. Yarrah ist mit seinem Tierfutter
vertreten.
Auch an die Kinder ist gedacht: Bade-
spaß verspricht Badeschaum von Tinti.
Gegenüber stehen Kekse von Mogli, Se-
samstraße, Alnatura und erdbär. Für die
Kleineren finden Eltern Windeln von
Naty.
Gutberlet zeigt sich zuversichtlich, dass
Tegut unter dem Dach von Migros Zü-
rich den Weg zu mehr Bio und regio-
nalen Produkten weiterverfolgen kann:
„Unsere Bio-Affinität ist ganz im Inte-
resse von Migros. Wir müssen gegen-
seitig voneinander lernen und wachsen
so langsam zusammen“, sagt Gutberlet.

Sina Hindersmann
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Naturkostladen mit 
gewissem Extra

Handel | PurNatur

Im Sommer hat Apotheker

Dietmar Wolz den PurNatur

Naturkostladen aus seiner

Kemptener Bahnhof-Apotheke

in das gegenüberliegende Ge-

bäude ausgelagert. Herzstück

ist die integrierte Küche mit

Bistro, dessen Speiseplan

ausschließlich regionale und

Bio-Produkte aufführt. Mit

Apotheke und PurNatur

verfolgt Wolz ein ganzheitli-

ches Konzept, bei dem die

gesunde Ernährung im Vorder-

grund steht.

Svenja Gebauer, Marktleiterin von Pur-
Natur und Dietmar Wolz, Geschäftsführer
der Bahnhof-Apotheke und von PurNa-
tur.

Apotheker Dietmar
Wolz verfolgt ganz-
heitliches Konzept
mit gesunder 
Ernährung
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Beim Betreten der neuen Räumlichkei-
ten wird dem Kunden dieses Konzept
mit allen Sinnen bewusst: Der Essbe-
reich des Bistros und die Bedientheken
mit Backwaren, selbst zubereiteten Ge-
richten, frisch gepressten Säften und
einem Angebot an Wurst und Käse, rei-
hen sich bis in den hinteren Teil des La-
dens. Auf der 800 Quadratmeter großen
Verkaufsfläche gibt es gegenüber von
den Theken eine breite Auswahl an
3.000 Trocken- und 1.000 Frischepro-
dukten. 
Wolz leitet bereits seit 30 Jahren die
Bahnhof-Apotheke und will nicht nur
seine Kunden, sondern auch seine Mit-
arbeiter gut versorgt wissen. Deshalb
entschied er sich 2001 dafür, in seiner
Apotheke einen kleinen Naturkostladen
mit eigener Küche zu integrieren.
Neben der Kundennachfrage stieg seit-
dem auch die Zahl seiner Angestellten.
Allein 35 arbeiten mittlerweile bei Pur-
Natur. 
Die Idee hinter dem vergrößerten Laden
bleibt aber dieselbe: „In der Apotheke
und im Laden wird gute Ernährung

PurNatur | Handel

> Sandra Hiemer, Küchenleiterin bei PurNatur, sorgt für gesunde Kost.

Fotos: PurNatur
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großgeschrieben. Sie ist die Basis für un-
sere Gesundheit“, sagt Wolz. Statt direkt
zu Arzneimitteln zu greifen, rate er sei-
nen Kunden in der Apotheke erstmal
ihre Lebensgewohnheiten zu hinterfra-
gen. Ausreichend Schlaf und Bewegung
in Kombination mit gesunder Ernährung
könnten schon viel bewirken. Auch bei
PurNatur steht eine Fachkraft für Ernäh-
rungsberatung den Kunden zur Seite.
Wenn die Kunden mit den von Wolz
entworfenen Einkaufswagen aus Holz
durch die breiten Gänge schlendern,
kommen sie an Spezialitäten aus Südti-
rol und regionalen Erzeugnissen vorbei.
Auch die in der Bahnhof-Apotheke her-
gestellten Tees und ätherischen Öle fin-
den sie hier. Für das restliche Bio-Voll-
sortiment sorgt Großhändler Bodan aus
Überlingen am Bodensee.
Gegenüber vom Obst- und Gemüse-
Block stehen Abfüllstationen für Müslis,
Getreide, Trockenobst, Nüsse, Öle und
Essige. Auch Waschmittel können selbst
dosiert werden. „Das Bewusstsein,
durch eigenverantwortliches Handeln
Verpackungen einzusparen, wird vor
allem bei jüngeren Leuten immer grö-
ßer“, sagt Marktleiterin Svenja Gebauer.
Als Apotheker beschäftige sich Wolz
grundsätzlich mehr mit der Schadstoff-

belastung als mit Bio. Seine Original-
Stadelmann®-Aromamischungen wer-
den seit mehr als 28 Jahren selbst her-
gestellt und an private Kunden und Apo-
theken vertrieben. „Wir haben ein
eigenes Siegel entworfen, weil uns das
Bio-Siegel noch zu viele Lücken auf-
lässt.“ 
Genau so empfinde er bei Bio-Lebens-
mitteln, denn auch in Tomaten oder Pa-
prikas seien schon Rückstände nachge-
wiesen worden. Wolz: „Ob Stoffe auf
die Haut aufgetragen oder gegessen
werden – Produktsicherheit liegt uns am
Herzen. Deshalb nennen wir uns primär
Naturkostladen, der auch Bio anbietet.“
Um das Risiko von Schadstoffen in sei-
nen Produkten zu verringern, besuchen
Wolz und sein Team jeden Erzeuger vor
Ort. „Wir machen uns selbst ein Bild
von den Produktionsbedingungen und
legen Wert auf den persönlichen Kon-
takt“, sagt er. „Fast jeder Artikel hat Bio-
Qualität und kommt zum größten Teil
von regionalen Sennern, Bauern und
Metzgern“, fügt Küchenchefin Sandra
Hiemer hinzu. 
„Unser Herzblut liegt in der eigenen
Herstellung, in unserer Küche“, erklärt
Wolz. Statt auf Vormischungen, Kon-
servierungsstoffe und Geschmacksver-

stärker, setzt er auch hier auf Nachhal-
tigkeit: Gekocht wird nur mit gesunden,
frischen Zutaten aus dem Laden und der
Frischetheke.
Jeden Tag gibt es im Bistro eine Aus-
wahl von drei Gerichten: ein vegetari-
sches, ein veganes und ein Fleisch- oder
Fischgericht. Ergänzt wird das Angebot
mit einem Salat und einer Suppe. „Ein
Teller besteht bei uns zur Hälfte aus Ge-
müse, ein Viertel nimmt die Beilage und
ein weiteres Viertel Fleisch oder Fisch
ein. Wir sehen uns aber nicht als Mis-
sionare, sondern lassen unsere Kunden
entscheiden, wie sie sich ernähren wol-
len“, erklärt Wolz. 
Täglich neu kreiert wird auch die Brot-
zeitkarte mit den Varianten klassisch,
vegetarisch und vegan. Drei Brotsorten
werden selbst gebacken, der Rest wird
von lokalen Bäckern geliefert. Neben
der Theke mit den frisch gepressten Säf-
ten und Smoothies gibt es eine große
Auswahl an Kuchen und Torten. „Die
Rezepte basieren auf den Ideen der Mit-
arbeiter“, erklärt Wolz. Neben der Kaf-
feebar im Eingangsbereich wird selbst-
gemachtes Eis verkauft. Die Rohstoffe
bezieht Wolz von einem regionalen De-
meter-Hof. 
An der Wand des Bistros befindet sich
ein Trinkwasserbrunnen, an dem kos-
tenlos Wasser abgefüllt werden kann.
„Neben den vielen Berufstätigen, die
bei PurNatur ihre Mittagspause verbrin-
gen, zieht es auch viele Mütter mit klei-
nen Kindern hierher“, sagt Wolz und
zeigt zum Geburtshaus über der Apo-
theke. „Oft kommen sie nach ihren Kur-
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sen direkt bei uns vorbei.“ Neben einem
Stillraum gibt es für den Nachwuchs ein
Spielzimmer und eine eigene Toilette. 
Im hinteren Teil von PurNatur befindet
sich das Mopro-Sortiment mit Produkten
von Andechser, Söbbeke, Natumi und
Berchtesgadener Land. In der offenen
Tiefkühltruhe aus Holz liegen Flammku-
chen von bio inside und Biopolar, Auf-
backbrötchen von Schedel sowie Spinat
und weiteres Gemüse von Natural Cool.
„Ob TK- oder frisches Gemüse: Die Qua-
lität ist gleich gut. Deshalb ist uns auch
der Gefrierbereich sehr wichtig“, so
Wolz. Anfang des Jahres wird hier ein
zweiter Eingang integriert, mit direktem
Zugang zum neuen Parkhaus mit 100
Plätzen. 
Eine Etage höher entstehen auf 2.000

Quadratmetern ein neuer Herstellungs-
und Versandbereich, ein Marktplatz zum
Essen und Aufhalten mit Dachterrasse für
die Mitarbeiter. Die Tees und ätheri-
schen Ölmischungen können über einen
Verbindungs-Steg direkt vom Neubau in
die Apotheke gebracht werden.
Neben der Wohlfühl-Atmosphäre, Nach-
haltigkeit, persönlichen Beratung und ge-
sunden Ernährung legt Wolz auch beim
Service noch eine Schippe drauf: Kun-
den, die ihre Einkäufe in der Mittags-
pause erledigen, können ihre TK-Pro-
dukte im Kühlhaus zurücklegen lassen
und nach der Arbeit abholen. Ab einem
Wert von 15 Euro wird ihnen ihr Einkauf
auch kostenfrei mit Elektroautos der
Bahnhof-Apotheke nach Hause geliefert. 

Sina Hindersmann



Ob Obst, Gemüse, Backwaren
oder Mopro – viele Haushalte
beziehen ihre Lebensmittel be-
quem über einen Lieferservice
auf vier Rädern. Marc Schmitt-
Weigand ist seit drei Jahren Be-
triebsleiter bei der AboKiste in
Dortmund. Der Lieferservice für
ökologische Lebensmittel ge-
hört mit einem Hofladen und
Ständen auf vier Wochenmärk-
ten zur Werkhof Service Gesell-
schaft. Die nahegelegene De-
meter-Gärtnerei der gemein-
nützigen Tochter Werkhof
Projekt versorgt sie ganzjährig
mit Frischware.

Der Arbeitstag für die Kistenpacker be-
ginnt morgens um sechs. Dann setzt sich
das Rollband in der 400 Quadratmeter
großen Packhalle in Bewegung und

transportiert die AboKisten vorbei an
drei Kommissionierern, die sie mit Obst
und Gemüse befüllen. Nach dem Ein-
scannen der Kisten liefert ihnen die
Packsoftware Informationen über das be-
stellte Sortiment und die richtige Menge.
Dann werden sie zu den blauen Kisten
mit der Trockenware gestellt und stehen
zur Auslieferung bereit.
„Einen großen Teil unseres Gemüses be-
ziehen wir von der Werkhof-Gärtnerei“,

Handel | AboKiste

Flotte Bio-Kisten
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Lieferpionier AboKiste erreicht seit über 25 Jahren Haushalte in und um Dortmund



AboKiste | Handel

Nr. 86 bioPress 17

erklärt Schmitt-Weigand. Um den 1.200
Aufträgen, die jede Woche bearbeitet
werden müssen, gerecht zu werden, lie-
fern weitere, größtenteils regionale
Gärtnereien, Bäckereien und Landwirte
ihre Erzeugnisse an die AboKiste. Das
restliche Naturkostsortiment wird über
den Großhändler Weiling in Coesfeld

abgedeckt. „Er ist zuverlässig und bietet
eine hohe Qualität, vor allem bei den
Frischeprodukten. Zudem ist beim Obst
und Gemüse immer der Erzeuger er-
kennbar. Darauf legen wir viel Wert“, so
der gelernte Bio-Landwirt. 
Auch im eigenen Betrieb, der bei seiner
Gründung vor 25 Jahren zu den Pionie-
ren im Bio-Lieferservice gehörte, wird
Transparenz großgeschrieben. Auf der
Homepage finden Interessenten alle In-
formationen zu den Erzeugern und Pro-
dukten. Die Tatsache, dass die AboKiste
im Winter bis zu 80 Prozent qualitativ
hochwertige Importware aus Spanien,
Frankreich und Italien bezieht, wird
offen kommuniziert. „Ehrlichkeit ge-
genüber unseren Kunden ist uns sehr
wichtig.“ Die Kundenstruktur bestehe
zu 85 Prozent aus Privathaushalten, 15
Prozent machten Schulen, Kitas und Fir-
men aus. >
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Ökokiste - 
Verband und 
Lieferservice
Als Schmitt-Weigand bei der Abo-
Kiste begann, hatte er noch keine
Erfahrung im Lieferservice. Deshalb
schloss er sich dem Ökokisten-Ver-
band an, der 1996 in Bayern ge-
gründet wurde. Seit letztem Jahr
hat er den Vorsitz inne. Zurzeit be-
steht der Interessenverband aus 37
Betrieben, die sich mehrmals im
Jahr zum Austausch treffen. 
„Betriebe, die sich dem Verband
anschließen und das Siegel ‚Öko-
kiste‘ erhalten wollen, müssen eine
eigene Produktion oder einen Ko-
operationsvertrag mit einem An-
bauer haben“, erklärt Schmitt-Wei-
gand. Außerdem müssten verbind-
liche Regionalquoten eingehalten
werden. Kundenorientierung und
soziale Verantwortung seien wei-
tere Voraussetzungen für eine Mit-
gliedschaft. Die Betriebe würden
jährlich geprüft und zertifiziert.
Dafür biete der Verband vielfältige
Unterstützung beim Marketing und
der Betriebsabwicklung.



Online-Shop

Die meisten der 1.500 aktiven Kunden
bestellen im Online-Shop, wo sie aus
1.700 Artikeln wählen können. Um den
unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht
zu werden, bietet die AboKiste neben
der Möglichkeit, sich sein eigenes Sorti-
ment zusammenzustellen, auch vorge-
packte Mutter und Kind-, Regional-,
Rohkost- oder Single-Kisten an. Bei Be-
darf kann der Inhalt auch hier individu-
ell angepasst werden. „Wir planen
immer eine Woche im Voraus, welche
Produkte wir unseren Kunden anbieten
können und informieren sie per E-Mail.

70 Prozent stellen sich aus unseren Vor-
schlägen ihre eigene Kiste zusammen,
30 Prozent nehmen das, was kommt“,
sagt Schmitt-Weigand. 
Im Online-Shop kann der Kunde den
Preis seiner Bestellung direkt einsehen.
„Bestellt er ein Kilo Möhren und erhält
970 Gramm, bezahlt er natürlich auch
nur das tatsächliche Gewicht“, fügt er
hinzu. Bei der Preisgestaltung orientiere
sich der Lieferservice am Markt. Der
durchschnittliche Bestellwert liege bei
33 Euro inklusive 3,70 Euro Lieferge-
bühren.
Im Gegensatz zum Wochenmarkt, der
jede Woche eine gewisse Vielfalt bieten
müsse, erfordere der Lieferservice eine
andere Logistik. Denn die wöchentlich
geplanten Produkte für die Kisten wer-
den in größeren Mengen benötigt. Wäh-
rend rote Paprika, Äpfel, Tomaten und
Brokkoli immer gefragt seien, würden
weniger nachgefragte Produkte wie Rot-
kohl nur drei Mal im Jahr eingeplant.
Der Vorteil, den Bedarf weit im Voraus
planen zu können, komme auch den
Gärtnereien zugute, die ihren Anbau
genau auf die Bedürfnisse der AboKiste
ausrichten können und dadurch ihren
Absatz sichern. 
„Und wir können durch das Bestellen
von größeren Mengen bezahlbare, fri-
sche Ware anbieten. Was Kunden auch
an der AboKiste schätzen ist, dass sie in
den Kisten Produkte bekommen kön-
nen, die sie normalerweise im Super-
markt nie kaufen würden. Unsere Re-
zeptvorschläge tragen dazu bei, auch
mal etwas Neues auszuprobieren.“

Demeter-Gärtnerei

Die fünf Hektar große Werkhof-Gärtne-
rei gibt es bereits seit 30 Jahren und
wird von Rita Breker-Kremer geleitet.
Neben dem Anbau von Obst und Ge-
müse in Demeter-Qualität für die Abo-
Kiste betreut die Gärtnerin und Sozial-
pädagogin dort auch Schulverweigerer
in einer Schulersatzmaßnahme. Zudem
ermöglicht sie Jugendlichen, in Koope-
ration mit einer Dortmunder Berufs-
schule, ihren Schulabschluss nachzu-
holen. „Die Erfolgsquote liegt bei 70
Prozent“, sagt sie. Auch Saisonkräfte pa-
cken mit an. Sie helfen etwa bei der Er-
haltungszucht von 100 historischen To-
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Auf der fünf Hektar großen Gärtnerei wird
mit eigenem Bio-Kompost gedüngt.

Neben der Gärtnerei befindet sich der Natura Hofladen. Die AboKiste setzt auf eigene Erzeugung und regionale Lieferanten.



Aktuelle Produktangebote:

Gewicht (SB) ca. 350 g
Gewicht (GV) ca. 2,5 kg
MHD in Tage 10

Hähnchenkeulensteak
natur

Gewicht (SB) ca. 400 g
Gewicht (GV) ca. 2,5 kg
MHD in Tage 10

Chicken Wings
mariniert

Gew. ganz (einzel vac.) ca. 1,2 -1,4 kg
Gew. halb (einzel vac.) ca. 0,6-0,7 kg
MHD in Tage 10

Hähnchen 
(ganz und halb)

Gewicht (SB) ca. 500 g
Gewicht (GV) ca. 2,5 kg
MHD in Tage 10

Hähnchenkeulen
mariniert

Natürlich 
am besten lecker!
Seit über 10 Jahren schlachten und verarbeiten 
wir Bio-Gefl ügel. Moderne Technik und hand-
werkliches Know-how garantieren eine gleich-
bleibend hohe Qualität, die man schmeckt.

Artgerechte ökologische Tierhaltung im 
Einklang mit Mensch und Natur ist der erste 
Schritt in eine bessere Zukunft.

• Reine handwerkliche Verarbeitung
• Qualitativ hochwertiges Fleisch

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

   1 11.12.15   09:22

maten- und 30 verschiedenen Chilisor-
ten und der Anzucht der Jungpflanzen.
Neben der Gärtnerei befindet sich der
Natura Hofladen, der an zwei Tagen in
der Woche geöffnet hat. „Der direkte
Kundenkontakt ist uns sehr wichtig.
Deshalb freuen wir uns, im Hofladen
und auf den Wochenmärkten ins Ge-
spräch mit den Leuten zu kommen und
Anregungen aufzunehmen“, sagt
Schmitt-Weigand. Mit den beiden Ver-
triebswegen macht er einen Umsatz von
400.000 Euro. Die AboKiste fährt 1,6
Millionen Euro ein.
Hin und wieder beliefert Schmitt-Wei-
gand seine Kunden auch selbst, um den
einen oder anderen persönlich zu be-

grüßen. Die AboKisten werden mit fünf
eigenen Fahrzeugen in einem Umkreis
von 20 Kilometern um Dortmund ver-
teilt. Zwischen drei und fünf Touren
werden täglich zurückgelegt. „Unser
System ist ökologisch sinnvoll. Pro
Kunde fahren wir 2,3 Kilometer. Wür-
den sie für ihren Einkauf selbst fahren,
würden deutlich mehr Kilometer zu-
sammenkommen.“ 

Kundenwünsche
Die Menschen seien es gewohnt, von
verschiedenen Paketzustellern mehr-
mals täglich beliefert zu werden. Einige
erwarteten diesen Service auch von der
AboKiste. Zu vermitteln, dass Tag und
Zeitpunkt der Auslieferung von den je-
weiligen Touren abhängig gemacht wer-
den, sei eine Herausforderung. „Wir
nehmen die Erwartungshaltung aber
ernst und machen uns Gedanken über
neue Modelle, die ökologisch vertretbar
sind.“ Packstationen, wie sie in London
oder der Schweiz üblich sind, seien vor-
stellbar, müssten aber gekühlt werden –
zum Nachteil für die Umwelt und den
Geldbeutel. 
„Künftig werden wir innerstädtische Be-
reiche zweimal pro Woche beliefern.
Die Kundendichte ist dort groß genug,
dass es sich lohnt“, sagt Schmitt-Wei-
gand. Denkbar sei auch, dass man nach-
mittags eine Extra-Tour in gewisse Lie-
fergebiete für Spontanbesteller anbietet.
Das sei ein guter Kompromiss. 
Im Bio-Lieferservice sieht Schmitt-Wei-
gand noch viel Potenzial, da er den Be-
stell-Gewohnheiten der jüngeren Gene-
rationen entspricht. „Dazu bringen wir
eine echte regionale Verwurzelung mit,
eigenen Anbau und ökologische Werte.
Diese Erfolgsbasis kann uns kein Startup
und kein Amazon nehmen.“

Sina Hindersmann
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Über 20 Mitarbeiter sorgen für eine reibungslose Belieferung der Kunden.
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Seit 19 Jahren betreibt Peter
van Leendert den gleichnami-
gen Naturkostgroßhandel am
Niederrhein. Der Bio-Pionier
war in den 70ern Mitgründer
einer der ersten Verbraucherge-
nossenschaften für ökologisch
produzierte Lebensmittel in
Deutschland. Später bewirt-
schaftete er einen eigenen Be-
trieb nach Demeter-Richtlinien
und gab sich schließlich ganz
der Vermarktung regionaler
Produkte von und für die Re-
gion Rhein-Maas/Niederrhein
hin. In Zukunft werden sein
Sohn Jan-Paul und sein langjäh-
riger Mitarbeiter Charles Puls-
kens den Betrieb leiten.

Heimat zum Anbeißen
Bio-Pionier Peter van Leendert übergibt Bio-Großhandel an die nächste 
Generation 

v.li.n.re., Jan-Paul van Leendert, Charles Pulskens und Geschäftsführer und Inhaber Peter van Leendert vermarkten regionale Produkte von und für
die Region Rhein-Maas/Niederrhein.
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Ausschlaggebend für seine Entschei-
dung, einen Bio-Großhandel zu grün-
den und nicht die geplante Lehrerlauf-
bahn einzuschlagen, sei die Insolvenz
von Kornkraft in Krefeld gewesen, dem
ersten Naturkostgroßhandel in Deutsch-
land. Peter van Leendert, der einige
Jahre zuvor begann, eigene Bio-Pro-
dukte sowie die regionaler Erzeuger zu
vermarkten und diese auch selbst auf
seinem Marktstand in Krefeld anzubie-
ten, habe sich für das, was am Nieder-
rhein entstanden war, verantwortlich ge-
fühlt. 
Sein erstes Lager schlug er für ein halbes
Jahr im Innenhof eines landwirtschaftli-
chen Betriebs in Kaarst auf. Danach
pachtete er eine Maschinenhalle in
Straelen, die er mit Kühlhäusern aus-
stattete. 13 Jahre später wurde es auch
dort zu eng. Es verschlug ihn in den
Nachbarort Kerken. Die Lagerhalle mit
den verschiedenen Kühlräumen misst
rund 500 Quadratmeter. In der neu er-
richteten Etage darüber befindet sich ein
Büro, das er sich mit seinem Team teilt. 

Sortimentsvielfalt

Heute beliefert der Naturkostgroßhan-
del Peter van Leendert 90 Bio- und Hof-
läden, Bio-Märkte und Direktvermarkter
in der Region mit Obst, Gemüse, Eiern,
Käse und Milchprodukten von 60 Er-
zeugern und mit Erzeugnissen aus der
Region. „Fast alles ist Verbandsware
von Bioland, Demeter oder Naturland“,
sagt Jan-Paul van Leendert. Das gelte be-
dingt auch für die Importware, die pro
Jahr zwischen einem Fünftel und einem
Drittel der Ware ausmache. Sie sei un-
verzichtbar, um ein Frische-Vollsorti-
ment abbilden zu können. „Wir bezie-
hen viele Produkte von der siziliani-
schen  Demeter-zertifizierten Landbau-
kooperative Salamita, andere vom ita-
lienischen Festland, aus Spanien, Frank-
reich, Israel und in seltenen Fällen aus
Übersee – jedoch nur Schiffsware.“
Allein 14 Kartoffel- und 40 Apfelsorten
gibt das breite Sortiment her. „Auch
wenn wir von einer Sorte nur fünf Kis-
ten bekommen, vermarkten wir sie“, er-
klärt Peter van Leendert. Er nehme auch
neue Produkte in seinen Handel auf. Re-
gelmäßig seien rund 200 Artikel im
Durchlauf. 
„Wir bestellen nur die Mengen eines re-
gionalen Produkts beim Erzeuger, die
unsere Kunden zuvor geordert haben.
So landen das Obst und Gemüse vom
Acker direkt am Tag der Ernte oder über
Nacht bei ihnen. Hier wird nur gelagert,
was auch lagerfähig ist“, sagt er.
Auf die selbstgemachten Hofprodukte,

wie den Zuckerrüben-Sirup und Rote-
Bete-Ketchup vom Schanzenhof, ist er
besonders stolz. „Die Landwirtin hat un-
seren Ladnern den Ketchup letztes Jahr
bei unserer Hausmesse vorgestellt. Das
Interesse war groß. Ich habe ihr Mut zu-
gesprochen, das Produkt weiterzuent-
wickeln. Jetzt ist es eines von 16 Arti-
keln, die zum ‚Demeter-Produkt des
Jahres‘ gewählt werden können", sagt
der 59-Jährige. Vor fünf Jahren be- >

Ihr Spezialist für Instantgetränke

H. Schoppe & Schultz GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Str. 28-30 · 23909 Ratzeburg 
Tel. 04541 86 32 - 0 · info@schoppe-schultz.de
www.schoppe-schultz.de

Der Markt für Bio- und Fairtrade-Produkte 

entwickelt sich weiterhin positiv. Wir bieten 

Ihnen hochwertige Bio/Fairtrade-Produkte 

mit ausgezeichnetem Geschmack. 

Besuchen Sie uns

in Halle 9, Stand 429b

      

Der Naturkostgroßhandel Peter van Leendert
vermarktet auch originelle Hofprodukte re-
gionaler Erzeuger wie Fruchtaufstriche und
einen Appléritif mit Rosenaroma.

Nr. 86 bioPress 21



legte der alkoholfreie ‚Appléritif Apfel &
Rose‘ von Rolf Clostermann den ersten
Platz bei dem Wettbewerb und wurde
auf der Biofach ausgezeichnet. Auch
dessen neues ‚Apfel-Rosen-Kraut‘ ist

über Peter van Leenderts Großhandel
beziehbar.
Im letzten Jahr verzeichnete er einen
Umsatz von 4,5 Millionen Euro. Sein
Unternehmen sei stetig gewachsen,
Werbung habe er aber nie gemacht.
„Zuerst haben wir nur die Hofläden un-
serer Erzeuger beliefert, aber dann
kamen Anfragen von Bioläden dazu.
Die gute Qualität unserer Produkte und
die Vermarktung zu fairen Preisen
haben sich schnell herumgesprochen“,
sagt Peter van Leendert. „Die meisten
Erzeuger haben auch andere Abnehmer,
wollen aber in der Regel über uns ver-
markten, weil der persönliche Kontakt
ziemlich eng ist.“
Dieser werde auch durch ein assoziati-
ves Arbeiten und meist jährlich stattfin-
dende Erzeugertreffen gepflegt, bei
denen Anbauhinweise gegeben und Ab-
sprachen getroffen werden sowie aktu-
elle Themen, wie etwa Saatgutpflege,
Hofnachfolge oder die Sicherung von
Anbauflächen besprochen werden.
Durch die Abstimmung und den Aus-
tausch untereinander habe sich der Nie-

derrhein positiv entwickelt.
Seit ein paar Jahren vermarktet Peter van
Leendert mit seinem Team zusätzlich
Produkte aus dem Raum Aachen und
der niederländischen Region am Fluss
Maas. „Regional ist für mich das, was im
Umfeld einer Vermarktungsstelle
wächst“, sagt er. Politische Grenzen

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

in Kooperation mit

      

seien nicht sein Maßstab.
Das gesunde Wachstum habe nach und
nach mehr Mitarbeiter erfordert – von
Anfang an seien noch alle dabei. Heute
arbeiten 14 Personen eigenverantwort-
lich zusammen, darunter sechs Fahrer
und sechs Kommissionierer. Seinen Sohn
Jan-Paul zog es vor einem halben Jahr ins
Unternehmen. Als Quereinsteiger. Als
sein früherer Arbeitgeber vor zehn Jah-
ren Kurzarbeit anmeldete, eröffnete der

gelernte Schreiner einen Stand auf dem
Krefelder Markt. „Durch Zufall habe ich
dieselbe Standfläche bekommen, die
mein Vater früher hatte“, sagt er und
schmunzelt. Kurz darauf war er auf zwei
weiteren Märkten vertreten.

Auf dem ehemaligen Hof seiner Eltern,
die es vor einiger Zeit in die Stadt zog,
erntet er heute sein eigenes Obst und
Gemüse. „Wir bauen auf zwei Hektar
nur so viel an, wie wir selbst vermarkten
können. Ein Teil wird aber auch über un-
seren Großhandel vertrieben“, sagt er.
Seinen Abokisten-Betrieb habe er einge-
stellt, um seinen Vater besser unterstüt-
zen zu können.

Nachfolge
Mit dem gelernten Agraringenieur
Charles Pulskens wird er den Großhan-
del nach und nach übernehmen. „Vieles
ist gut so wie es läuft. Unsere Stärke liegt
vor allem in den persönlichen Bezie-
hungen zu unseren regionalen Bauern“,
hebt Jan-Paul van Leendert noch einmal
hervor. Im Gegensatz zu seinem Vater
sei es für ihn denkbar, den Betrieb bei
Bioläden vorzustellen.
Die Idee, in Zukunft auch andere inha-
bergeführte Lebensmittelmärkte zu be-
liefern, sei auf dem letzten Erzeugertref-
fen angesprochen und unterschiedlich
bewertet worden, so Peter van Leendert.

Daher werde sie noch weiter verfolgt.
Nach wie vor sollten ihre Produkte zu
gerechten Preisen angeboten werden.
„Ich stehe hinter dieser Philosophie“, so
Pulskens. „Viele wollen günstige Pro-
dukte. Aber billig entspricht nicht unse-
ren Qualitätsansprüchen. Wir wollen an
erster Stelle gerechte Preise für unsere Er-
zeuger, auf deren hochwertige Qualität
wir uns so verlassen können“. „Wir müs-
sen nicht wachsen, aber wir können es.
Langsam und gesund“, pflichtet ihm sein
künftiger Geschäftspartner bei.
Ganz zurückziehen will sich Peter van
Leendert aber nicht aus der Bio-Welt.
„Meine Vorstellungen für heute und die
Zukunft sind, Erzeuger und Konsumen-
ten unserer Region zu vernetzen und
durch assoziatives Handeln die Entwick-
lung vieler noch junger Initiativen des
ökologischen Landbaus zu stärken und
den Landwirt und seine Fähigkeit, mit
der Erde zu arbeiten, zu unterstützen.
Denn wenn wir alle unser Bewusstsein
bündeln, können wir viel mehr bewe-
gen.“

Sina Hindersmann

„Die Entscheidung für
die Belieferung an
inhabergeführte 
Supermärkte sollen die
Erzeuger treffen.“



INUS heißt ‚Integrale Nachhaltige Un-
ternehmer Strategie‘. Entwickelt hat das
Konzept der Strategieberater Roland
Schön aus Wilhelmsfeld in Baden-Würt-
temberg aus seiner langjährigen Praxis
heraus. INUS zielt auf langfristige Exis-
tenzsicherung, die über Generationen
reicht. „INUS basiert auf dem   system-
theoretischen Ansatz von Wolfgang
Mewes, dem Begründer der EKS-Strate-
gie. Diese wird nach der Studie von Prof.
Simon (Hidden Champions) von zahlrei-
chen mittelständischen Weltmarktfüh-
rern erfolgreich angewendet.  Der Strate-
gieberater und seine Partner stellen diese
neue Innovation erstmals auf der Biofach
vor. 
Mit INUS sprechen Roland Schön und
Partner UGUs (unternehmerisch geführte
Unternehmen) an.  Das trifft auf die
Mehrzahl der Bio-Betriebe mit dem An-
spruch auf Nachhaltigkeit und Ganzheit-
lichkeit zu. INUS ist ein integral-ganz-
heitlicher Ansatz, weil er alle Dimensio-
nen eines Unternehmens einbezieht: Das
Individuum,  die Gemeinschaft, die sub-
jektive Innenwelt sowie die objektive Au-
ßenwelt (vgl. 4 Entwicklungsfelder in
Grafik oben links).

Schön ist Spezialist für Strategie. 2013
hat er den Preis des Bundesverbandes
StrategieForum erhalten. Schön + Part-
ner begleiten Unternehmen bei strategi-
schen Veränderungsprozessen, die Mo-
nate, ja sogar Jahre, dauern können. Ein-
zigartigkeit macht Unternehmen
erfolgreich. Weltmarktführer aus dem
deutschen Mittelstand haben eines ge-
meinsam: Sie verdanken den Erfolg ihrer
Alleinstellungsstrategie und einzigarti-
gen Problemlösungen.
Die Idee von INUS klingt einfach: Un-
ternehmen sollen langfristig erfolgreich
sein, indem sie Bedürfnisse der Kunden
lösen und den Bedarf der Zielgruppe
besser decken als Wettbewerber. Besser
tun sie es, indem sie nachhaltig und
menschenorientiert arbeiten, und die
Kunden das mit einen überdurchschnitt-
lichen Preis belohnen. Das eröffnet den
Unternehmen die Möglichkeit dauerhaft
solide Renditen zu erwirtschaften. Mit
einer Strategie, die die vernetzten Phä-
nomene der Wirklichkeit realistisch ab-
bildet, anstatt reduktionistisch linear vor-
zugehen, ist dies allemal nachhaltiger zu
erreichen.
(Grafik oben rechts) 

Bio-Markt wächst kräftig

Bio-Hersteller stehen aktuell vor Heraus-
forderungen. Der Markt wächst seit 20
Jahren kontinuierlich. Im  ersten Halbjahr
2015 ist der deutsche Bio-Markt nach In-
formationen der AMI um acht Prozent
gewachsen. Der Trend hat sich im zwei-
ten Halbjahr fortgesetzt, so dass der
Markt  Ende 2015 Volumen von rund 8,5
Milliarden Euro hatte. Etwa 60 Prozent
oder 5,1 Milliarden des Bio-Umsatzes
werden aktuell im LEH und Discount ge-
macht. Die Discounter sind 2015 mit
Bioprodukten um zirka 16 Prozent ge-
wachsen, die selbständigen Kaufleute
(SEH) um zirka zwölf Prozent  sowie der
Fachhandel zwischen fünf bis sieben Pro-
zent.  Der Fachmarkt ist also längst nicht
mehr der Hauptmarkt, wo der Ton ange-
geben wird.
20 Prozent Marktanteil für Bio sind eine
Vision, aber keine Illusion. Das Bio-
Wachstum wird weiter anhalten. Bio
wird der beherrschende Trend bleiben
auf dem Lebensmittelmarkt und den Her-
stellern nachhaltiges Wachstum ermögli-
chen. 
Viele Pioniere folgen im Grunde immer
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Neue Innovation zur 
Biofach: Mit INUS in die 
Bio-Zukunft!
Der Bio-Markt verlangt von den Herstellern Strategie 

„Integrale Nachhaltige Unternehmer Strategie“ (INUS)
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noch dem Prinzip der Fachhandelstreue
und beliefern nahezu allein diesen Ver-
triebskanal, was ihre Umsatzanteile wi-
derspiegeln. Die klassischen Bio-Marken
lassen den wichtigsten Vertriebskanal
LEH aktuell noch links liegen. Sie sind im
LEH allenfalls mit Zweitmarken vertre-
ten, ohne eigene Strategie dafür. Das ist
eine halbherzige Notlösung ohne Er-
folgsaussichten. Bio für alle zu bezahl-
baren Preisen lässt sich so nicht verwirk-
lichen. Mit Zweitmarken ohne klare Pro-
filierung auf spezielle Zielgruppen
spielen daher diese Hersteller nur die
zweite Geige. Es geht darum, das ange-
stammte Geschäft mit werteorientierten
Käufern zu sichern und gleichzeitig neue
Zielgruppen zu gewinnen, die bereit sind
,für das bessere Bioprodukt auch mehr
zu bezahlen.
Auf dem Markt für Bio-Lebensmittel ist
seit Jahren eine Differenzierung im Gang,
die an Dynamik zunimmt. Der Discount
hat sich zu einer festen Größe auf dem
Bio-Markt etabliert.  Die Zahl der
Schnelldreher, die für Aldi &Co geeignet
sind, werden mehr. Der Discount wertet
seit Jahren seine Sortimente auf und run-
det nach oben ab und hat es verstanden,
Bio adäquat in sein System zu integrie-
ren. Dieser Trend wird sich in den nächs-
ten Jahren noch beschleunigen.
Bei den nationalen Vollsortimentern ist
Bio längst im Kopf angekommen, aber
noch nicht angemessen umgesetzt. Dort
ist bei immer größeren Flächen pro

Markt das Potenzial da, ein Bio-Vollsor-
timent zu führen. Bio-Frische in Bedie-
nung kann der LEH besser als der NFH,
der vergleichsweise immer noch wenig
Fleisch- und Frischekompetenz hat. 

Strategie entscheidet
über Erfolg 
Die Hersteller müssen sich auf die
Märkte einstellen, wenn sie von der
Nachfrage profitieren wollen. Kleine
werden zu mittelständischen Unterneh-
men und wandeln sich. Allerdings ent-
scheidet nicht allein die Größe über den
Erfolg. „David kann Goliath schlagen“,
merkt Schön an. Der kleine David hat die
bessere Strategie gewählt als der Riese
Goliath.
„Die richtige Strategie ist der entschei-
dende Hebel für den Erfolg, wenn das
Unternehmen eine gewisse Größe er-
reicht hat. Der Unternehmer muss dann
am, nicht mehr im Unternehmen arbei-
ten“, weiß Schön aus jahrelanger Erfah-
rung. Personal, Beschaffung, Produktion,
Vertrieb: Das ganze Unternehmen ver-
ändert sich grundlegend und braucht
starke Unternehmerpersönlichkeiten die
den notwendigen Wechsel auch durch-
setzen können.
Irgendwann ist die Mitarbeiterzahl zu
groß, um auf Zuruf zu arbeiten. „In der
Gründungsphase sind alle Mitarbeiter
der Bio-Unternehmen gleichgesinnte En-
thusiasten. Aber ab einer gewissen Mit-
arbeiterzahl gibt es nicht mehr nur
Gleichgesinnte, die Bio zu 100 Prozent
leben“, so Schön. Diese Mitarbeiter müs-
sen integriert und motiviert werden. Die
Produktion wächst und muss neu orga-
nisiert und laufend modernisiert werden.
Rohstoffe müssen in größerer Menge be-
schafft und gesichert werden. Dazu sind
neue Lieferanten zu finden. Eine Auf-
gabe, die strategisch angegangen werden
muss und nicht  allein durch langjährige
gute Beziehungen gelöst werden kann.

Alternative Finanzierung
Wachstum erfordert Investitionen, die
üblicherweise durch Fremdkapital finan-
ziert werden müssen.  Beteiligungen grö-
ßerer Unternehmen oder Bankkredite
sind gern gewählte Modelle, um Geld
für Betriebserweiterungen zu beschaffen.
Aber es gibt alternative Finanzierungen
und Organisationsmöglichkeiten bis >

pod-display.de

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

Merkmale Integraler
Strategieprozess

 Ganzheitliches, kybernetisches
Vorgehen

 Ursachen- statt Symptom-orien-
tiert

 Individuelle und Kollektive Ex-
zellenz

 Gemeinsamer Lernprozess –
Einzigartigkeit als Leitmotiv

 Einbeziehung aller Mitarbeiter
– gemeinsamer Lernprozess

 Hochkonzentriert, effektiver
und nachhaltiger als klassische
Konzepte

 Auf solidem betriebswirtschaft-
lichem Fundament
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hin zur Stiftung, um die Unabhängigkeit
zu bewahren.
Bei der Analyse aller Dimensionen arbei-
tet INUS heraus, was das Unternehmen
einzigartig macht (vgl. Kasten S. 25).
Ohne Alleinstellungsmerkmale ist der
Wettbewerb schwer zu bestehen. Besser
sein als andere heißt die Aufgabe, die
Bio-Unternehmen strategisch angehen
müssen. „Oft wird nur an den Sympto-
men gearbeitet und ein neues Marketing-
oder Kommunikationskonzept  entwor-
fen, das nur kurzfristig wirkt“, so der Stra-
tegieberater. Schön vergleicht es mit der
Medizin: „Dort darf man den Menschen
nicht fragmentiert betrachten. Er besteht
aus Geist und Körper, die sich gegensei-
tig beeinflussen“. 
„Wer nur auf schnelles quantitatives
Wachstum setzt, übersieht leicht die Pro-
bleme, die sich in der vergangenen
Wachstumsphase angesammelt haben.

Das Unternehmen muss diese Wachs-
tums- und Entwicklungsschwelle erst mal
qualitativ meistern. Wenn das Unterneh-
men das nicht schafft, sind Schwierigkei-
ten und Krisen vorprogrammiert. Wenn
aber eine Krise kommt, ist es oft schon zu
spät“, sagt Schön. Wer den Schirm erst
kauft, wenn es regnet, wird nass. 

Anton Großkinsky
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Weitergehende Informationen:
Roland E. Schön (Roland + Partner)
und Erich Margrander (bioPress/
emBIOconsulting) stehen Ihnen als
Ansprechpartner auf der Biofach in
Halle 6 Stand 411 gerne zur Verfü-
gung. Persönliche Terminvereinba-
rung unter Tel. 06220-914540

Mestemacher habe 1985 als erstes Un-
ternehmen Deutschlands Bio-Getreide
für SB-verpackte Vollkornbrote verarbei-
tet. Seither gehöre die Großbäckerei zu
den Wegbereitern der Herstellung von
Bio-Produkten, sagte Prof. Dr. Ulrike Det-
mers, Mitglied der Geschäftsführung und
Gesellschafterin der Mestemacher-
Gruppe, auf der weltweit führenden Er-
nährungsmesse Anuga, die alle zwei
Jahre in Köln stattfindet. Heute ist Meste-
macher weltweit stark mit Bio-Broten im
Brotregal des LEH vertreten. Die Bio-Er-
zeugnisse erreichen einen Anteil von
rund 20 Prozent. Der Gesamtumsatz im
Jahr 2014 betrug 145 Millionen Euro.
Ulrike Detmers, ihr Mann Albert Det-
mers und ihr Schwager Fritz Detmers re-
präsentieren als Gesellschafter die zen-
trale Unternehmensleitung der Meste-
macher-Gruppe. Zum Gesellschafter-
kreis gehört außerdem Helma Detmers.
Auch die Kinder der beiden Ehepaare ar-
beiten seit mehreren Jahren in der Un-
ternehmensgruppe. So ist Maik Detmers,
der Sohn von Fritz und Helma Detmers,

Betriebsleiter der Mestemacher GmbH in
Gütersloh. Christine Detmers, Tochter
von Albert und Ulrike Detmers, ist im
Projektmanagement beschäftigt. Sohn Al-
bert Hendrik Detmers arbeitet im Export
von Mestemacher.
Gemeinsam mit ihrem Onkel Fritz Det-
mers kümmert sich Christine Detmers
auch um die Entwicklung bzw. den Ver-
kauf von Müslis und Crunchys. Die Bio-
und Nicht-Bio-Produkte produziert die
Detmers Getreide-Vollwertkost GmbH.
Das Unternehmen hat sich auf diese Pro-
duktkategorie spezialisiert. Durch die na-
tional und international wachsende
Nachfrage nach Müslis und Crunchys ist
das Unternehmen auf Wachstumskurs.
Das trifft auch auf die Mestemacher-
Gruppe zu.

Soziales Engagement
Nach wie vor wird soziales Engagement
bei Mestemacher großgeschrieben: Zum
dritten Mal übergaben Albert und Ulrike
Detmers der Präsidentin der Welthun-
gerhilfe Bärbel Dieckmann auf der

Mestemacher-Gruppe 
engagiert sich seit 1985
für Bio

...Fortsetzung von Seite 25
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Anuga-Messe 2015 einen Scheck in
Höhe von 10.000 Euro. Die Spenden-
summe stammt aus der jährlichen Kam-
pagne ‚Gemeinsam gegen Hunger‘.
Weil ‚zu viel Brot weggeworfen wird‘,
gibt es unsere Brote jetzt auch in 250-
und 300-Gramm-Verpackungen“, er-
klärte Ulrike Detmers. „Wir versuchen
verstärkt Rohstoffe von Unternehmen
einzukaufen, die die Sozialstandards der
Business Social Compliance Initiative er-
füllen. Und wir setzen uns dafür ein,
dass nicht noch mehr Anbaufläche für

Roggen in Fläche für Bioenergiepflanzen
umgewandelt wird. Damit unterstützen
wir den nordrhein-westfälischen Um-
weltminister Remmel“, äußerte Ulrike
Detmers.
Zur Mestemacher-Gruppe gehören im In-
land weiterhin die Tochtergesellschaften
Modersohn’s Mühlen- und Backbetrieb
GmbH, die Aerzener Brot und Kuchen
GmbH sowie die Detmers Getreide-Voll-
wertkost GmbH. Als verbundenes Unter-
nehmen im Ausland zählt die BENUS
Spólka z o.o. zur Gruppe.
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Verbrauchertäuschung 
in Zukunft unmöglich

Nachdem Naturata Logistik 2010 das La-
gervolumen mit dem Kauf einer zusätz-
lichen 4.000 Quadratmeter großen
Halle erweitert hat, stößt die Genossen-
schaft bereits wieder an ihre Kapazitäts-
grenzen. Im Frühjahr wird sie eine wei-
tere Lagerhalle mit einer Fläche von
rund 2.800 Quadratmetern errichten,
die Platz für zusätzliche 3.500 Paletten-

plätze bietet. Die energieeffiziente Halle
wird mit einer eigenen Solaranlage ver-
sehen. 
Seit 2003 hat sich Naturata Logistik in
Grünsfeld auf den Naturkostbereich spe-
zialisiert und stetig expandiert. Zu ihren
Kunden zählen unter anderem Holle
baby food, Naturata und Green Coco
Europe.

Naturata errichtet 
zusätzliche Lagerhalle

Nach vier Jahren Rechtsstreit hat der
Bundesgerichtshof (BGH) die Verpa-
ckung des ‚Felix Himbeer-Vanille-Aben-
teuer‘-Tees von Teekanne wegen Irre-
führung des Verbrauchers verboten.
Damit hat sich der Anspruch der Bio-
Branche, nur tatsächlich verarbeitete Le-
bensmittel auf dem Etikett anzugeben,
bestätigt.
Der Bundesverband der Verbraucher-
zentralen reichte 2011 Klage gegen den
Hersteller ein, weil Abbildungen von
Vanilleblüten und Himbeeren sowie die
Bezeichnungen ‚nur natürliche Zutaten‘
und ‚Früchtetee mit natürlichen Aro-
men‘ Konsumenten irreführten. Denn
der Tee enthält weder Bestandteile noch
Aromen von Vanille oder Himbeere.
Der BGH urteilte: „Wenn die Etikettie-
rung eines Lebensmittels und die Art
und Weise, in der sie erfolgt, insgesamt
den Eindruck entstehen lassen, dass das
Lebensmittel eine Zutat enthält, die tat-

sächlich nicht vorhanden ist, ist eine Eti-
kettierung geeignet, den Käufer über die
Eigenschaften des Lebensmittels irrezu-
führen.“ Die Information über die wirk-
liche Zusammensetzung eines Tees im
Kleingedruckten auf der Verpackung
reicht nicht aus.

Wegen eines Prüfverfahrens des Bun-
deskartellamtes treten die Andechser
Molkerei und Molkerei Söbbeke wieder
als voneinander unabhängige Wettbe-
werber am Markt auf. Die beiden Bio-
Molkereien waren über die französische
Großmolkerei Savencia, ehemals Bon-
grain, miteinander verbunden.

Kartellamt 
entflechtet 
Andechser und
Söbbeke
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Ab Januar wird Provamel erstmals mit
sechs rein pflanzlichen Bio-Drinks in den
deutschen Filialen von dm-drogerie markt
zu finden sein und das bestehende dm-
Sortiment an Bio-Milchalternativen er-
gänzen. 
Dazu zählen der Bio Mandeldrink unge-
süßt, der Bio Reis-Kokosdrink und der Bio
Reis-Kokosdrink Ananas, jeweils in der 1-
Liter-Verpackung. Den Bio Macadamia-
drink, den Bio Haselnussdrink und den
Bio Cashewdrink ungesüßt wird es je-
weils in der 500-Milliliter-Verpackung
geben. Die Produktauswahl wird in allen
1.700 dm-Filialen erhältlich sein.  
Das komplette Sortiment der Bio-Marke,
das 60 rein pflanzliche Produkte umfasst,
ist weiterhin im Naturkostfachhandel er-
hältlich.

Neue Partner – neue Mög-
lichkeiten
„Mit diesem Sortiment haben Konsu-
menten bei dm die Möglichkeit, einen
Teil unserer vielseitigen Produktwelt ken-
nenzulernen. Wir reagieren damit auf die
steigende Nachfrage nach veganen Bio-
Produkten und sehen es als Chance,
mehr Verbrauchern den Zugang zu rein
pflanzlichen Produkten in Bio-Qualität zu
vereinfachen“, äußert sich Michael Oh-
lendorf, Geschäftsführer der Alpro
GmbH, zu der neuen Handelsbeziehung.

„Und so können wir auch neue Kunden,
die bisher nicht den Weg in den Natur-
kostfachhandel gefunden haben, für Bio
und Provamel begeistern. Wir sind fest
davon überzeugt, dass dieser Schritt nicht
nur uns sondern auch dem Naturkost-
fachhandel neue Kunden bringen wird.
Die sechs Produkte werden die dm-Kun-
den neugierig auf das viel größere Prova-
mel-Sortiment machen, das es nur in Bio-
Läden und Bio-Supermärkten gibt“, er-
klärt Ohlendorf weiter. 

Gemeinsame Basis
Den Schritt in die Regale von dm hat sich
das Unternehmen reiflich überlegt. Eine
wichtige Rolle hat hierbei die gemein-
same Wertebasis gespielt. Bio-Produkte
sind seit 30 Jahren fester Bestandteil des
Warensortiments der Drogeriekette. Mit
dm hat sich der belgische Spezialist für
Milchalternativen daher für einen Han-
delspartner entschieden, der eine ähnli-
che Unternehmensphilosophie verfolgt:
„Beispielsweise teilen wir die Auffassung,
dass soziale Verantwortung, also ein res-
pektvoller Umgang mit all seinen Part-
nern, wesentlicher Bestandteil nachhalti-
gen Wirtschaftens ist“, erklärt Ohlendorf.  
Naturkosthandel bleibt ein wichtiger Part-
ner 
Provamel bleibt dem Naturkostfachhan-
del treu: Das komplette Sortiment, das –

von Milchalternativen über Joghurtalter-
nativen und Desserts bis hin zu pflanzli-
chen Kochcremes – 60 Kühl- und UHT-
Produkte umfasst, wird weiterhin über
den Fachhandel erhältlich sein. „Der Na-
turkostfachhandel ist und bleibt ein
wichtiger Handelspartner“, so Ohlen-
dorf. Dazu gehören auch umfassende
Maßnahmen zur Marketing- und Ver-
triebsunterstützung, die für den Fach-
handel entwickelt werden. Wie auch in
der Vergangenheit wird der Abverkauf
von Provamel mit Verkostungen, Zweit-
platzierungen, Gewinnspielaktionen,
Messeaktivitäten, Anzeigen, Onlinekam-
pagnen sowie fachlicher Beratung im Be-
reich Category Management unterstützt.

Bio-Sojapionier Provamel
Der Bio-Sojapionier Provamel brachte
vor über 30 Jahren den ersten Bio-Soja-
drink in die Regale der deutschen Natur-
kostfachgeschäfte. Heute zählt die inno-
vative Marke zu den Marktführern im Be-
reich rein pflanzlicher Milchalternativen
und verarbeitet neben Soja auch eine
Vielzahl an anderen Rohstoffen wie Bio-
Mandeln, -Reis und -Kokos. Laut bioVista
zählt Provamel mit seinem abwechs-
lungsreichen Produktsortiment zu den 20
umsatzstärksten Bio-Marken des Natur-
kostfachhandels – als einziger Anbieter
pflanzlicher Milchalternativen.

Ausgewähltes Provamel-Sortiment 
ab 2016 bei dm verfügbar

Biofino mit Sitz in Emstek bei Cloppen-
burg ist in Deutschland Marktführer bei
der Bio-Erzeugung und -vermarktung von
Hähnchen- und Putenfleisch. Seit 2012
stellt der Naturland-Partner die Puten-
produktion auf die Schwarze Rasse um.
„Sie ist robuster, sehr aktiv und neugie-
rig. Ihre Agilität und ihr langsameres
Wachstum wirken sich auf die Qualität

des Fleisches aus. Es ist viel fester“, be-
schreibt Geschäftsführer Dr. Jürgen Tölke
die Vorzüge der alten Rasse.
Im Gegensatz zu konventionellen wei-
ßen Puten eignen sich nicht nur Hennen,
sondern auch Hähne zum Mästen. Mitt-
lerweile stammen rund 50 Prozent der
Biofino-Puten von der Schwarzen Rasse.
Die vollständige Umstellung werde wei-

ter forciert. Der Handel reagiere positiv.
„Immer mehr Verbraucher achten als Fle-
xitarier auf den bewussten Genuss.
Wenn sie Fleisch kaufen, soll es Bio-
Qualität haben. Dieser Trend spielt uns
zu“, sagt er.
Das Unternehmen garantiert eine lü-
ckenlose Prozesskette: Die Puten und
Hähnchen wachsen auf Bio-Höfen in

Biofino: Bereits zu 50 Prozent auf
Schwarze Putenrasse umgestellt

>
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Von einer Lebensmittelallergie oder -un-
verträglichkeit gegenüber Lactose, Glu-
ten oder Nüssen Betroffene ernähren
sich deutlich häufiger vegan oder vege-
tarisch als die Gesamtbevölkerung. An
der Spitze stehen hierbei mit 24 Prozent
die Gluten-Allergiker. Ähnlich hoch ist
mit 19 Prozent der Anteil an Vegetariern
und Veganern unter den Personen mit
einer Lactose-Allergie. Unter den Nuss-
Allergikern liegt der Anteil bei 15 Pro-
zent. Zum Vergleich hierzu ernährt sich
nur rund jeder zehnte (11 Prozent) Deut-
sche vegetarisch oder vegan. Das ist das
Ergebnis des TargetReport Lebensmittel-
allergiker des Kölner Marktforschungs-
und Beratungsinstituts YouGov. 
Allergiker beschäftigen sich zudem deut-
lich häufiger mit den Themen Gesund-
heit und Medizin. So gibt mehr als die
Hälfte der Gluten-Allergiker an, an die-
sem Themenbereich interessiert zu sein.
Bei den Lactose-Allergikern ist es die

Hälfte und unter den Nuss-Allergikern
46 Prozent. Im Bevölkerungsschnitt liegt
der Wert bei 40 Prozent. Gleichzeitig
greifen die drei Allergiker-Gruppen öfter
zu rezeptfreien Medikamenten als der
Durchschnittsdeutsche. An erster Stelle
stehen dabei Erkältungsmedikamente,
gefolgt von Schmerzmitteln und Pro-
dukten für die Zahn- und Mundhygiene.
Auch meiden die beobachteten Ziel-
gruppen beim Einkauf eher die Ge-
schäfte großer Einzelhandelsketten.
Geben im Bundesdurchschnitt 27 Pro-
zent an, große Ladenketten zumindest
eher zu meiden, tut dies fast die Hälfte
der Gluten-Allergiker, 39 Prozent der
Laktose-Allergiker und 36 Prozent der
Nuss-Allergiker.
„Lebensmittelallergiker sind gezwungen,
sich stärker mit dem Thema Essen ausei-
nanderzusetzen. Daher sind sie beim Le-
bensmitteleinkauf kreativer und auch in-
formierter als andere“, sagt Holger Geiß-

ler, Vorstand bei YouGov. „Gleichzeitig
sind sie auch gesundheitsbewusster und
bereit, beispielsweise für Produkte aus
dem Bio-Regal oder Lebensmittel ohne
künstliche Zusatzstoffe, einen höheren
Preis zu zahlen. Der Lebensmittelein-
zelhandel sollte daher deutlicher auf die
Bedürfnisse der Allergiker eingehen, um
diese Zielgruppe besser anzusprechen.
Beispielsweise durch eine konsequente
und transparente Kennzeichnung aller-
gener Inhaltsstoffe“, so Geißler.
An der Befragung im Zeitraum von Feb-
ruar bis August 2015 nahmen insgesamt
42.748 Personen teil, darunter 1.526
Personen mit Laktose- und Milch-Un-
verträglichkeit, 460 Personen mit Glu-
ten-Unverträglichkeit und 1.388 mit
einer Nuss- beziehungsweise Erdnussal-
lergie. Die Ergebnisse wurden gewichtet
und sind repräsentativ für die deutsche
Bevölkerung ab 18 Jahren.

Mehr als jeder fünfte Gluten-Allergiker
ernährt sich vegetarisch oder vegan 

Niedersachsen, Schleswig-Holstein,
Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-
Westfalen und Bayern heran. Das Futter
stamme von Bio-Mühlen und werde re-
gelmäßig kontrolliert. Zerlegt, veredelt
und verpackt werde das Geflügel in Ems-

tek. Frischelogistik sei die Stärke von Bio-
fino, erklärt Tölke. Alle Hähnchen
schlüpften in der eigenen Brüterei in
Schwichteler bei Cloppenburg. 
Zu den Kunden zählen der LEH, der
Fachgroßhandel und Verarbeiter. Durch

die Erhöhung der Distribution von Bio-
Geflügel und die steigende Nachfrage
nach Naturland-Verbandsware geht
Tölke von einer jährlichen Steigerung
der Absatzmengen um sieben bis zehn
Prozent aus.



Markt |

Alnatura verzeichnet zwei-
stelliges Umsatzwachstum
Größeres Vertriebsnetz und neue Handelspartner im In- und Ausland

Bei der Alnatura-Jahrespressekonferenz
wies heute Gründer und Geschäftsführer
Prof. Dr. Götz Rehn darauf hin, dass das
Unternehmen trotz veränderter Rahmen-
bedingungen seinen Wachstumskurs
fortsetze. Im Geschäftsjahr 2014/2015,
das am 30. September 2015 endete, er-
wirtschaftete das Bio-Handelsunterneh-
men aus dem hessischen Bickenbach
einen Umsatz von 760 Millionen Euro.
Dies entspricht einer Steigerung von
zehn Prozent zum Vorjahr.

Neue Handelspartner im 
In- und Ausland 
Das vergangene Geschäftsjahr war ge-
prägt von der Ausweitung des Vertriebs-
netzes für das Alnatura-Sortiment, da
2015 über 200 Alnatura-Produkte bei
dm-Drogeriemarkt ausgelistet werden.
Im Schnitt stünden noch 380 Alnatura-
Artikel in den dm-Regalen. Das Interesse
an einer Fortführung der Zusammenar-
beit mit dm sei groß, könne man doch
auf eine über 30-jährige erfolgreiche Ko-
operation zurückblicken, sagte Rehn.
Die Entscheidung liege aber bei dm. 
Ein erster Schritt zur Ausweitung des her-
kömmlichen Vertriebsnetzes im April sei
der Start des Alnatura-Onlineshops in Ko-

operation mit Gourmondo sowie die Ein-
listung von über 100 Alnatura-Babyarti-
keln bei windeln.de gewesen. Seit Som-
mer gebe es Alnatura-Produkte bei vier
neuen Handelspartnern in Österreich:
Billa, Merkur, Mpreis und Sutterlüty.
Damit habe sich die Anzahl der Ver-
kaufsstellen in Österreich um knapp
1.400 auf 1.760 erhöht.
In Deutschland sei aufgrund der neuen
Vertriebspartnerschaft mit Edeka sicher-
gestellt, dass das Alnatura-Markensorti-
ment auch in Zukunft flächendeckend er-
hältlich sei. Aktuell würden rund 2.000
Edeka-Märkte das Alnatura-Sortiment ein-
gelistet haben. Ein weiterer neuer Han-
delspartner sei die coop mit Sitz in Kiel,
die ab Ende November in ihren rund 200
Sky-Märkten in Norddeutschland ein um-
fangreiches Alnatura-Angebot führen
werde. Damit habe sich seit Jahresanfang
die Anzahl der Verkaufsstellen für das Al-
natura-Markensortiment auf 7.500 ver-
doppelt.
Der Anteil von dm am gesamten Alna-
tura-Absatz habe sich um die 30 Prozent
bewegt und nehme jetzt kontinuierlich
ab. In Zukunft baut der Alnatura Groß-
handel eher auf viele Partner und breitere
Streuung, so Rehn.

Alnatura in Deutschland
und der Schweiz 

Die Zusammenarbeit mit der Migros in
der Schweiz entwickle sich weiterhin po-
sitiv, so Rehn. Aktuell gebe es dort sechs
Alnatura Bio-Supermärkte, nächstes Jahr
sollen neue dazukommen. Als weiteren
Meilenstein bezeichnete er die Einfüh-
rung des Alnatura-Sortiments in 30 Mi-
gros-Märkten in der Westschweiz im ver-
gangenen Sommer. Damit erhöhe sich
die Gesamtzahl der Alnatura Verkaufs-
stellen bei der Migros auf knapp 250. Mit
300 Produkten, die online bei LeShop,
dem Webshop der Migros, bestellbar
sind, sei Alnatura in der gesamten
Schweiz erhältlich. 
In Deutschland sei das Filialnetz der Al-
natura Super Natur Märkte im vergange-
nen Geschäftsjahr von 88 auf 98 gestie-
gen. Auch das Alnatura-Sortiment errei-
che mit derzeit 1.250 Artikeln einen
neuen Höchststand. 

ABBI – für mehr 
Bio-Bauern 
Neun neue Bauern seien im Oktober in
das Förderprogramm der Alnatura Bio-
Bauern-Initiative (ABBI) aufgenom- >
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Bei der Jahrespressekonferenz des Ver-
bands Deutscher Großbäckereien in Gü-
tersloh sind unter anderem Zahlen zum
Backwarenmarkt in Deutschland und Ver-
brauchertrends auf Basis verschiedener
Studien vorgestellt worden. 
Das Statistische Bundesamt beziffert in der
Umsatzsteuerstatistik „Herstellung von
Backwaren“ den Branchenumsatz für
2013 mit 19,2 Mrd. Euro. Die 2.317 Un-
ternehmen (2.277 + 40 Unternehmen)
mit einem Umsatz von mehr als 1 Million
Euro haben einen Marktanteil von 83 Pro-
zent (51 +32 Prozent), die restlichen 17
Prozent entfallen auf 10.724 Unterneh-
men. Die 40 Unternehmen mit einem
Umsatz von über 50 Millionen Euro haben
einen Marktanteil von 32 Prozent. Her-
steller von Backwaren sind überwiegend
Mittelständler und Familienunternehmen.  

Trends
Großes Mehrwertpotenzial für Verbrau-
cher bieten Produktinnovationen mit
Trend-Zugaben wie Chia, Amaranth, Qui-
noa und Goldleinsamen. Aufbackwaren
in verpackter und unverpackter Version
zählen zu den Gewinnern im Brotsorti-
ment. Umsatz verloren haben Ganzbrote.
Immer mehr Verbraucher bevorzugen
ihre Brötchen und Brote am liebsten
knusprig frisch aus dem Ofen. Schnittbrot

bleibt ein führendes Segment, das allein
35 Prozent des Brot- und Backwarenbe-
reichs abdeckt.

Wellness und Gesundheit
Wellness und Gesundheit sind ein anhal-
tender Mega-Trend. 67 Prozent der Ver-
braucher  kaufen gesundheitsbewusst ein
(Quelle: GfK Trends 2014, Nestlé-Studie,
Qualität 2012). Die Verbraucher greifen
auch immer häufiger zu Bio-Brot und Bio-
Backwaren. Abgepackte Brote und Back-
waren sind deshalb absatzbezogen wach-
send, weil sie in der Handhabung conve-
nient sind. Je jünger der Verbraucher,
desto häufiger erfolgt der Kauf von abge-
packtem Brot. 
Vergleicht man die Einkaufsstätten 2014
mit dem Vorjahr, so zeigt sich, dass in
einem gesunkenen Gesamtmarkt Vollsor-
timenter (+ 6 Prozent) und SB-Waren-
häuser (+ 5 Prozent) ihre Anteile deutlich
erhöhen konnten, während die Discoun-
ter um rund 2 Prozent zurückgingen. Die
deutlichsten Rückgänge verzeichneten
Vorkassen mit – 12 Prozent sowie die tra-
ditionellen Bäcker mit – 7 Prozent. Der
Anteil von Bake Off im Lebensmittelein-
zelhandel wächst kontinuierlich von
knapp 52 Prozent 2013 auf mehr als 57
Prozent, während die SB-Ware entspre-
chend zurückging.

Backwarenmarkt 
in Deutschland: 
Zahlen und Trends

men worden. Die zeitlich unbegrenzte
Initiative unterstütze Land¬wir¬te fi-
nanziell bei der Umstellung ihrer Höfe
auf den Bio-Landbau. Hierfür habe Alna-
tura dem Deutschen Naturschutzring bis-
lang 400.000 Euro und die Ulrich Wal-
ter mit Lebensbaum 100.000 Euro für das
Projekt ‚Mehr Agrarökologie!‘ zur Verfü-
gung gestellt.
Die nun insgesamt zehn Höfe bewirt-
schafteten künftig fast 1.500 Hektar nach
den Kriterien eines in Deutschland aner-
kannten Bio-Anbauverbandes, wie De-
meter, Bioland oder Naturland. 

Alnatura hatte die Initiative unter dem
Motto ‚Gemeinsam Boden gut machen‘
Anfang 2015 ins Leben gerufen, da in
Deutschland trotz kontinuierlich steigen-
der Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln
die ökologisch bewirtschafteten Flächen
immer weiter zurückgehen. Die geför-
derten Betriebe verpflichten sich, ihre
Höfe für mindestens fünf Jahre biologisch
zu bewirtschaften. Die Projektkoordina-
tion hat zum Oktober der Naturschutz-
bund Deutschland e. V. (NABU) als
DNR-Mitglied übernommen.

Fleischwerke E. Zimmermann
GmbH & Co. KG

86470 Thannhausen
dialog@fl eischwerke-zimmermann.de
www.fl eischwerke-zimmermann.de

      

.weiter von Seite 30, Alnatura verzeichnet...



treibt Ihre Kategorieumsätze in die Höhe!

Das Herz der italienischen Küche
www.napolina.de

Wir von Napolina lieben einfache, qualitativ hochwertige Produkte.

Unsere Leidenschaft für die italienische Küche reicht über unser gesamtes 
Sortiment: alle unsere Produkte entstehen im ökologischen Landbau!

Wir bieten ein komplettes Bio-Sortiment bestehend aus Pasta, 
Tomaten, Saucen, Pesto und Olivenöl – echte italienische Bio-Küche aus einer Hand.

Für nähere Informationen zu Marke, Sortiment und unserer Unterstützung wenden Sie sich bitte an:

Mail: info@Princes.eu   Telefon: 0031 10 201 8183 
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Demeter-Felderzeugnisse aus
Alsbach bei Heppenheim ist
1992 aus der weltweit ersten
Erzeugergemeinschaft von 100
Bio-Landwirten hervorgegan-
gen. Ihr Ziel: Die professionelle
Vermarktung der von den Mit-
gliedern erzeugten Produkte.
1996 nahm das Unternehmen
TK-Produkte ins Sortiment. Von
dem anfänglich kritischen Echo
aus der Naturkostbranche ist
heute nichts mehr zu spüren.
Der Fachhandel avancierte zum
Hauptkunden. Heute macht
das Unternehmen im Handel
und beim Großverbraucher wie
der Gastronomie einen Umsatz
von je acht Millionen Euro.

Ursprünglich war es Rohware wie Ge-
treide und Kartoffeln, die Demeter-Feld-
erzeugnisse direkt an die Industrie lie-
ferte. „Als wir uns vor 20 Jahren für die
Produktion von TK-Ware in Bio-Quali-
tät entschieden, gab es viel Gegenwind
aus der Bio-Branche“, erinnert sich Mar-
keting- und Vertriebsleiter Lázaro Cam-
puzano. „Wir waren die Ersten, die den
Schritt gewagt haben. Die Kritiker
glaubten, dass durch das Einfrieren Vi-
talstoffe verloren gingen. Dabei ist TK
eine der natürlichsten Konservierungs-
maßnahmen, da sie ohne Zusätze aus-
kommt.“

Hersteller | demeter

Hoher Anspruch für
nachhaltige Qualität 
Demeter-Felderzeugnisse
entwickelte vor 20 Jahren
die ersten Bio-TK-Produkte
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Im Sommer, wenn die Nachfrage nach
Frischware relativ schwach ist, weil
viele im Urlaub sind oder ihr Gemüse
selbst ernten, biete es sich geradezu an,
die frische Ernte der Landwirte einzu-
frieren, um etwa Spinat, Erbsen oder
Bohnen das ganze Jahr über bei gleicher
Qualität anbieten zu können, so Cam-
puzano. „TK-Produkte können so zu
einem gleichbleibenden Preis angebo-
ten werden und sind deshalb gut zu kal-
kulieren.“
Als das Angebot um Pommes frites er-
weitert wurde, habe es den nächsten
Aufschrei in der Bio-Branche gegeben.
Mit dem Produkt verbinde man als ers-
tes immer Fastfood aus der Pommes-
bude, sagt Campuzano. Dabei würden
ausschließlich Bio-Kartoffeln und bestes
Öl verwendet. 
„Wir haben uns von Anfang an immer
an kleinere Hersteller gewandt, die un-
sere Qualitätsansprüche erfüllen und
mit denen wir gemeinsam Produkte ent-
wickeln können. Unser Ziel ist es, die
ursprüngliche Qualität unserer Roh-
stoffe aufrechtzuerhalten. Deshalb küm-
mern wir uns auch um die Rohstoffbe-
schaffung und können sagen, dass wir
wahrscheinlich der einzige Produzent
sind, der weiß, woher jeder einzelne
Rohstoff und jede einzelne Zutat
stammt. Und das soll auch so bleiben.“ 

Eigenmarken
Aus der ursprünglichen Marke ‚Deme-
ter Garten‘ wurde 2002 ‚Natural Cool‘
als Marke für Gemüse, Obst, Kartoffel-
produkte, Pasta und Pizzen in Demeter-
Qualität für den Naturkosthandel ent-
wickelt. Zurzeit sind es insgesamt 80 Ar-
tikel. 2004 folgte die Marke
‚Bio-Landbauer‘, mit der TK-Fleisch-
produkte wie Frikadellen, Chicken
Nuggets und Hackfleisch in Deme-

ter-Qualität vermark-
tet werden. Ein Jahr später entstand die
Marke ‚Wild Ocean‘ für Wildfische aus
nachhaltigem Fang.
2007 kam ‚bio inside‘ auf den Markt, für
deren Produkte auch Bioland-, Natur-
land- oder EG-zertifizierte Zutaten he-
rangezogen werden. Das Sortiment aus
30 Artikeln umfasst neben Gemüse und
Kräutern auch Lachs, Miesmuscheln,
veganen Kebab und Pizza. „Auch bei
dieser Marke ist es uns wichtig, den
Landwirt, Züchter und Ort des Anbaus
zu kennen“, ergänzt Campuzano. 
Da sich anfangs kein Großhändler be-
reit erklärt habe, in ein TK-Lager für Bio
zu investieren, musste Demeter-Felder-
zeugnisse seine Produkte zunächst
selbst vermarkten. „Mit Top Frost 2000
Frisch- und Tiefkühlservice aus Hep-
penheim haben wir dann einen Logisti-
ker gefunden, der an uns geglaubt hat.
Er ist bis heute für die Lagerung, Kom-
missionierung und den Transport zu-
ständig. Parallel zu den Großverbrau-
chern beliefert er für uns auch den Ein-
zelhandel.“
Der Großhändler Naturkost Elkershau-
sen und Alnatura seien die Ersten ge-
wesen, die Interesse an den Bio-TK-
Produkten gezeigt hätten. Es folgten
Terra, Grell und Ökofrost, später
Dennree und Weiling. Alnatura wird
heute nicht mehr direkt beliefert. „90
Prozent unserer Kunden sind aus
dem Naturkosthandel, zehn Prozent

machen Tegut und einige einzelne
selbstständige Edekaner aus. Mit diesen
selbstständigen Einzelhändlern kom-
men wir sehr gut zurecht. Ob wir unse-
ren Fokus in Zukunft weiter auf den
Fachhandel legen, halten wir uns offen.
Das wird sicherlich von der Entwick-
lung der zukünftigen Zusammenarbeit
abhängen.“ 

Lachs aus nachhaltigem
Wildfang
Als die Nachfrage von den Endkunden
nach Bio-Fisch aufkam, insbesondere
nach Lachs, habe Campuzano vor einer
moralischen Frage gestanden. Lachs
sollte aus seiner Sicht nicht in Bottichen
gezüchtet und künstlich mit Fischmehl
gefüttert werden, wie es auch bei >



Hersteller | demeter

Bio-Lachs üblich sei. „Ist das ökologisch
und im Sinne der Schöpfung?“ Um aus
dem Dilemma herauszukommen,
machte er sich auf den Weg nach
Alaska und nahm Kontakt zu Kleinfi-
schern auf. „Dort wird Lachs noch mit
Stellnetzen gefangen und mit Leinen ge-
angelt“, sagt er mit Begeisterung. „Die
Richtlinien von Alaska sind die strengs-
ten der Welt. Werden begrenzte Zeit-
räume zum Fischen nicht eingehalten,
gibt es hohe Strafen.“ Ähnlich sei es in
Island, wo es auch noch Kleinfischer
gebe, die „am Tag 200 Kilo angeln und
dabei vor Freude ein Leuchten in den
Augen haben“. 
Eine Zeitlang hatte Demeter-Felder-
zeugnisse Alaska-Lachs aus Wildfang im
Sortiment. Da andere Anbieter kurze
Zeit später nachzogen, habe sich das
Geschäft nicht mehr gelohnt. „Diesen
qualitativ hochwertigen Alaska-Wild-
lachs findet man heute bei keinem

mehr. Es gibt nur noch Massenware.
Der meiste Wildlachs wird in einer gro-
ßen Bucht in Alaska abgefischt, wo er
sich vor seinem Tod zum Laichen mas-
senhaft zusammenfindet. Ob Discoun-
ter oder Fachhandel – der Wildlachs
kommt aus derselben Bucht und hat
meist dieselbe Qualität.“ 
Heute bezieht Demeter-Felderzeugnisse
Kabeljau, Seelachs, Schellfisch und Eis-
meergarnelen aus Island und vertreibt
sie über die Marke ‚Wild Ocean‘. 

Fremdprodukte
Seit knapp 20 Jahren arbeitet Demeter-
Felderzeugnisse mit der italienischen
Eiskonditorei Rachelli zusammen. „Der
Hersteller kontaktierte uns damals, weil
die Qualität seines ursprünglich aus na-
türlichen Rohstoffen produzierten Eises
abnahm und daher immer mehr Zusätze
verwendet werden mussten. Zusammen
entwickelten wir ein 100-prozentiges
Bio-Eis mit der Demeter-Milch und -
Sahne einer kleinen Molkerei im Allgäu.
Uns wurde einmal mehr bewusst, dass
erst gute Rohstoffe Qualität ausma-
chen“, so Campuzano.
Diese Eis-Qualität habe es auf dem gan-
zen Markt noch nicht gegeben. „Eis war
zwar nicht unser Metier, jedoch hat es
im Sommer einen Markt. Und da unser
Gemüse zu der Zeit ein Tief hatte, ent-
schlossen wir uns, dieses Eis mit ins Sor-
timent aufzunehmen.“
Auch mit der österreichischen Firma
Hänsel & Gretel, die vegetarische Bur-
ger und Knödel produziert, und das für
ihre Fischkonserven bekannte Pan do
mar aus Spanien bestehe eine enge Part-

nerschaft, die sich durch eine gemein-
same Produktentwicklung auszeichne.
Die Fremdmarken werden über den
Großhandel vermarktet.
Insgesamt bietet Demeter-Felderzeug-
nisse 500 Artikel an, darunter 400 TK-
Produkte. Und es werden stetig mehr.
Campuzano: „Jeden Monat entwickeln
wir zwei neue TK-Produkte, hauptsäch-
lich für die Gastronomie. Unsere neuen
Tortelloni mit Erbsenfüllung sind zurzeit
der Renner.“

Sina Hindersmann 

100% KALTGEPRESST
100% UNPASTEURISIERT
100% BIOLOGISCH

  
ECHTER SAFT. 
SONST NICHTS.

antidote.bio/retail

Besuchen Sie uns und probieren Sie:
Halle 9, Stand 9-129
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Gläserne Molkerei | Hersteller

Käse-Genuss aus 
Münchehofe
Gläserne Molkerei will mit Heumilchkäse die 4.000 Verkaufstheken des Handels erobern

Klaus Frericks, Peter Knopp und Dr. Kirsten Böhmann sind mit der Gläsernen Molkerei an zwei Standorten vertreten.

Die Gläserne Molkerei verarbei-
tet seit 2001 Bio-Milch und ist
mittlerweile an zwei Standorten
vertreten: Seit 2011 im meck-
lenburgischen Dechow und seit
2005 im brandenburgischen
Münchehofe, wo sie neben
Milch, Butter und Joghurt zu-
sätzlich Käse herstellt. Ihre Ge-
schäftsführer: Gründer Hubert
Böhmann, seine Tochter Dr. Kirs-
ten Böhmann, Klaus Frericks und
Peter Knopp. Der Gesamtum-
satz beträgt rund 80 Millionen
Euro

Die beschauliche 500-Einwohner-Ge-
meinde Münchehofe befindet sich 50 Ki-
lometer südöstlich von Berlin im nördli-
chen Spreewald. Dort, umgeben von
Wiesen, steht das moderne Holzgebäude
der Gläsernen Molkerei. Das Unterneh-

men steht für Transparenz und Glaub-
würdigkeit. Fast täglich finden Führun-
gen für Besucher – unter ihnen viele
Schulklassen und Touristen – statt. Vom
gläsernen Gang in der ersten Etage kön-
nen sie bei laufendem Betrieb die ge-
samte Produktion von Trinkmilch, Butter,
Quark, Joghurt und Käse beobachten.

Die Käseproduktion 
Hinter der ersten Scheibe blicken die Be-
sucher auf einen großen Kupferkessel,
der mit 6.000 Litern Milch gefüllt ist. In
diesem Käsefertiger entsteht durch die
Zugabe von Lab und Milchsäurebakte-
rien der Käsebruch, der im nächsten
Schritt in der Käsepresse mit 150 Käse-
formen zu Käselaiben gepresst wird. Die
fertigen Laibe werden anschließend in
ein Salzbad getaucht, um die natürliche
Rindenbildung anzustoßen.
Dahinter befindet sich der Reiferaum, in
dem bis zu 13.000 Käselaibe auf Brettern
aus Rotfichte ruhen. „Durch sie kann der
Käse atmen“, erklärt Peter Knopp. „Unser
Mönchshofer demeter-Heumilchkäse
reift mit sechs Monaten am längsten und

erhält dadurch die dunkelste Rinde.“ Ein-
zig der Roboter stört die Ruhe. Er greift
sich ein Brett, lässt es herunter, bürstet
die Laibe mit Rotschmiere und fährt sie
wieder zum Regal hinauf. Mit Rot-
schmiere werden die Käse in den ersten
Monaten behandelt, danach werden sie
gepflegt.
„Der Trend geht zu länger gereiftem
Käse, ohne Kräutermischungen“, stellt
Knopp fest. Der meistverkaufte Käse sei
zurzeit der würzige Mönchshofer Bio-
Schlosskäse mit einer Reifezeit von min-
destens drei Monaten. Der milde
Mönchshofer Bio-Landkäse Natur, die
Variante mit Bockshornklee-Samen und
der herb-pikante Bio-Tilsiter reifen min-
destens sechs Wochen. Komplettiert
wird das Käse-Sortiment durch den de-
meter-Heumilchkäse und den auf der
Insel Rügen produzierten Bio-Camem-
bert Blanc de Pomm.
„Alle Käse sind Bioland-zertifiziert, rin-
den- und naturgereift. Das heißt, man
kann die Rinde mitessen“, so Knopp.
Jährlich produziert der Betrieb 200 Ton-
nen Käse. Die Gläserne Molkerei ist>



deutschlandweit mit Käse, frischer
Milch, Sauerrahm-Fassbutter, Camem-
bert und Joghurt vertreten. Absatz-
schwerpunkte sind Nord- und Ost-
deutschland. 

Die Milchabfüllung
Auf der anderen Seite des gläsernen
Gangs blicken die Besucher in die Ab-
füllhalle, in der die verschiedenen Sor-
ten fettarme Milch und Vollmilch in die
Verpackungen fließen: Frische Milch
‚aus dem Spreewald‘ und länger halt-
bare frische Premium-Milch. In Mün-
chehofe wird darüber hinaus frische de-
meter-Heumilch hergestellt.
In Dechow wird die länger haltbare fri-
sche Milch ‚aus dem Norden‘ herge-
stellt. „Mit der Abfüllung von ESL-Milch
und unserer Buttermilch sind wir Markt-
führer in diesen Produktkategorien“,
sagt Knopp. „Innerhalb der Region sind
wir dann auch mit unserer Spreewald-
Marke und der Milch ‚aus dem Norden‘
als Marke erkennbar.“

Produktion im Wachstum
In Deutschland gingen mittlerweile 15
Prozent der gesamten Trinkmilch in Bio-
Qualität über die Ladenkassen. Weil die
Händler lieber Eigenmarken verkauften,

verarbeite die Gläserne Molkerei einen
Teil der Milch zu Trinkmilch, Butter, Jo-
ghurt, Buttermilch und Weichkäse für
die Marken der Lebensmitteleinzel-
händler und des Fachgroßhandels. Die
Marke der Gläsernen Molkerei werde
meist daneben platziert, erklärt Frericks.
Käse werde ausschließlich unter der
Marke der Gläsernen Molkerei angebo-
ten.
Derzeit verarbeitet die Gläserne Molke-
rei rund 100 Millionen Liter Bio-Milch
pro Jahr. Sie stammt von Naturland-,
Bioland-, Gäa-, Biopark-, Verbund Öko-
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Im Käsefertiger entsteht durch die Zugabe von Lab und Milchsäurebakterien der Käsebruch.



höfe- und Demeter-
zertifizierten Höfen,
vor allem aus Nord-
und Ostdeutschland.
Frericks: „2016 werden
wir einer der größten An-
bieter von Bio-Milch in
Deutschland sein. Zu unseren
130 zertifizierten Landwirten
kommen noch weitere hinzu,
sodass wir in den nächsten Jah-
ren immer zwischen zehn und 15
Prozent in der Milchmenge wachsen
werden.“ Als Grund nennt Kirsten Böh-
mann die Förderung der Umstellung auf
Bio, die in Brandenburg, Niedersachsen
und Schleswig-Holstein wieder einge-
führt wurde. Die Schere zwischen kon-
ventionellem und Bio-Milchpreis werde
größer. Noch habe Bio-Milch in
Deutschland einen Anteil von nur 2,5
Prozent. „Wir wollen den umstellenden
Landwirten in unserer Region eine Hei-
mat geben“, so Böhmann.

Schwerpunkt 2016: 
Heumilchkäse

Eine Erweiterung des Sortiments sehen
die Geschäftsführer zurzeit nicht vor.
Dafür wollen sie mit qualitativ höher-
wertigem Käse bei Händlern und Ver-
brauchern punkten. Ab 2016 sollten alle
Käse aus Heumilch hergestellt werden.
Die Heumilch-Landwirte erhielten
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einen Aufschlag auf den üblichen Bio-
milch-Preis. 
„Um die Produkte besser zu vermark-
ten, soll ein größeres Etikett die Laibe
zieren. Unser Ziel ist es, mit dem Heu-
milchkäse die 4.000 Käsetheken im
klassischen Handel zu erreichen“, fügt
Frericks hinzu. Der Käse solle über den
Genuss verkauft werden. Dazu seien
auch aktive Verkostungen an den The-
ken vorgesehen.
Knopp: „In München sind wir im Na-
turkostfachhandel schon gut präsent. Es
gibt nicht viele Bio-Käsereien, die na-
tional liefern können. Die konventio-
nelle Markenware ist in den Käsetheken
mit niedrigen Spannen angelegt, weil
das Geld in die Werbung und nicht zum
Händler fließt. Deshalb liegt die Chance
für die selbstständigen Kaufleute und
Naturkostfachhändler darin, regionale
Produkte von Bio-Molkereien mit klarer
Herkunftsangabe anzubieten.“

Zum Unternehmen
Die Anfänge der Gläsernen Molkerei
liegen 15 Jahre zurück. Gründer Hubert
Böhmann begann in der Molkerei in

Rostock mit der Produktion von Bio-
Milch. 2005 kaufte er eine kleine Hof-
molkerei in Münchehofe und begann
dort mit der Produktion von Käse und
Frischmilch. Ende 2009 wurde die neue
Molkerei in moderner Holzbauweise in
Betrieb genommen. Zwei Jahre später
eröffnete der zweite Standort in De-
chow mit ähnlichem Konzept. Seit 2012
ist der Schweizer Bio-Milch-Verarbeiter
Emmi über seine Tochter, der Molkerei
Biedermann, am Unternehmen betei-
ligt.

Sina Hindersmann

Hersteller | Gläserne Molkerei
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Ein Roboter bürstet ide Käselaibe mit 
Rotschmiere.
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Agrana ist das führende Zuckerunter-
nehmen in Zentral- und Südosteuropa,
Spezialist für maßgeschneiderte Stärke-
produkte bzw. Produzent von Isoglu-
kose und Weltmarktführer bei Frucht-
zubereitungen für die Molkereiindustrie
sowie einer der bedeutendsten Anbieter
von Fruchtsaftkonzentraten in Europa.
Im Segment Stärke erzeugt das Unter-
nehmen aber auch eine Vielzahl von
technischen Spezialprodukten für un-
terschiedlichste Branchen, von der Kos-
metik- und Pharmaindustrie bis zur
Klebstoff- und bauchemischen Industrie.
Agrana ist mit rund 8.700 Mitarbeitern
an 54 Produktionsstandorten weltweit
präsent. Die Verarbeitung von GVO-
freien Rohstoffen ist für Agrana Stärke
oberste Prämisse. 

3 x Bio mit Zucker, Stärke
und Frucht
Agranas Bio-Rübenzucker ist unter der
Marke ‚Wiener Zucker‘ im Einzelhandel

erhältlich und wird an die weiterverar-
beitende Lebensmittelindustrie verkauft.
Die im Zuge der Bio-Produktion anfal-
lenden Co-Produkte Melasse und Zu-
ckerrübenschnitzel sind begehrte biolo-
gische Einzelfuttermittel. Agrana ist
auch europäischer Marktführer für
Fruchtzubereitungen in Bio-Qualität für
die Molkerei-, Backwaren- und Eis-
cremeindustrie. Auf Basis enger Ent-
wicklungszusammenarbeit mit den Kun-
den produziert Agrana Frucht auch Bio-
Zubereitungen mit Cerealien und pi-
kante und Warm-Flavor Zubereitungen.
Im Segment Stärke verarbeitet Agrana
die Bio-Rohstoffe Mais, Kartoffeln und
Weizen vor allem zu Spezialitätenpro-
dukten, die eine hohe Veredelungstiefe
aufweisen. 
Das umfangreiche Bio-Produktportfolio
von Agrana Zucker, Stärke und Frucht
gewährleistet differenzierten Kunden-
ansprüchen entsprechend gerecht wer-
den zu können.

3 x Bio mit Mais, 
Kartoffeln und Weizen

Agrana Stärke schließt seit Jahrzehnten
Rohstoffkontrakte mit österreichischen
biologisch wirtschaftenden Betrieben.
Eine kontinuierliche Versorgung mit
Bio-Rohstoffen ist durch die große Zahl
an Bio-Bauern gewährleistet. Zweimal
jährlich lädt das Unternehmen seine
Lieferanten auf Österreichs größtes land-
wirtschaftliches Schaufeld, die Beta-
expo, seit 15 Jahren als Plattform für
Kommunikation, Transfer von Know -
how und umfassende Information zu
guter landwirtschaftlicher Praxis über
Österreichs Grenzen hinweg bekannt
und geschätzt. Der auf der Betaexpo
kontinuierlich wachsende Fokus auf die
Bio-Rohstoffproduktion trägt dem stei-
genden Nachhaltigkeitsbewusstsein der
Bevölkerung sowie der dadurch wach-
senden Nachfrage nach Bio-Produkten
Rechnung. 

Nachhaltiges 
Wirtschaften
Nachhaltigkeit beginnt für Agrana bei
der Beschaffung der eingesetzten agra-
rischen Rohstoffe und umfasst Energie-
und Umweltaspekte in den eigenen Pro-
duktionsprozessen, Arbeitsbedingungen
der Mitarbeiter, Aspekte der Produkt-
verantwortung und der ethischen Ge-
schäftsgebarung sowie gesellschaftli-
ches Engagement. In diesem Sinne en-
gagiert sich das Unternehmen seit 2014
als Mitglied in der Sustainable Agricul-
ture Initiative (SAI). Diese Informations-
plattform versucht, durch die Vorstel-
lung von Best-Practices sowie zum

Agrana setzt seit 
über 30 Jahren auf Bio
Seit über 30 Jahren setzt Agrana auf die Produktion von Bio-Zutaten für die Nahrungs- und Genuss-
mittelindustrie und erweitert kontinuierlich das Sortiment, um dem Wunsch des stetig wachsenden
Kundenkreises nach einer vielfältigen Angebotspalette zu entsprechen. Das Unternehmen zählt in der
österreichischen Lebensmittelindustrie zu den Bio-Pionieren.

Das umfangreiche Bio-Produktportfolio von Agrana Zucker, Stärke und Frucht gewährleistet 
differenzierten Kundenansprüchen entsprechend gerecht werden zu können.

Einblicke in das Produktportfolio von Agrana Zucker, Stärke und Frucht

>
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Beispiel die Möglichkeit einer Selbstbe-
wertung für landwirtschaftliche Betriebe
die Entwicklung und Implementierung
nachhaltiger Agrarpraxis weltweit zu
fördern.
Neben der Beschaffung von unter öko-
logisch und sozial nachhaltigen Bedin-
gungen erzeugten Rohstoffen ist die lau-
fende Optimierung von Energiever-
brauch und -effizienz im Rahmen eines
nach ISO 50001 zertifizierten Energie-
managementsystems ein wichtiger Ar-
beitsschwerpunkt in der Produktion. Ef-
fizienter Rohstoffeinsatz ist für Agrana
unternehmerische Pflicht und gelebte
gesellschaftliche Verantwortung. Agra-
nas hoher Verwertungsgrad von 98,6 –
99,9 Prozent spiegelt effizienten Roh-
stoffeinsatz sowie technische Innovati-
onskraft und Produktentwicklungsfähig-
keiten wider. Da Agrana auch soziale
Aspekte in ihrer Produktion ein Anlie-
gen sind, ist das Unternehmen seit 2009
Mitglied bei der Supplier Ethical Ex-

change Database (SEDEX). SEDEX hat
sich die kontinuierliche Verbesserung
des ethisch-sozialen Verhaltens von Un-
ternehmen zum Ziel gesetzt. Alle
AGRANA-Standorte nehmen jährlich
eine Selbstbewertung vor, Agrana Stärke
GmbH ließ diese Selbstauskünfte im
Jahr 2014 im Rahmen von SEDEX Mem-
bers Ethical Trade Audits von unabhän-
gigen Dritten überprüfen. Die Lieferan-
tenbewertungsplattform Ecovadis bestä-
tigte Agrana Stärke GmbH im
September 2014 mit dem ‚Silber Status‘
eine nachhaltige Arbeitsweise.

3 x Bio in den österrei-
chischen Stärkewerken
Im Vordergrund steht, Zutaten auf
höchstem Niveau mit modernen, um-
weltschonenden Methoden aus hoch-
wertigen Rohstoffen herzustellen. Das
Agrana-Maisstärkewerk in Aschach an
der Donau und das Agrana-Kartoffel-
stärkewerk Gmünd gehörten zu den ers-
ten Verarbeitungsbetrieben Europas, die
als Bio-Verarbeiter gemäß der EU Ver-
ordnung 834/2007 Bio-zertifiziert wur-
den. 2013 folgte auch das neu errichtete
Weizenstärkewerk in Pischelsdorf. Dem
damit verbundenen Anspruch einer
hochwertigen, nachvollziehbaren Ver-
arbeitungskette wird zusätzlich durch
die Zertifizierungen gemäß ISO
9001:2008 und Food Safety System Cer-
tification 22000 (FSSC 22000) Rech-
nung getragen.
Moderne Produktionsprozesse und
langjähriges Know-how garantieren eine
vielfältige Bio-Produktpalette höchster
Qualität, mit der Agrana weltweit ver-
treten ist.

3 x Bio im Lebensmittel-,
Kosmetik- und Futtermit-
telbereich

Mit der Produktion hochqualitativer
Stärken und Verzuckerungsprodukte
kann Agrana Stärke zur Sortimentser-
weiterung ihrer Kunden entsprechend
den Top-Trends 2016 wesentlich bei-
tragen. In Bio-Produkten, die für Vega-
ner und Vegetarier entwickelt werden,
fungieren Stärke und Verzuckerungs-
produkte unter anderem als Binde- bzw.
Verdickungsmittel, Stabilisatoren, Trä-
gerstoffe, Süßmittel. Mit der von Agrana

neu entwickelten Bio-Maisstärke Age-
naJell®Bio können vegetarische Aufstri-
che, zum Beispiel Frischkäsezuberei-
tungen, ohne Zugabe von Gelatine er-
zeugt werden. 
Der Zusatz von AgenaJell®Bio bewirkt
in den rein vegetarischen Aufstrichen
unter anderem eine hohe Wasserbin-
dungsfähigkeit, die Ausbildung einer
Gelstruktur und führt zu einer Verbes-
serung der Textur.
Dem Trend zu energiereduzierten Le-
bensmitteln werden die beiden neu ent-
wickelten Bio-Stärken QuemLite®Bio
und AgenaLite®Bio gerecht. In Fein-
kostspezialitäten wie Bio-Mayonnaisen
und Bio-Dressings bzw. in süßen Auf-
strichen wie Kokos- oder Haselnuss-
creme sorgen sie für eine Fettreduktion
von bis zu 70% und verbessern gleich-
zeitig Stabilität, Textur und Mundgefühl. 
In Hinblick auf den Trend glutenfrei bie-
tet das Agrana-Produktportfolio neben
Maisstärke auch Kartoffelstärke. Mit
neutralem Geschmack, hoher Wasser-
aufnahmefähigkeit und niedrigem Fett-
gehalt ist die Bio-Kartoffelstärke ein be-
gehrtes Stärkeprodukt. Sie ist ein gutes
Bindemittel, strukturverbessernd ohne
relevante Geschmacksbeeinflussung
und hilft einen transparenten und glat-
ten Teig zu erreichen.
Verschiedene Abpacklinien und lang-

Horst Hartl, Geschäftsführung Agrana Stärke
GmbH: „Mit stärkebasierten Spezialitäten
sind wir weltweit Marktführer im Bio-Seg-
ment und wir streben klar einen weiteren
Ausbau unserer Marktposition im Bereich
der Bio-Erzeugnisse an. In intensiver Zusam-
menarbeit mit dem Agrana Research & Inno-
vation Center entwickeln wir innovative, kun-
denorientierte Produkte und können unse-
ren globalen Kunden ebenso eine
entsprechende Anwendungsberatung bie-
ten. Wir wollen, dass Agrana Stärke weiter-
hin von ihren Kunden als zuverlässiger Part-
ner mit optimalem Service und Produkten,
die sich durch höchste Qualität auszeichnen,
geschätzt wird.“

Der Einsatz von QuemLite®Bio bewirkt eine
Kalorienreduktion von rund 200 kcal/100g
fertiger Sauce.
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jährige Erfahrung ermöglichen Agrana
weitgehend auf spezifische Kunden-
wünsche bei Bio-White-Label-Kartoffel-
produkten eingehen zu können. 
Egal, ob Clean oder Clear Label bzw.
Clean Eating: Kartoffeldauerprodukte,
sorgfältig aus regionalen Bio-Speisekar-
toffeln hergestellt, erfüllen den Trend
zur Rückkehr zu den Ernährungsgrund-
lagen. 
Kartoffelflocken aus vorgekochten Kar-
toffeln sowie verschiedene Schnittfor-
men von getrockneten Kartoffeln sind
wichtige Komponenten für viele Berei-

che der Lebensmittelindustrie und die-
nen ohne Zusatzstoffe auch der Her-
stellung von Kindernahrung. 
Das wertvolle Co-Produkt der Gluten-
produktion, die native Bio-Weizen-
stärke, kann vielfach wie Maisstärke in
der Lebensmittelproduktion eingesetzt
werden.
Bio-Weizengluten widerspricht zwar
dem Trend der glutenfreien Ernährung,
allerdings reagiert nur eine Minderheit
allergisch auf Gluten und der Mangel an
Bio-Eiweißquellen in der Lebensmittel-
industrie führt zu einer regen Nachfrage
nach Bio-Weizengluten. Zusätzlich bie-
tet Agrana ab diesem Jahr auch Bio-Glu-
kosesirup und Bio-Maltodextrin, herge-
stellt aus Weizen, an.
Schließlich gilt Agrana besonders im Be-
reich der Bio-Säuglingsmilchnahrungs-

produktion als führender Lohnhersteller
für Anfangsnahrungen, Folgenahrungen
und Kindermilch und hat sich dank jahr-
zehntelanger Erfahrungen als zuverläs-
sigen Partner mit internationaler Be-
kanntheit positioniert.
Stärken in Kosmetikprodukten wirken
mattierend, reduzieren die Fettigkeit der
Haut, verleihen ihr ein seidiges Gefühl
und dienen als Rheologiemodifizierer.
Der stetig wachsende Markt für Bio-Kos-
metikprodukte macht Agrana zu einem
wichtigen Partner in dieser Industrie-
sparte. Bio-zertifizierte Mais- und
Wachsmaisstärken werden in dekorati-
ver Kosmetik, Puder und Emulsionen
eingesetzt. 
Die bei der Stärkeproduktion anfallen-
den Co-Produkte werden im Sinne einer
nachhaltigen Kreislaufwirtschaft zu
hochwertigen Futter- und Düngemitteln
verarbeitet. Bio-Kartoffelprotein und
Bio-Maiskleber gelten als äußerst wert-
volle Eiweißquellen in der biologischen
Tierernährung. 
BioAgenasol®, ein organischer Dünger
auf Basis fermentierter, pflanzlicher Bio-
masse, der auch als Aktivator für die Bo-
denorganismen den Humusaufbau und
damit die Bodengesundheit positiv be-
einflusst, rundet nicht nur das Bio-Sorti-
ment der Agrana Stärke ab, sondern
steht auch für maximale Verwertung
sämtlicher Co-Produkte und das Streben
nach gelebter Kreislaufwirtschaft.

Das wertvolle Co-Produkt der Glutenpro-
duktion, die native Bio-Weizenstärke, kann
vielfach wie Maisstärke in der Lebensmittel-
produktion eingesetzt werden.

Verschiedene Abpacklinien und langjährige Erfahrung ermöglichen Agrana weitgehend auf
spezifische Kundenwünsche bei Bio-White-Label-Kartoffelprodukten eingehen zu können. 

Stärken in Kosmetikprodukten wirken mat-
tierend, reduzieren die Fettigkeit der Haut,
verleihen ihr ein seidiges Gefühl und dienen
als Rheologiemodifizierer.

BioAgenasol, die rein pflanzliche neue 
Düngergeneration.



Kamille ist bei Galke nicht ein-

fach Kamille. Das Unternehmen

aus dem niedersächsischen

Gittelde am Harz verkauft die

Blüten und das Kraut der ge-

trockneten Pflanze in konven-

tioneller und in Bio-Qualität,

römisch, ägyptisch oder euro-

päisch, ganz, gemahlen sowie

fein oder grob geschnitten.

Ähnliches Prinzip bei vielen

weiteren Sorten, so dass Galke

über ein erstaunliches Sorti-

ment verfügt. Viele pflanzliche

Spezialitäten lassen sich nur

über die Gittelder Kräuterex-

perten beziehen.

„Für unsere große Vielfalt brauchen wir
– wie auch schon in den vergangenen
Jahren – vor allem eines: Platz“, sagt
Hartmut Galke. „Wir haben uns inzwi-
schen auf mehr als 22.000 Quadratme-
ter Lagerfläche vergrößert, auf denen
wir unserer Produktvielfalt von Aka-
zienblüten und Amaranthwurzel bis hin
zu Zimtrinde und Zitronenthymian
Raum bieten“, erklärt der Geschäftsfüh-
rer, der das Familienunternehmen in der
dritten Generation führt. Weitere 4.000
Quadratmeter werden bald dazukom-

men: Galke lässt derzeit an seinem Fir-
mensitz in Gittelde eine neue Lager-
und Konfektionierungshalle errichten. 
„Unsere Kunden aus dem Einzelhandel,
wie Bio-Läden, Reformhäuser oder Apo-
theken werden dann von kürzeren Lie-
ferzeiten und besseren Verfügbarkeiten
profitieren“, sagt Hartmut Galke. Ohne-
hin befindet sich das Sortiment bei
Galke in ständigem Wachstum. Gerade
erst hat das Unternehmen sein Angebot
um Bio-Edelweiß und weitere Alpen-
kräuter vergrößert: Goldmelisse, Apfel-, 
Limonen- und Orangenminze wachsen
in Südtirol auf steilen Berghängen in
1.100 bis 1.800 Metern Höhe. Neben
den getrockneten Blüten aus den italie-
nischen Bergen lagern bei Galke auch
Henna aus Indien, Teufelskralle aus Na-

Wachsende 
Begeisterung
Der Kräuterspezialist Galke bietet mehr als 3.000 Heil- und Arzneikräuter, Gewürze, Tees und
andere pflanzliche Rohstoffe in verschiedenen Bearbeitungsformen an. Das europaweit nahezu
einzigartige Sortiment wird mit persönlichem Service und individuellen Dienstleistungen er-
gänzt.



mibia und Potenzholz aus Brasilien, um
nur einige zu nennen. „Wir bringen so
die ganze Welt nach Gittelde“, erzählt
der Unternehmer, der inzwischen auch
in nahezu alle Welt liefert. 
Bevor die pflanzlichen Rohstoffe auf
zum Teil weite Reisen an Handels- und
Industrieunternehmen gehen, werden
sie auf hauseigenen Anlagen weiter ver-
arbeitet. Galke bevorzugt nämlich den
Einkauf von ganzer Ware. In verschie-
denen Arbeitsschritten zerkleinern die
Kräuterexperten Blätter, Blüten, Beeren,
Wurzeln, Hölzer, Rinden und Kräuter
oder mahlen sie zu mehlfeinen Pulvern.
Sie mischen nach kundeneigenen Re-
zepturen, sie sorgen für die Behandlung
mit CO2 oder seit neuestem auch für
eine Dampfbehandlung zur Verbesse-

rung des mikrobiellen Status. So stellen
sie für jeden Kunden entweder manuell
oder mit Hilfe computergesteuerter
Technik die gewünschte Qualität sicher. 
Bis zu diesem breiten Angebot war es
ein langer Weg. „Alles fing klein und
überschaubar an“, blickt Hartmut Galke
zurück. Seine Großeltern Hedwig und
Alfred Galke gründeten 1920 in Schle-
sien eine Teetrocknerei und -großhand-
lung, die später nach Standorf im da-
maligen Regierungsbezirk Breslau
umzog. Dort baute die Familie Kamille,
Melisse und Pfefferminze im großen Stil
an. Für Eichenrinde war das Unterneh-
men sogar Hauptlieferant in ganz
Deutschland. Nach dem Zweiten Welt-
krieg musste Galke im Westen neu be-
ginnen. Einen geeigneten Firmensitz

fand der Betrieb am Gittelder Bahnhof.
Heute arbeiten dort neben weiteren Fa-
milienmitgliedern etwa 85 Mitarbeiter.
Auch wenn vielleicht vorerst der Bedarf
an physischem Raum mit dem Neubau
gedeckt sein dürfte, wächst Galke wei-
ter. Aktuell wird der vor fünf Jahren ini-
tiierte B2B-Webshop gründlich überar-
beitet. Hier können gewerbliche Kun-
den rund um die Uhr bestellen. Sie
haben Einsicht in tagesaktuelle Preise
und können ihre Bestellungen jederzeit
nachvollziehen. Künftig werden auch
diese Prozesse noch schneller und be-
quemer ablaufen. Und natürlich wird
auch hier dem Sortiment noch mehr
Raum gewidmet werden, freut sich
Hartmut Galke. 

Dirk Heine 



Hartweizen (lat. Triti-

cum Durum) ist das

Hauptgetreide für die

Herstellung von Nu-

deln und Spätzle. Es

besitzt einen hohen

Proteingehalt und das

Korn hat eine starke

Glasigkeit. Außerdem

ist der Anteil an Gelb-

pigmenten im Hart-

weizen sehr hoch.

Diese Eigenschaften

sind für die Teigwa-

renherstellung beson-

ders wichtig. Denn sie

sorgen dafür, dass

Spiralen, Bandnudeln

oder auch Spätzle und

Knöpfle ihre Form be-

halten, eine schöne

gelbe Farbe sowie

den entsprechenden

Biss haben.

Man geht davon aus, dass der
freidreschende Durum-Wei-
zen aus dem ursprünglichen
Spelzgetreide Emmer entstan-
den ist. Optisch unterscheidet
er sich vom Weichweizen
(Brotweizen) vor allem durch
seine langen Grannen. Dies
sind borsten- oder fadenartige
Fortsätze der Spelzen, die je
nach Sorte acht bis 15 Zenti-
meter lang werden können.
Neue, winterharte Sorten er-
lauben den Anbau mittler-
weile als Winter- und Som-
mergetreide, wobei die Aus-
saat im Herbst oder im
Frühjahr erfolgen kann.

Hartweizen aus
Deutschland – 
leider Mangelware

In Deutschland hat Hartwei-
zenanbau eine geringe Be-
deutung. Sind es fehlende
Subventionen, das Klima oder
die geringe Nachfrage? Für
den schwäbischen Teigwa-
renspezialisten Alb-Gold in
Trochtelfingen stellen sich
diese Fragen nicht. Der Fami-
lienbetrieb hat sich vorge-
nommen, in Zukunft verstärkt

auf Hartweizen aus Deutsch-
land zu setzen. Laut einer Stu-
die der Universität Hohen-
heim stammen derzeit ledig-
lich 15 Prozent des Getreides
für die Nudelherstellung aus
Deutschland. Und dies, ob-
wohl die Untersuchung ein-
deutig aufgezeigt hat, dass die
Ökobilanz von deutschem
Hartweizen ausgezeichnet ist.
Bewertet wurden nicht nur
der Transport, sondern
ebenso die potenziellen Um-
welteinwirkungen des An-
baus und der Verarbeitung.
Auch die eingesetzte Dünger-
menge und die daraus resul-
tierenden Erträge wurden un-
tersucht und ausgewertet.
Dabei hat sich gezeigt, dass
nicht nur der CO2-Ausstoß
durch den Transport vom Feld

zur Mühle deutlich geringer
ausfällt. Vor allem wenn man
sich die Düngung anschaut,
kann der heimische Weizen
deutlich gegenüber dem
Übersee Durum und dem
Rohstoff aus Südeuropa punk-
ten. 

Saatzuchtprojekt
soll Hartweizen
auf der Alb hei-
misch machen

Hartweizen wird aktuell im
Oberrheingraben, Teilen Hes-
sens und der Pfalz, Franken
oder auch in Ostdeutschland
kultiviert. Alb-Gold unter-
stützt seit Jahren den Anbau
von Hartweizen in Deutsch-
land. Und selbst Hartweizen
von der Schwäbischen Alb ist
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Regionalität – ein Gewinn
für Produzenten und Bauern
Alb-Gold treibt Vertikalisierung bei der Rohstoffbeschaffung voran

Udo Hennenkämper inmitten der Hartweizenvielfalt.



für den innovativen Familien-
betrieb kein Traum mehr. Seit
gut vier Jahren kooperiert das
Unternehmen mit dem Ver-
ein zur Förderung der Saat-
gutforschung im biologisch-
dynamischen Landbau e.V. in
Salem am Bodensee. Im Be-
reich Gelbweizen konnten
bereits Erfolge mit Sorten für
die Alb erzielt werden. Ziel ist
es nun, einen Hartweizen zu
finden, der sich auf den Hö-
henlagen des Mittelgebirges
wohlfühlen wird. Auf den
Versuchsfeldern oberhalb des
Bodensees konnte sich eine
ältere traditionelle italienische
Sorte in den letzten Jahren er-
folgreich entwickeln. Auf die-
ser Grundlage und der For-
menvielfalt durch Kreuzung
mit anderen Sorten soll nun
weiter selektiert werden. Dr.
Berthold Heyden und Udo
Hennenkämper haben sich
der biologisch-dynamischen
Saatzucht verschrieben. Sie
haben aus Hofsorten ausgele-
sene Regionalsorten entwi-
ckelt, die sich im Lauf der
Jahre an die gegebenen Stand-
ortbedingungen angepasst
hatten. Um dieses Züchtungs-

modell auf den Hartweizen
zu übertragen, müssten Bau-
ern gefunden werden, die
diese Sorten dauerhaft auf
ihren Höfen pflegen und wei-
terführen. Die bereits gezüch-
teten Weizen-Regionalsorten
wurden inzwischen als ‚Er-
haltungssorten‘ beim Bundes-
sortenamt zugelassen. Die
sonst geforderte sehr hohe
Einheitlichkeit der Sorten wird
hier nicht verlangt. Dadurch
ist ein Spielraum vorhanden,
der weitere Anpassung und
Entwicklung eher zulässt
(Prinzip der in-situ-Erhaltung
genetischer Ressourcen).
Im Auge behalten werden
muss bei der weiteren Aus-
lese vor allem die Eignung des
Hartweizens für die Nudel-
herstellung. Darüber hinaus
sind es die Anbaubedingun-
gen für den ökologischen
Landbau in der Region.
Neben dem Ertrag gehört
dazu für die Alb besonders
die Winterfestigkeit. Eine wei-
tere Idee ist, den Hartweizen
als Stützfrucht für die Linsen
einzusetzen. Durch den dün-
neren Feldbestand wäre ein
höherer Eiweißgehalt im

Durum-Weizen gesichert. 
In zwei Jahren soll mit den
vorhandenen Zuchtlinien
eine erneute Sortenprüfung
auf dem Feld stattfinden, ein-
schließlich der Analyse auf
Nudel-Qualität. Dann wird
man sehen ob Züchter, Land-
wirt und Nudelhersteller auf
der richtigen Spur sind.

Landwirt und 
Nudelhersteller
mit Pioniergeist

Parallel zum wissenschaftli-
chen Ansatz betreibt Bioland-
wirt Frank Siefert seit drei Jah-
ren einen Freilandversuch auf
den Steighöfen in Bichishau-
sen oberhalb des Lautertals.
Im letzten Jahr ist seine Ernte
der Hartweizensorte Winter-
gold aufgrund der warmen
Witterung ausgezeichnet aus-
gefallen. Mit Qualität und
Quantität waren Landwirt und
Nudelhersteller zufrieden.
Vermahlen wurde das Ge-
treide in der Römersteiner
Mühle – alles in einem Radius
von rund 40 Kilometern. So
wurde aus sechs Tonnen Ge-
treide mit Stolz die erste

Charge des regionalen Sorti-
ments ‚Alb-Schätzle‘ produ-
ziert. Diese ‚limitierte Auf-
lage‘ steht vorerst jedoch nur
für die Regionalvermarktung
bei ausgesuchten Händlern
und im Internet zur Verfü-
gung.
André Freidler, Juniorchef bei
Alb-Gold und treibende Kraft
in diesem Projekt beim
Spätzle-Produzenten, ist vom
langfristigen Erfolg überzeugt:
„Wenn Landwirte, Mühle und
auch wir als Hersteller profi-
tieren können, dann wird ein
solches Projekt erfolgreich.“
Vor allem den offenen und
fairen Umgang zwischen den
Partnern schätzt er sehr. Kurz-
fristig kann regional sicher nur
ein kleiner Prozentsatz an
Hartweizen auf der Alb ange-
baut werden. Der Jungunter-
nehmer denkt in längeren Pe-
rioden und ist guter Dinge,
dass der Anteil stetig ausge-
baut werden kann. So arbeitet
er beharrlich an der Zukunfts-
vision von 100 Prozent regio-
nalen Rohstoffen – möglichst
von der Alb.

Udo Hennenkämper
Berthold Heyden
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André Freidler, Juniorchef bei Alb-Gold, und Dr. Berthold Heyden vom Verein zur Förderung der Saatgutforschung im biologisch-dynamischen
Landbau bei der Sortenbetrachtung.

Fotos: Alb-Gold/Udo Hennenkämper
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Real bietet ab sofort ein viel-
fältiges Obst- und Gemüsesor-
timent aus permakulturellem
Anbau an. Ende Dezember
2014 startete das Unterneh-
men mit einem kleinen Ange-
bot mit Granatäpfeln, Kum-
quats, Orangen und Avocados
aus Permakultur. Jetzt werden
in allen 300 Real-Märkten zu-
sätzlich Lauchzwiebeln, Ra-
dieschen, Möhren, Endivie,
Babyspinat, Feldsalat und Ori-
ent-Mix Salat in das Sortiment
aufgenommen. Exklusiv-Liefe-
rant ist Lehmann Natur mit
Sitz in Mönchengladbach.
„Permakulturell erzeugte Pro-
dukte haben nicht immer die
gewohnten Normgrößen und -
formen, da sie weder behan-
delt noch gespritzt werden, ist
die Schale auch mal fleckig
oder weist Farbunterschiede
auf. Dafür haben sie aber
höchste Qualität und sind vol-
ler Mineralstoffe und Vita-

mine, sind ohne chemische
Zusatzstoffe und tragen durch
ihre Anbauform zur Erhöhung
der Bodenfruchtbarkeit bei",
sagt Peter Reitz, Real-Division
Manager Obst/Gemüse/Blu-
men. Damit die Produkte
leicht erkannt werden, sind
alle Produkte, die aus perma-
kultureller Landwirtschaft
stammen, mit einem eigenen
Logo versehen.
Beim permakulturellen Anbau
wird auf den Einsatz von che-
misch-synthetischen Pflanzen-
schutz- und Düngemitteln ver-
zichtet und stattdessen auf or-
ganische Ergänzungsdünger
oder Mulchmaterial zurückge-
griffen. Dies schützt Boden,
Luft, Wasser und vor allem
den Menschen. Permakultur
berücksichtigt die Zusammen-
hänge komplexer Ökosysteme
für den biologischen Landbau
und die dauerhaft funktionie-
renden, nachhaltigen und na-

turnahen Kreisläufe. So kom-
men zum Beispiel bei der Auf-
zucht der permakulturellen
Obst- und Gemüsesorten Mil-
liarden von natürlichen Mi-
kroorganismen im Boden und
Nützlinge, wie zum Beispiel
Insekten, zum Einsatz. Außer-
dem fördert Permakultur den
Aufbau der Humusschicht im
Boden. Die Humusschicht ist
ein wichtiger CO2-Speicher
und erhöht die Bodenfrucht-
barkeit. Zudem wird ein spa-
render Umgang mit Wasser
gepflegt.
Die Lebensmittel aus perma-
kulturellem Anbau werden
zurzeit aus Deutschland, Ita-
lien und Spanien bezogen. So-
bald ausreichende Mengen
angebaut werden können,
werden auch weitere Länder
mit permakultureller Landwirt-
schaft hinzukommen.

Personalien

Paul Söbbeke verlässt 
Geschäftsführung

Zum 31. Dezember hat sich der
Gründer der Molkerei Söbbeke,
Paul Söbbeke, aus dem operati-
ven Geschäft zurückgezogen
und ist in den Beirat des Unter-
nehmens gewechselt. Nach 38
Jahren überlässt er die Geschäfts-
führung Nicolò Polla. 

Hügli: Frank von Glan 
neuer Divisionsleiter 

Die Hügli Divisionsleitung Consu-
mer Brands wurde neu mit Frank
von Glan besetzt. Er wird als Mit-
glied der Konzernleitung die Ver-
antwortung für das Markenge-
schäft der Hügli Gruppe über-
nehmen, unter anderem für die
Marken Heirler, Cenovis, Natur
Compagnie, Erntesegen, grano-
Vita, EDEN und Tellofix.

Klaus Frericks wechselte 
zur Gläsernen Molkerei 

Der ehemalige Vertriebsleiter der
Molkerei Söbbeke, Klaus Frericks,
verstärkt jetzt das Team der Ge-
schäftsführer um Hubert Böh-
mann, Dr. Kirsten Böhmann und
Peter Knopp bei der Gläsernen
Molkerei in Münchehofe und De-
chow. 

Rabenhorst mit neuer 
Marketing-Führung

Zu Jahresbeginn übernahm Chris-
toph Ripp beim Traditionsunter-
nehmen Haus Rabenhorst die
Führung und Verantwortung für
den Bereich Marketing. Der 47-
jährige Ripp folgt Johannes H.
Mauss nach, der das Unterneh-
men Haus Rabenhorst nach zehn
Jahren zum Jahresende verlassen
hat.

Bio-Dachverband wählte
neuen Vorstand 

Felix Prinz zu Löwenstein wurde
Mitte November als Vorstands-
Vorsitzender des Bundes Ökolo-
gische Lebensmittelwirtschaft
(BÖLW) wieder gewählt. Auch
Jan Plagge, Bioland-Präsident und
seit 2011 Vorstand mit Schwer-
punkt Landwirtschaft im BÖLW,
wurde im Amt bestätigt. Der
Schwerpunkt Handel und Verar-
beitung wird künftig von Elke
Röder, Geschäftsführerin Bundes-
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Real baut Perma-
kultur-Sortiment aus

Verbraucherschutz und fairer
Wettbewerb sind die Ziele
der europäischen Öko-Ver-
ordnung und ihres Kontroll-
systems. Im Oktober fand in
Kiew erstmals ein Trainings-
kurs für Ausbilder von Öko-
Kontrolleuren statt.
Schwerpunkte des Kurses
waren die risikoorientierte
Planung von Kontrollen, das
Erkennen von kritischen Öko-

Kontrollpunkten, stufenüber-
greifende, internationale Prü-
fungen des Handels mit Öko-
Produkten und ihre Rückver-
folgbarkeit. An der Veranstal-
tung nahmen 16 Teilnehmer
von sieben Kontrollstellen aus
Osteuropa teil.
Das Training wurde im Rah-
men des Leonardo da Vinci
Projektes IRM-Organic entwi-
ckelt. Es wird von der Qua-

vera-Alliance getragen.
„Egal, welche Produktions-
vorschriften die Europäische
Union künftig für Drittländer
fordern wird – entscheidend
wird es immer bleiben, wie
diese umgesetzt und über-
prüft werden“, sagt Ulfila Bar-
tels von der GfRS, die zusam-
men mit Roberto Maresca
von der italienischen Öko-
Kontrollstelle CCPB den Kurs

Bessere Risikoorientie-
rung für Bio-Kontrollen
in der Ukraine
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Seit 1929 zählt die Nürnberger
Firma Schulze & Co. KG,
‚Schuco-Gewürze‘, zu den
namhaften Gewürzherstellern
Deutschlands. Ins Jahr 2016
startete sie mit einer nachhalti-
gen Produktion: Durch das
Umstellen auf Ökostrom spart

das Traditionsunternehmen in
den nächsten zwei Jahren un-
gefähr 188 Tonnen Kohlendi-
oxid ein. ‚Schuco-Gewürze‘
wurde bereits 1988 als erste
deutsche Gewürzmühle nach
EG-Öko-Audit-Verordnung
(EMAS) europaweit registriert

und ist seit 2004 mit seinem
Umweltmanagement nach
DIN EN ISO 14001 zertifiziert.
Seit fast 20 Jahren gehört das
mittelständische Unterneh-
men auch dem Umweltpakt
Bayern an.

Personalien

verband Naturkost Naturwaren
(BNN), im dreiköpfigen BÖLW-
Vorstand vertreten. Sie war be-
reits ab 2002 für mehrere Jahre
im Gründungsvorstand des BÖLW
aktiv und löst Alexander Beck ab,
der in den vergangenen sieben
Jahren im Vorstand mitwirkte.

Weiland verlässt LOGOCOS 

Heinz-Jürgen Weiland gibt seinen
Vorstandsposten auf. Seit 1986
arbeitet er im Unternehmen und
seit 2008 ist er im Vorstand zu-
ständig für den Bereich Forschung
und Entwicklung. Im Dezember
verließ Weiland das Unterneh-
men. In Zukunft steht er der LO-
GOCOS Naturkosmetik AG bera-
tend zur Verfügung. Der Auf-
sichtsrat entscheidet zu einem
späteren Zeitpunkt, wer als Nach-
folger von Heinz-Jürgen Weiland
in den Vorstand berufen wird.

Wechsel bei Lobetaler 

Die Lobetaler Bio-Molkerei hat ein
neues Team an der Führungs-
spitze. Neuer Produktionsleiter
wurde am 1. Januar Dirk Metzer,
der bislang stellvertretender Be-
triebsleiter war. Die Bereichslei-
tung Molkerei übernahm zu die-
sem Zeitpunkt Reinhard Manger,
der bereits seit Februar 2015 die
Vertriebsleitung innehält. Diese
wird auch weiterhin ein Schwer-
punkt seines Aufgabengebietes
darstellen. Der bisherige Molke-
reileiter Michael Kuper, der bisher
beide Bereiche verantwortete,
wechselte zum 1. Januar als Kä-
sespezialist in ein Allgäuer Unter-
nehmen.

Schwäble ist Geschäftsfüh-
rerin von Kornkreis

Seit Mitte 2015 ist Monika Schwä-
ble die Geschäftsführerin von der
Kornkreis Bioland-Erzeugerge-
meinschaft. Vorgänger war Wer-
ner Bosch, der seit dem Grün-
dungsjahr 1991 das Amt inne-
hatte. Gegründet wurde der
Kornkreis von Biolandbauern aus
der Region Oberschwaben,
Schwäbische Alb und Ostalb.
Heute zählen rund 50 Mitglieder
zu der Erzeugergemeinschaft. Die
Gemeinschaft hat sich zum Ziel
gesetzt, Getreide gemeinsam re-
gional zu vermarkten. 
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Schuco-Gewürze setzt auf
nachhaltige Produktion

Glasklar Energie sparen

Das Unternehmen Remis
GmbH erweitert ihre Produkt-
palette um das neuartige Iso-
lierglassystem safe TT für Dop-
pel-Drehtüren an Wandkühl-
regalen. Dank der transparen-
ten Rahmenkonstruktion hat
der Kunde den vollen Über-
blick über alle Waren – ganz
ohne vertikale Sichtstörer. 
Die Spacer, also die Abstands-
halter zwischen den Glas-
scheiben, bestehen aus einem
glasklaren Material mit ausge-
zeichneter Dämmeigenschaft.
Dreifach oder optional vier-
fach entspiegelt wirkt das Iso-
lierglas mit einem Durchmes-
ser von 22 Millimeter so trans-
parent wie eine Lösung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas,
nur dass man mit safe TT zu-
sätzlich noch viel Energie
spart.

safe TT erfüllt höchste Ansprü-
che an die Energieeffizienz mit
einem herausragenden Wär-
medurchgangskoeffizienten
(Ug-Wert nach DIN EN 673)
von maximal 1,1 W/K m2.

Diesen Wert erreicht safe TT
in der optionalen Ausführung
mit Low-e-Beschichtung.
Damit lassen sich Energieein-
sparungen von bis zu 77 Pro-
zent erzielen. Die Investition
amortisiert sich schnell wegen
der signifikanten Einsparungen
bei den Stromkosten. 
Die selbstschließenden Türen
machen die Türen zum be-
sonderen Erlebnis. Von der
einfachen Handhabung profi-
tieren Kunden wie Personal
beim Befüllen der Möbel. Und
das rahmenlose Design spart
kostbare Zeit beim Reinigen.
Für die Warenausleuchtung
sorgen vertikale oder horizon-
tale LED-Beleuchtungen.
Damit werden zusätzliche
Stromkosten gespart, denn
LED-Leuchtmittel sind extrem
genügsam.

in Kiew durchführte. „In der
Ukraine und in anderen ost-
europäischen Ländern besteht
noch großer Fortbildungsbe-
darf für lokale Bio-Kontrol-
leure“.
Koordiniert wurde der Kurs
durch das ConCert-Projekt

des FiBL Forschungsinstitutes
für biologischen Landbau in
der Schweiz.
Das Vorhaben zielt darauf ab,
Öko-Kontrollstellen in die
Lage zu versetzen, eine nach-
haltige risikoorientierte Bio-
Zertifizierung zu etablieren,

auf die europäischen Impor-
teure und Verbraucher ver-
trauen können.
Aufgrund der großen Nach-
frage sind für 2016 bereits
weitere Train-the-Trainer-
Kurse in der EU und in Dritt-
ländern in Planung.

Neues rahmenloses Isolierglas-System für optimale 
Sichtbarkeit bei der Warenpräsentation



Bratlinge aus Getreide
und Gemüse aus dem
Bio-Laden als Alterna-
tive zu Schweine-Bulet-
ten machten schon vor
Jahrzehnten den An-
fang. Heute gibt es be-
reits fast von jedem
Fleischprodukt eine
vegetarische oder ve-
gane Version in den
Kühltheken. Die Basis
für die große und wei-
ter wachsende Aus-
wahl bilden Sojaboh-
nen, Weizeneiweiß und
Lupinen. 

Den großen Trend einer
fleischfreien und dabei ei-
weißreichen Ernährung grei-
fen vermehrt auch konventio-
nelle Unternehmen mit ent-
sprechenden Produktlinien
auf. Mit großen Werbekampa-
gnen tragen sie zur Bekannt-
heit der vielfältigen Verwen-
dungsmöglichkeiten bei.
Doch finden Verbraucher
unter den Bio-Produkten nicht
nur weiterhin die größte Aus-
wahl, sondern können sich
zugleich auf GVO-freie, hoch-
wertige Zutaten verlassen. Be-
vorzugt stammen die Roh-
stoffe – Soja, Lupine und Wei-
zen – sogar aus Deutschland
oder seinen Nachbarländern. 
Das Gros bilden frische Con-
venience-Produkte, die bereits

geformt und gewürzt sind. Im
Unterschied zu Fleisch beträgt
die Garzeit nur wenige Minu-
ten. Das trifft genauso auf die
diversen Tofu-Stücke als zwei-
ter Sortimentsbereich zu.
Ebenso wie Sojaschnetzel und
ähnliche Teilfertiggerichte,
bieten sich solche Basispro-
dukte perfekt für eine flexible
Zubereitungsart an. Vor allem
Tofu eignet sich auch für die
kalte Küche, etwa als Salatzu-
tat oder Antipasti. 
Wie vielgestaltig eine vegeta-
rische Bio-Frischetheke ausse-
hen könnte, zeigt eine mögli-
che Sortimentsgliederung:  
 Tofu
 Würstchen
 Burger 
 Hackspezialitäten / Frika-

dellen 
 Filets, Schnitzel, Steaks

und Bratstücke
 Geschnetzeltes, Pfannen-

gerichte & Saucen 
 Fingerfood
 Tempeh
Damit lässt sich der Herstel-
lertipp zur Sortimentsgestal-
tung problemlos umsetzen,
und zwar Bekanntes abzude-
cken und sich zugleich mit
neuen Ideen von anderen ab-
zuheben. 
Der direkteste Weg, um Kun-
den für die vegetarischen Al-
ternativen zu gewinnen, ist
dann eine Verkostung. Diese
lässt sich durchaus ohne viel
Aufwand in Eigenregie durch-
führen, wobei man von man-
chen Herstellern Unterstüt-
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Pflanzliches Eiweiß mit
Biss und Pfiff

Foto: Taifun Tofuprodukte

Bio-Fleischalternativen erobern die Verkaufsregale



zung in Form von Informatio-
nen, Rezeptheften, Tischauf-
stellern oder Plakaten be-
kommt.
Generell sollte das Personal
auch die wichtigsten Fragen
zu den Fleischalternativen be-
antworten können: Wie
schmeckt das? Wie bereitet
man das zu? Was macht man

damit? Ist das gesund und
macht es satt?
Mit den Bezeichnungen tun
sich die Hersteller allerdings
nicht immer leicht. Einerseits
soll der Bezug zu den jeweili-
gen Fleischpendants deutlich
werden, andererseits fehlt bis-
lang meist eine lebensmittel-
rechtliche Definition. Häufig
umgehen sie diese Hürde mit
Wortspielereien oder engli-
schen Begriffen. Burger als be-
kannte Bezeichnung für flache
Fleisch-Scheiben kann man
schon fast als eingedeutscht
ansehen. Eine Variante findet
man zum Beispiel bei Life
Food, die ihren neuen Bur-
gern mit der Vorsilbe ‚Tapas‘
einen frischen Kick geben und
zugleich auf die mediterrane
Rezeptur hinweisen. 
Die Bezeichnung Nugget ge-
hört gleichfalls zu den geläu-
figen Bezeichnungen, wobei
Sojafleisch das ansonsten üb-
liche Hähnchen (Chicken) er-
setzt. Relativ neu ist dagegen
die Bezeichnung Chunks, die
etwa das Start-Up Like Meat
für ihre pikant gewürzten Stü-
cke auf Basis von Sojaeiweiß
gewählt hat. 

Vielgestaltig, 
vielseitig und 
individuell 

Den Markt teilen sich zahlrei-
che Akteure. Dazu gehören
neben den Marktführern Life
Food, Tofutown und Berief
weitere Unternehmen, die die
Entwicklung des Sortiments
von Anfang an geprägt und
entscheidend gefördert haben.
Das sind unter anderem die
Bio-Pioniere Lord of Tofu, Pur
Vegan oder Topas. Newco-
mer wie Like Meat oder
Veggy Friends zeigen, dass
das im Vergleich zu Fleisch
trotzdem überschaubare An-
gebot durchaus noch Chan-
cen bietet. 
Manche Hersteller haben sich
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Im Rahmen der Anuga
stellte die BVE (Bundesver-
einigung der deutschen  Er-
nährungsindustrie) eine
Trendstudie zu den aktuel-
len Ernährungsstilen vor.
Eines der Hauptergebnisse
ist, dass die  Nachfrage nach
Convenience, Fast Food
und To-Go weiter zunimmt.
Diese ist jedoch kombiniert
mit dem Wunsch nach
einer möglichst gesunden
Kost. Der starken Veggie-
Bewegung geht die Studie
ebenfalls nach. Demnach
stehen dahinter vor allem
jüngere Menschen zwi-
schen 15 und 36 sowie so-
genannte Flexitarier, denen
zugleich eine soziale Nütz-
lichkeit wichtig ist – es
wächst der Wunsch nach
„beschleunigter Sinnhaftig-
keit“.

Was essen 
wir heute und
morgen?
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dabei mit bestimmten Pro-
dukten eine Marktnische er-
obert. So zeichnet sich Pur
Vegan durch langjährige Er-
fahrung in der Verarbeitung

von Lupinen als heimische
und ökologisch wertvolle Ei-
weißpflanze aus. Topas mit
der Marke Wheaty gilt dage-
gen als Experte für Seitan, und

De Hobbit aus Belgien besitzt
besonders viel Erfahrung bei
fermentierten Fleischersatz-
produkten (Tempeh). 
Unabhängig davon tragen die
Produkte oft die Handschrift
des jeweiligen Herstellers.
Das betrifft beispielsweise den
Geruch von Räuchertofu, der
mal dem von geräuchertem
Schinken und mal dem von
Räucheraal ähnelt. Beeinflusst
wird das Aroma einerseits von
den Zutaten, vor allem Soja-
soße, andererseits von der
Temperatur. 
Life Food verweist hier auf ihr
schonendes indirektes Reibe-
rauchverfahren, bei dem die
Temperaturen unter 400 Grad
Celcius bleiben. Andere Ver-
brennungsräucheröfen kämen
dagegen auf  bis zu 800 Grad
Celcius. Unterschiedliche Pro-
zessbedingungen beeinflus-
sen auch die Optik von Na-
turtofu: Während die Oberflä-
che je nachdem mal mehr
und mal weniger feucht
glänzt, kann die Textur seidig
glatt oder leicht grieselig sein.
Mehrere Hersteller, wie auch
Max Tofu oder Like Meat, ar-
beiten von daher ganz be-
wusst mit Cuttern und ande-
ren Maschinen aus der
Fleischindustrie oder Großbä-
ckereien. 

Tofu hat sich 
etabliert

Tofu, der Klassiker aus dick-
gelegter Sojamilch, findet sich
in breiter Auswahl im Kühlre-
gal. Die schnittfesten Stücke
(üblich sind 200 g) lassen sich
ebenso gut braten wie frittie-
ren oder backen. Je nach wei-
teren Zutaten nimmt der neu-
trale Naturtofu praktischer-
weise alle möglichen
Geschmacksrichtungen an. 
Diesen Arbeitsschritt ersparen

Sortimente | Tofu, Seitan, Tempeh

Christian Nagel beim Abschöpfen des Rohtofus 

Anbieter Tofu, Fingerfood Homepage

Berief Feinkost GmbH / Sojafit www.berief-feinkost.de

Heirler Cenovis GmbH www.heirler-cenovis.com

De Hobbit www.hobbit.be

Life Food GmbH / Tukan / Taifun http://tukan-vegan.de
www.taifun-tofu.de

Like meat GmbH www.likemeat.de

Lord of Tofu www.lord-of-tofu.de

Max Tofu www.maxtofu.de

Organic veggie food GmbH /
Lotus / Soto

www.soto.de

Pur vegan GmbH / Alberts www.purvegan.de

Tofumanufaktur Christian Nagel
GmbH

www.tofunagel.de

Tofutown / Veggie Life www.tofutown.com

Topas  GmbH / wheaty www.wheaty.de

Veggy friends www.veggyfriends.de

ohne Gewähr auf Vollständigkeit

Tofu: Die Herstellung des
„Sojaquarks“ ähnelt der
von Käse und stammt aus
der asiatischen Tradition.
Dabei wird aus einge-
weichten Sojabohnen die
Sojamilch abgetrennt und
mit einem  Gerinnungs-
mitteln (traditionell Nigari
aus Meeresalgen, Magne-
siumchlorid und/oder
Cal ciumsulfat) versetzt.
Die entstandenen Flocken
werden von der Molke
abgetrennt und zu  Blö-
cken gepresst. Pasteurisie-
rung und Vakuumierung
machen den Tofu meh-

Glossar



sich die Kunden mit
veredelten Sorten. Der Bogen
spannt sich von mediterran
gekräuterten oder landesty-
pisch gewürzten Sorten bis zu
Tofu mit frischen Champi-
gnons und mit Hijiki-Algen.
Zur großen Auswahl von Life

Food gehören Tofu mit grü-
nen Oliven und mediterranen
Kräutern oder Räuchertofu mit
Mandel-Sesam-Würzung.
Schon optische Hingucker
sind der fruchtige Rosso mit
Gemüse, Paprika und Pepe-
roni, der grüne Basilikum-
Tofu oder der gelbe Mango-
Curry-Tofu. Und zur Biofach
kündigt das Freiburger Unter-
nehmen mit einem gluten-
freien Black Forest Räucher-
tofu mit Tamari, Kümmel,
Zwiebeln und Kräutern bereits

die nächste Variante
an. 
Ähnliche attraktive Ge-
schmacksrichtungen können
Händler bei der Tofumanu-
faktur Nagel, Organic Veggie
Food (Soto / Lotus) oder Lord

of Tofu beziehen. Wiederum
mit firmenspezifischen Merk-
malen, die den Markenwert
unterstützen. So stammen bei
Life Food dank eigener Züch-
tungsinitiativen und Vertrags-
anbaus bereits 70 Prozent der
Sojabohnen für die rund 30
Produkte aus Deutschland,
Österreich und Frankreich –
wobei immerhin pro Monat
zwei Millionen Packungen
entstehen. 
Auch Lord of Tofu verarbeitet
deutsche Bohnen, in diesem

Fall sogar mit Bioland-Siegel.
Außerdem hebt sich der Be-
trieb durch den Zusatz von
Kombucha ab, während Nagel

die  traditionelle Herstellungs-
weise mit Nigari-Salz betont. 
Auch mit Seitan – aus ge-
kochtem Weizeneiweiß – und
die aktuell sehr gefragten Lu-
pinenprodukte  gibt es teil-
weise kaum gewürzte und
damit flexible Basisprodukte.
Dagegen gehört Tempeh auf
dem deutschen Markt noch
zu den Neulingen. Die mit
einer Pilzkultur fermentierten
Rollen, wie sie De Hobbit aus
Belgien führt, sind ähnlich fest
wie Salami und warm oder
kalt zu genießen. Darin dürfte
durchaus Potenzial stecken.
Soja-Trockenprodukte in
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rere Wochen haltbar. Natur-
belassen neutral schmeckend
kann er durch Marinieren
oder Gewürze diverse Ge-
schmacksrichtungen anneh-
men (nimmt mehr Ge-
schmack auf, wenn vor dem
Verarbeiten mit einem Kü-
chentuch trockengetupft). 
Er eignet sich für alle übli-
chen Zubereitungsarten,
wobei die Konsistenz der von
Feta ähnelt. Sojabohnen als
Ausgangsmaterial enthalten
rund 30 Prozent hochwerti-
ges Eiweiß, Tofu knapp die
Hälfte; er ist frei von Laktose,
Cholesterin und Gluten. 
Tempeh: Nach indonesischer
Tradition werden gekochte

Sojabohnen oder Süßlupinen
mit Schimmelpilzen beimpft
und fermentiert (für Lupeh
analog Lupinensamen). Da-
durch bildet sich eine Masse,
die gern in Würzsoße oder
Salzwasser mariniert und in
Öl gebacken oder frittiert
wird. 
Im Handel erhältlicher Tem-
peh hat einen festen, trocke-
nen  Biss (wie weiche Sa-
lami), schmeckt mild nussig
oder pilzig und lässt sich gut
würzen. Er gilt als ernäh-
rungsphysiologisch wertvoll,
da der Pilz die Proteine auf-
schließt. Der Gehalt an Ei-
weiß liegt bei zirka 20 Pro-
zent und an Ballaststoffen bei

sechs bis sieben Prozent
sowie je nach Sorte an Fett
bei fünf bis zwölf Prozent. 
Lupinen-„Fleisch“: Süßlupi-
nen enthalten als Hülsen-
frucht rund 40 Prozent wert-
volles Eiweiß, nur fünf Pro-
zent Kohlenhydrate und fünf
bis neun Prozent Öl. Sie sind
frei von Cholesterin, Gluten
und Lactose, zählen aber wie
Soja zu den potenziellen All-
ergenen. Zur Herstellung der
Fleischalternativen werden
die Samen eingeweicht, ge-
mahlen und mit Wasser, So-
jasoße sowie Gewürzen ver-
setzt. Die Konsistenz ist ähn-
lich fest wie Seitan, das
Aroma meist etwas milder

und feuchter. Vor allem ge-
braten lässt sich kaum ein
Unterschied zu echtem
Fleisch feststellen. Die Pro-
dukte lassen sich flexibel zu-
bereiten und gut einfrieren. 
Seitan: Hinter Seitan steht
eine uralte chinesischen Tra-
dition. Dabei wird das Kle-
bereiweiß (Gluten) aus Wei-
zen oder anderem Getreide
ausgewaschen und durch Er-
hitzen in einer Marinade zu
Produkten verarbeitet. Der
bissfeste und mehr oder we-
niger würzige Seitan kann di-
rekt für alle möglichen
Fleischgerichte weiterver-
wendet und auch eingefroren
werden.

Tofu, Seitan, Tempeh | Sortimente
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Form von Schnetzeln, Wür-
feln oder Granulat, die der
Verbraucher durch Wässern
regenerieren muss, runden
die Auswahl an Basisproduk-
ten ab. 

Frisch aufgegabelt:
moderne 
Convenience für
die leichte Küche

Mit vegetarisch/veganer Fri-
sche-Convenience wolle man
so vielen Menschen wie mög-
lich eine Alternative bieten,
auch Fleischesser abholen
und Allesesser interessieren.
Entsprechend dieser Zielset-
zung reicht die Auswahl von
Tofutown von klassischen
Bratlingen mit Getreideantei-
len über Burger-Scheiben und

Würstchen bis hin zu
Schnitzeln und Fertiggerich-
ten wie Cevapcici oder Brat-
streifen mit Gemüse und
Snacks. Ähnliches spiegelt
sich in den Sortimentslisten
der anderen Bio-Anbieter. 
Würstchen gab es schon
bevor der Begriff Conveni-
ence aufkam, doch lassen sie
sich zweifellos dazu rechnen.
Anfangs hatten es die vegeta-
rischen Varianten allerdings
recht schwer am Markt. Zu
deutlich war der Unterschied
im Duft und Biss, vielleicht
auch zu ungewohnt die kurze
Garzeit? Die Skepsis hat sich
mittlerweile gelegt.
Die Hersteller haben die Re-
zepturen optimiert, etwa
indem sie die Hauptzutat Tofu

mit Weizeneiweiß, teilweise
auch Lupinenmehl kombinie-
ren, mit einem natürlichen
Bindemittel die Textur stabili-
sieren und sortentypische Ge-
würze wie Majoran oder
Curry zugeben. So dürften
auch diesen Winter vermehrt
vegetarische Wiener in Sup-
pen kommen und im Sommer
Soja-Bratwürste auf dem Rost
landen.  
Die vegetarische Auswahl ist
komplett, was man am Bei-
spiel der Würstchen von To-
futown sieht: zart geräucherte
Wiener, die man auch braten
kann, Cocktail-Würstchen,
Veggiefrisch Bratwürste, die
scharfe Tofu-Queen Curry-
wurst und mehr. Ebenso groß

ist die Spannbreite bei Topas.
Firmengründer Klaus Gaiser
setzt dabei so wie beim übri-
gen Sortiment vorrangig auf
Seitan. Abgesehen von den
originellen, bayerisch inspi-
rierten Weißwürsten Wheaty
Weiße, eignen sich Weenies,
Thüringer, Grillschnecken
und Co. auch zum Grillen
und Einfrieren. 
Gehacktes ist ebenfalls weit
verbreitet und steht in diver-
sen vegetarischen Varianten
zur Verfügung. So zählen bei
Heirler-Cenovis die Frikadel-
len und die kleinen Hackbäll-
chen schon lange mit zu den
am besten verkauften Produk-
ten. Bei Berief laufen die
Hackvarianten ebenfalls er-
freulich gut. Hier findet man
Gehacktes aus geräuchertem

Foto: de Hobbit nv (Seitan, Tempeh, Tofu (v. li. n. re.)
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und leicht gewürztem Tofu,
Mini-Bällchen und als Renner
unter den Teilfertiggerichten
eine Bolognese mit Soja-
schnetzeln und Gemüse. 
Eine interessante Variante bie-
tet das junge Unternehmen
Veggy Friends an und ergänzt
ihre Mini Tofu-Frikadellen mit
veganen Fischfrikadellen, die
ihren marinen Charakter dem
Zusatz von Meeresalgen ver-
danken.   
Bratstücke eignen sich durch
die festere Konsistenz perfekt
für die Pfanne und dank des
hohen Eiweißanteils als gut
sättigende Beilage für voll-
wertige Gerichte. Ob Filets,
Schnitzel, Gyros oder Döner,
basieren die meisten wie-
derum auf Weizeneiweiß
oder Sojamehl, etwa die pa-
nierten Schnitzelvarianten
von Heirler wie Cordon-Bleu
und wie Hähnchen-Schnitzel
oder von Berief das Sojage-
schnetzelte und das Soja-
schnitzel mit Tofu. 
Pur Vegan spricht mit der se-
paraten Lupinen-Range, die
die Tofu- und Seitan-Auswahl
verstärkt, diejenigen an, die
weder Fleisch noch Soja- oder
Weizenprodukte auf dem Tel-
ler wollen oder einfach nach
aromatischer Abwechslung
suchen. Für die sorgen die be-
liebten Formate Filets, Ge-
schnetzeltes und Gyros. 
Viele Unternehmen verfolgen
dabei deutlich eine moderne,
international inspirierte Rich-

tung. Im Portfolio von Tofu-
town findet man neben
Schnitzeln, Hacksteaks, Gu-
lasch, Frikassee und Bratstrei-
fen auch Cevapcici-Röllchen
und eine fertige Kebabpaella.
Noch deutlicher vielleicht bei
Like Meat. Obwohl noch
nicht lange auf dem Markt,
stehen hier Döner Chunks
und marinierte Piri-Piri
Chunks nach den Verkaufs-
zahlen an erster Stelle. Ähn-
lich bei Topas, bei denen
Kunden sowohl vegane Bra-
ten als auch Seitan-Gyros,
herzhaft gewürzte Döner-
Blättchen, Kebab und Curry
finden. Stichwort Kebab:
Sogar TK-Varianten sind er-
hältlich und zwar in Form ve-
ganer Kebab-Taschen von bio
inside.
Ein Teil der beispielhaft ge-
nannten Produkte eignet sich
auch als Fingerfood. Darunter
fallen panierte krokettenartige
Tofusticks, leicht frittierte
Frühlingsrollen und ähnliches,
wie sie Nagel und Soto anbie-
ten.
Trotz der großen Auswahl we-
cken immer wieder Exoten
die Aufmerksamkeit. Da bietet
etwa Lord of Tofu innovative
Meeresfrüchte wie Vegarne-
len und vegane Schillerlocken
an und die Marktlücke Räu-
cherspeck ist jetzt unter ande-
rem von Veggy Friends mit
einem würzigen Pendant ge-
schlossen worden. 

Betttina Pabel

Foto: de Hobbit nv: Tempeh

Benin
BJ-BIO-128

Burkina Faso
BF-BIO-128

Ghana
GH-BIO-128

Ivory Coast
CI-BIO-128

Mali
ML-BIO-128

Togo
TG-BIO-128

Senegal
SN-BIO-128
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Aller Diät-Ideale zum
Trotz: Die Menschen lieben
Süßes, und das nicht zuletzt
als Abschluss des Mittag- oder Abendessens. 
Fertigprodukte stellen dabei eine willkommene Alternative zur mehr
oder weniger aufwändigen eigenen Herstellung dar. Egal ob löffel-

fertig oder als Pulver zum Anrühren, zeigt sich der Wunsch der Verbraucher nach
möglichst natürlichen Produkten und lenkt

das Interesse auf Bio-Desserts. Die zahlenmäßig eher
kleine Auswahl ist breit gefächert und umfasst traditio-
nelle und innovative Arten. Mit dabei sind viele ge-
schmackvolle Alternativen ohne Gluten oder Laktose. 

Foto: Sobo Naturkost 

Bio-Desserts
Vom süßen Puddingklassiker aus der Kindheit bis zu italienischen Spezialitäten



Selbst wenn man Speiseeis
und fermentierte Milchpro-
dukte wie Jogurt oder Quark-
speisen nicht einbezieht, lässt
sich ein vielgestaltiges Bio-
Dessertsortiment zusammen-
stellen. Eines, das sowohl Kin-
der als auch Erwachsene an-
spricht, und das bei Milchfans
ebenso wie bei Veganern oder
Nahrungsmittelallergikern an-
kommt. Es sind raffinierte Pro-
dukte darunter, die sich auch
Gästen anbieten lassen. 
Zur Auswahl stehen:
Fertigdesserts / kühlpflichtige
Frischeprodukte
 Pudding & Grießpudding 
 Milchreis
 Fruchtgrütze
 Mousse /Schaumdessert
 Cremespeisen / Desserts

mit und ohne Kuhmilch 
 Italienische Spezialitäten:

Tiramisu, Panna Cotta,
Tartufo 

Fertigdesserts / tiefgefrorene
Frischeprodukte
 Tiramisu
 Tartufo
Fertigdesserts / haltbar
 Cremespeisen ohne 

Kuhmilch 
 Fruchtpürees im Glas 

oder Becher (pur oder 
verfeinert)

Halbfertigdesserts / Trocken-
produkte  
 Pulver für Pudding 
 Pulver für Milchreis
 Pulver für Mousse und

ähnliches  
 Pulver für Götterspeise
Die Produktion frischer Fertig-
desserts stellt eine technologi-

sche Herausforderung dar, die
die Bio-Anbieter hervorragend
meistern. Davon zeugen unter
anderem Puddinge ohne eine
unappetitliche Haut, Desserts
mit sauber getrennten Schich-
ten und vor allem der natürli-
che Geschmack. Letzterer be-
ruht auf Kakao, Vanille oder
anderen Gewürzen sowie ge-
gebenenfalls natürlichen Bio-
Aromen. Für die gewünschte
Süße sorgen Rohrzucker und
Dicksäfte. 
Die größte technologische
Hürde stellt die bei den meis-
ten Desserts gewünschte Cre-
migkeit dar. Hier arbeiten Bio-
Hersteller teils mit bewährten
einzelnen pflanzlichen Binde-
oder Verdickungsmitteln, teils
auch mit einer Kombination.
Dazu gehören Pektin, Guar-
kern- und andere Samenmehle
oder Carrageen aus Algen. Je
nach Verfügbarkeit und Quali-
tät müssen sie dabei momen-
tan manchmal auch zu kon-
ventionellen Produkten grei-
fen.  

Süße Klassiker
Die Dessertklassiker schlecht-
hin sind Schoko- und Vanille-
pudding. Söbbeke und An-
dechser behaupten hier schon
seit mehreren Jahren die Stel-
lung, wobei Söbbeke Milch
und Andechser Sahne ver-
wendet. Beide Hersteller ge-
hören zu denen, bei denen
der Verzicht auf zugesetzte
Aromen zur Unternehmens-
philosophie gehört. Auch bei
den Verdickungsmitteln ist

Nr. 86 bioPress 57

Dessert | Sortiment

 
 

 
 

 

für d
   Hu

 
   nfür d d�f  
   H

 d�
app        H   UUU   HNEEU

N

   Hun

 
 

 
 

 

 
er!!

nen ��  ��n  py End   

   ng

 
 

 
 

 

      Hun

 
 

 
 

 

   g   g

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

eiemig-lEine sättigende und cr
ein-iototagender Pragender Prorrorrer ein herv in herv

eduziert prettreichzeitig fd glund wir
g Becher enthält bis zu 7,5% Pr im 135 BIO JO-PRO

ogene Er  weine ausge
arme Jogurt-Pettund f

t der ne    isBIO JO-PRO

 
 

 
 

 

  b e Zwischenmahlzeit, ob  lzeit, ob cht
ant für den Körper.    rer-Lief

t ch isoduziert. Dadurodu i   prert pr
ein ot     ,5% Pr  nthält bis zu 7,5% Pr

 rnährung! 
einsnack für ot Pr

  eue, sättigende 

 
 

 
 

 

ogene und figurbe

er Jo  
BIO JO

er

wus

weine ausge
 länger wirksam ge  BIO JO-PRO

t sättigend und macht eil iseinanteinotot e PrDer hohe Pr
 für FigurbeBIO JO-PRO

er Jogu     ormaleine wie ein normal
ert de     

otPr
ert d      liefBIO JO-PROeine  e. otPr
d  K  der benötigt ötigt Sport dem Nach 

ag od      

 für SportlBIO JO-PRO

tück, zum Mittrühszum F
g g   

 
 

 
 

 

e Ernährung.

 em Kö    

 er nach dem Sport.  

e

 ung.tswus
ekt für  für erf. P   egen Hunger

 gend und macht 

e 

tss

 urt. 
     viel  Körper doppelt so viel

de  elaufbau Muskden für rper Körpe  

    Sport.  
 ,  

 
 

 
 

 

ei-bier.molkwww

 
 

 
 

 

edermann.ch

>



Zurückhaltung angesagt und
unterstützt einzig etwas Bio-Jo-
hannisbrotkernmehl die löffel-
weiche Konsistenz.
Über Söbbeke lässt sich das
Kühlregal außerdem mit wei-
teren Nachtischklassikern be-
stücken, und zwar Grießpud-

ding, Milchreis und Rote
Grütze mit separat angebote-
ner Vanillesauce. Bei den bei-
den Milchprodukten können
die Kunden gleich zwischen
vier Geschmacksrichtungen
wählen und neben den Ein-
zelportionen auch große Be-

cher ordern. Zugleich hat Söb-
beke den Trend zu besonde-
ren Genussprodukten im
Blick. Im letzten Jahr kam
daher unter anderem ein fei-
nes Schichtdessert aus Milch-
und Haselnusscreme auf den
Markt – mit äußerst erfreuli-
chem Erfolg, wie es seitens der
Bio-Molkerei heißt.

Creme-Desserts 
mit Mehrwert
Deutlich größer gestaltet sich
die Bio-Auswahl an Creme-
Desserts ohne Kuhmilch,
wobei diese oft komplett
vegan oder / und glutenfrei
sind. Hier macht sich die lang-
jährige Erfahrung der Bio-Bran-
che mit pflanzlichen Milchal-
ternativen einmal mehr be-
zahlt. Den Anfang machten
samtig-weiche Soja- und Reis-
desserts. Vermehrt kommen
jetzt auch noch weitere Alter-
nativen auf den Markt. 
Aromatisch verfeinert sind die

Desserts meist mit „braunen“
beziehungsweise „warmen“
Geschmacksträgern. Schoko-
lade und Vanille laufen auch
in diesem Bereich nach wie
vor am besten und werden
gern gleich in größeren und
Multi-Verpackungen gekauft.  
Bei Provamel, Pionier für rein
pflanzliche und haltbare Des-
serts, umfasst die Auswahl an
Sojadesserts beispielsweise
neben Schoko und Vanille
auch  Karamell und Cappuc-
cino. Seit April ergänzt ein
Schoko-Sojadessert mit Kokos
die Range. Dafür, dass das
Marktinteresse an der exoti-
schen Nuss im Mopro-Regal
angekommen ist, spricht Pro-
vamels Verkaufsstatistik: Lagen
die Schoko-Sojadesserts wei-
terhin auf Platz eins und Va-
nille auf Platz zwei, folgt
schon seit Mai die Kokos-Vari-
ante. Natumi greift den Kokos-
Trend gleich in drei Ge-
schmacksrichtungen auf. 
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Anbieter Desserts Homepage

Andechser Molkerei Scheitz www.andechser-natur.de

Bauck www.bauckhof.de

Berief Feinkost / Sojafit www.sojafit.de
www.berief-feinkost.de

Biovegan www.biovegan.de

Byodo www.byodo.de

Danival www.danival.fr

JooTi www.jooti.de

Molkerei Biedermann www.molkerei-biedermann.ch

Provamel www.provamel.de

Gildo Rachelli www.rachelli.it
www.felderzeugnisse.de

Söbbeke www.soebbeke.de

Sobo Naturkost www.sobo-naturkost.de

Triballat Noyal / Sojade www.sojadebio.de
www.sojade.fr; www.jfriese.de

Weißenhorner Milch Manufaktur
(Jermi Käsewerk)

www.weißenhorner.de

ohne Gewähr auf Vollständigkeit

Mein Wohlfühlbrot

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

Anuga taste 15 Auszeichnung
für Bio Amaranth + Quinoa-Brot.
Eine Jury aus Fachjournalisten kürte
die Top-Neuheiten aus mehr als 2000 beworbenen
Ideen von über 830 Unter nehmen der Anuga 2015.

Unsere neuen Produkte erhalten Sie ab Januar 2016.

Halle 7 . Stand 125

       



Triballat baut ihre Marke So-
jade mit innovativen Sorten
aus. Neu sind zwei originelle
Hanf-Desserts als Frischepro-
dukte in den Sorten Schoko-
lade und Himbeer-Erdbeer.
Überhaupt setzen die Franzo-
sen aktuell auf Frucht und zei-
gen, dass auch diese Kombi-
nation gut funktioniert: Wird
die bisher braun dominierte
Sojalinie durch die Sorten
Rote Früchte und Mango-
Kokos ergänzt, so sorgen bei
den milden Reisdesserts Erd-
beer-Cassis und Mango-Mara-
cuja für fruchtige Abwechs-
lung. 
Andere Unternehmen kon-
zentrieren sich bei den milch-
freien Desserts auf die ver-

kaufsstärksten Sorten. So ver-
sorgt Berief Feinkost den Le-
bensmitteleinzelhandel mit
nicht kühlpflichtigen Sojades-
serts in den Sorten Vanille und
Schokolade. Probios und The
Bridge aus Italien setzen auf
Reisdesserts, mal in den Sorten
Vanille und Karamell und mal
nur Vanille. 

Internationales
Flair - das Auge 
genießt mit

Bei den italienisch inspirierten
Bio-Desserts wiederholt sich
das Phänomen, dass sich die
Auswahl auf wenige Hersteller
beschränkt.
Dafür überzeugt

das Trio aus Tiramisu, Panna
Cotta und Tartufo durch  opti-
sche und geschmackliche
Qualität.  Die Produkte wer-
den daher auch nur frisch oder
– von Gildo Rachelli – alter-
nativ gefrostet angeboten. 
Je nach Firma liegen den Spe-
zialitäten unterschiedliche Re-
zepturen zu Grunde. So han-
delt es sich bei Tiramisu um
ein „Schichtdessert mit Es-
presso getränkten Löffelbis-
kuits und Mascarpone-Sahne-
creme“. Während die Wei-
ßenhorner Milch-Manufaktur
noch Amaretto und Eierlikör
zufügt, setzt Rachelli
auf die alkohol-

freie Variante. Abgesehen
davon gibt es die gefrorene
Variante hier sowohl im klei-
nen Becher als auch in der
400-Gramm-Familienschale. 
Eine weitere beliebte italieni-
sche Nachspeise ist Panna
Cotta – und ebenfalls nur sel-
ten als Fertigprodukt im Han-
del. Im Bio-Bereich finden sich
aber doch zumindest zwei An-
bieter. Zum einen die  Molke-
rei Biedermann aus der
Schweiz, mit der rahmigen
Panna Cotta mit einer separa-
ten rotsaftigen Himbeerfrucht-
sauce. 
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JooTi bietet dagegen eine
leichtere, vegane Alternative
an und zwar Panna Cotta auf
Basis von Reisdrink und – wie-
der einmal – Kokosmilch.
Unter der pfiffigen Bezeich-
nung Panna Coco stehen hier

die Sorten Natur, Café, Mango
und Himbeere in der Aus-
wahlliste. 
Fertiges Tartufo findet man ak-
tuell nur bei Rachelli. Die klas-
sische Rezeptur mit einem
Kern aus Schokoladeneis, der

mit Nougateis und Haselnuss-
krokant ummantelt ist, lässt
sich natürlich nur beim gefro-
renen Tartufo umsetzen (zu
beziehen über Demeter-Feld-
erzeugnisse).  Die gekühlte
Variante lässt sich dagegen
problemlos den Edeldesserts
zuordnen. 
Aus Frankreich haben mit
Mousse au Chocolat und Ca-
ramell-Desserts weitere Edel-
varianten den Weg nach
Deutschland gefunden. Schau-
mig aufgeschlagen und im De-
kobecher abgefüllt, bietet die
Weißenhorner Milch-Manu-
faktur die Mousse-Sorten Edel-
bitter und Espresso an. Reine
Caramelldesserts sind bisher
ebenfalls ein Nischenprodukt.
Interessant sind hier die soge-
nannten Caramellköpfli der
Molkerei Biedermann, die
man durch die Verpackung in
einem speziellen Ventilbecher
formschön auf einem Teller
anrichten kann. 

Exotisch im Sinne von ausge-
fallen sind schließlich noch
die mildsüßen und gluten-
freien Tofu-Desserttörtchen
von Lord of Tofu mit Frucht-
püree-Topping. Genießen
kann man diese nicht nur kalt,
sondern nach ein paar Minu-
ten im Wasserbad sogar warm. 

Reichlich Auswahl
im Trockenregal
Dessertpulver und andere Tro-
ckenprodukte haben im Bio-
Handel eine lange Tradition
und sind auch in gut sortierten
konventionellen Märkten häu-
fig vertreten. Unterscheiden
lassen sich reine Fruchtzube-
reitungen, die wie die veganen
Cremedesserts löffelfertig sind,
und Pulver als Halbfertigpro-
dukte.
Bio-Fruchtzubereitungen gibt
es als pures Mus, Mark oder
aromatisch verfeinert. Meist
basieren sie auf Äpfeln. Je
nach Eigensüße und Ziel-

Sortimente | Desserts

Die Verpackungen der Bio-
Desserts tragen neben dem
Bio-Siegel oft weitere, ver-
trauensfördernde Label.
Dazu gehört vor allem das
verbreitete vegan-Label, teil-
weise auch die durchgestri-
chene Ähre für Glutenfrei-
heit (u.a. bei Bauck oder
Biovegan). 
Andere Hersteller können
mit Bioland- oder demeter-
Qualität werben (etwa Söb-
beke und Weißenhorner
oder Bauck). Auch das Fair-
Trade-Siegel ist zu finden,

das etwa bei Rachelli die
Unterstützung von fair ge-
handeltem Kakao, Kaffee
und Rohrzucker bestätigt.
Dazu kommen mehr oder
wenige private Regionalzei-
chen. Beispielsweise kenn-
zeichnet Triballat die Ver-
wendung von Sojabohnen
und Hanfnüssen aus Frank-
reich. Und bei Baucks Ap-
felmus-Desserts belegt jetzt
ein Logo die Herkunft der
Äpfel aus dem Biosphären-
reservat Schaalsee in Meck-
lenburg-Vorpommern.

Zusätzliche Labels



gruppe sind sie teilweise noch
gesüßt, wobei überwiegend
Bio-Apfeldicksaft verwendet
wird. Fein püriert und pasteu-
risiert, zeichnen sie sich gene-
rell durch eine erfreulich lange
Haltbarkeit aus. 
So sind über den deutschen
Bio-Großhandel unter ande-
rem von Danival aus Frank-
reich schon vier Gourmet-
Muse zu beziehen: Apfelmus
mit Orangenhonig, Karamell-
sirup, Fairtrade Kakao oder
Maronenaufstrich, jeweils an-
geboten im 2er-Becher. Bauck
setzt dagegen auf große Glä-
ser, nicht zuletzt weil viele
Kunden mit den Produkten
auch Pfannkuchen, Waffeln
oder Milchspeisen versüßen. 
Bauck ergänzt das klassische
Apfelmus dabei durch ver-
schiedene Kombinationen mit
anderen Fruchtsorten. Ganz
aktuell hinzugekommen sind
die Sorten Apfel-Rhabarber
und Apfel-Birne aus garantiert
regionalem Anbau. Unter den
beliebtesten Desserts rangie-
ren die Fruchtmuse nicht um-
sonst ganz oben – bisher mit
Apfel-Aprikosenmus, Apfel-
Bananenmark und Apfel-Man-
gomark auf den ersten drei
Plätzen. 
Bei den Pulvern als zweiter
Kategorie muss der Verbrau-
cher frische Zutaten wie Milch
oder Sahne noch selber hin-
zufügen. Für Bio-Produkte
sprechen wiederum die nach-
vollziehbare Zusammenset-
zung und die Freiheit von
Farb- oder Aromastoffen. Sie
sind in der Regel so konzipiert,
dass die Zubereitung sowohl
mit Milch als auch mit pflanz-
lichen Drinks gelingt. Für viele
Verbraucher ist es außerdem
relevant, wenn sie, wie bei
Biovegan und Bauck, garan-
tiert glutenfreie Pulver finden.  
Sortenmäßig ähnelt die Aus-
wahl den frischen Desserts.
Das beginnt bei Pudding und
reicht bis zu Mousse und

Panna Cotta. Dabei gilt auch
hier, dass die klassischen, ver-
trauten Geschmacksrichtun-
gen am besten laufen. Biove-
gan und Sobo Naturkost dürf-
ten in diesem Ressort die
Bio-Marktführer sein. Beide
führen neben den üblichen
Pulvern zum Kochen jetzt
auch Produkte, die sich ein-
fach kalt anrühren lassen.
Stichwort ‚Bio-Convenience‘. 
Erstere bieten Pudding – mitt-
lerweile in fünf Geschmacks-
richtungen – und Rote Grütze
an. 
Neu ist eine Reihe an Dessert
Cremes für die schnelle
Küche, die ohne Kochen mi-
nutenschnell fertig sind. Mit
den Sorten Schoko, Vanille
und Kokos deckt Biovegan
dabei einmal die Vorliebe zu
den Klassikern und einmal
den Kokostrend ab. Bei Sobo
umfasst die Auswahl neben
zwei Sorten Götterspeise meh-
rere Mischungen für vegane
Dessertcremes und luftig-lo-
ckere Mousse-Varianten, die
ebenfalls einfach kalt ange-
rührt werden. 
Um Gäste zu verwöhnen, sei
es im Privathaushalt oder
Großküchen, eignet sich Pan -
na Cotta hervorragend. Als
praktisches Halbfertiggericht
führt sie momentan aber nur
Byodo. Die schlichte Zutaten-
liste des glutenfreien Pulvers
spricht hier für sich: Süßmol-
kenpulver, Gelatine, Mais-
stärke, Bourbonvanille – alles
in Bio-Qualität. 
Eine andere süße Dessert-Vari-
ante stellen warme Nachspei-
sen dar. Nicht nur in den Al-
penländern beliebt sind Kai-
serschmarrn und Pfannku-
chen, wie sie Bauck im Pro-
gramm hat. Auf Basis von
hoch wertigem Bio-Dinkel, un-
gesüßt und in Demeter-Quali-
tät, sind sie auch für die ve-
gane Zubereitung geeignet
und im Nu angerührt.

Bettina  Pabel
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Sweet like
Chocolate
Bio-Schokoladenwaren: Ein Sortiment für Genießer 

Von den rund 1.100,6 Tausend
Tonnen verbrauchten Schoko-
ladenwaren entfällt der weitaus
größte Teil auf Tafeln und Rie-
gel. Die Absatzspitzen liegen
nach wie vor in der Zeit vor
Weihnachten und Ostern.
Doch auch das übrige Jahr über
greifen die Kunden regelmäßig
zu, sei es geplant im Süßwaren-
regal oder als Impulskauf in der
Kassenzone. 
Wie steigende Absatzzahlen im
Bio-Markt zeigen, achten sie
dabei deutlich stärker als früher
auf geschmackliche und opti-
sche Qualität, die verwendeten
Zutaten und eine transparente
Herkunft. Das betrifft den
schadstofffreien, nachhaltigen
Anbau der Rohstoffe und auch

die soziale Historie. Insofern
haben die Berichte über
„schmutzige“ Schokolade ihre
Wirkung hinterlassen. Ein neuer
und dynamischer Absatzmarkt
ist außerdem durch die Nach-
frage nach veganen Schokola-
den entstanden, der durch Roh-
kostwaren ergänzt wird. 
Ähnlich breit wie die Auswahl
gestaltet sich die Preisspanne.
Händler können ihren Kunden
sowohl preiswertere, einfache
Milchschokoladen als auch
Grand Cru Edelschokoladen
oder handgefertigte und frische
Qualitäten anbieten. 
Je nach Rezeptur kann man das
Bio-Schokoladensortiment in
verschiedene Kategorien ein-
teilen:

 Bitterschokoladen  (Zart-
bitter- oder Edelbitter,
über 70 Prozent Kakaoan-
teil)

 Milchschokoladen (inkl.
Produkte mit Sahne, Jo-
ghurt, Käse)

 Helle vegane Schokola-
den (mit Milchalternati-
ven) 

 Gemischte Schokoladen
(mit Nüssen, Saaten,
Gewürzen, Früchten
u.a.) 

 Gefüllte Schokoladen
(mit Marzipan,
Cremes, Nougat u.a.)  

 Kuvertüren 
 Rohkakao-Schokola-

den (Raw-, Rohkost-
schokoladen)

100 Prozent Bio als
Prämisse

Schon diese allgemeine Kate-
gorisierung macht die große
Auswahl an möglichen Zuta-
ten ersichtlich. Der hohe Qua-
litätsanspruch der Hersteller
gilt dabei für die gesamte Re-
zeptur, bis hin zur

Foto: Lanwehr

Statt Billig-Schokolade mit Butterreinfett, Vanillin und Co. sind Produkte aus hochwertigem Kakao 
angesagt. Die Auswahl an Bio-Produkten reicht hier von Edelbitter-Varianten über vegane helle Scho-
kolade bis zur Rohkostkugel. Je nach Anlass und Appetit finden Kunden klassische Tafeln, handliche
Riegel, saisonale Hohlfiguren und feine Confiserie-Artikel. Nicht selten zeichnen sich die Produkte 
zugleich durch faire Handelswege aus. 



echten Bio-Vanille, die in vie-
len Schokoladen den Ge-
schmack abrundet. Den
Hauptbestandteil machen je-
doch Kakao und – weniger im
Verbraucherbewusstsein ver-
ankert – Zucker aus. Im Un-
terschied zu konventionellen
Produkten stammt der ver-
wendete Bio-Kakao nicht aus
Westafrika, sondern meist aus
der Dominikanischen Repu-
blik, Ecuador, Bolivien oder
Peru. Dabei verdanken Bio-
Edelbittersorten ihre ein-
drucksvollen aromatischen
Geschmacksnoten der Ver-
wendung von Criollo-Edelka-
kao beziehungsweise solchen
aus begrenzten Anbaugebie-
ten (Grand Cru).
Für die Süße sorgt in der Regel
Bio-Rohrohzucker, den die
Hersteller etwa aus Paraguay
und Brasilien oder von den
Philippinen beziehen. Teil-
weise arbeiten sie mit nicht-
raffiniertem  Vollrohrzucker-
varianten. Die Gepa verwen-
det zum Beispiel sogenannten
Mascobado und Rapunzel Ra-
padura. 
Aparte Abwechslung bietet
außerdem der gefragte, aber
teure Kokosblütenzucker,
dem zugleich ein niedrigerer
glykämischer Index zugesagt
wird. So süßt Ecofinia jetzt
sämtliche Vivani Herkunfts-
schokoladen aus Panama mit
Kokosblütenzucker und erläu-
tert: Die karamellartige Malz-
note harmonisiere sehr gut mit
der mild-fruchtigen Note des
Kakaos. Auch mehrere Roh-

kost-Hersteller wie Lovechock
und Chocqlate verarbeiten in
ihren Schokoladen, Riegeln
und Snacks den Blütennektar.
Ansonsten kommt in dieser
Warengruppe eher milder
Agavensirup zum Einsatz –
oder aber, wie bei Govinda
Natur und Lifefood, die Na-
tursüße von Datteln und an-
deren Trockenfrüchten. 
Milchpulver stellt gegebenen-
falls die dritte Hauptzutat dar
und hier manchmal aus Milch
mit Mehrwert: Die Gepa be-
zieht beispielsweise Natur-
land bio-fair gehandelte Ware
von Berchtesgadener Land.
Dagegen findet sich in den
Schokoladen von Zotter Berg-
bauernmilch, Sahne und Käse
von der Tiroler Bergbauerner-
zeugergemeinschaft Bio vom
Berg wieder, und bei BioArt
heimische Heumilch. Zu den
eher seltenen Varianten ge-
hört laktosefreie Milch, wie
sie etwa Rosengarten in ent-
sprechenden Spezialschoko-
laden einsetzt. Eine absolute
Nische besetzt der Wegwarte-
hof mit Demeter Stutenmilch-
Schokoladen.  

Genuss in prakti-
schen Stückchen
1847 wurde in England aus
Kakaopulver, Zucker und ge-
schmolzener Kakaobutter die
erste Tafelschokolade gegos-
sen. Angefangen mit dem Zu-
satz von Milchpulver bis zum
Einsatz von Lezithin als Emul-
gator und Glanzgeber oder
Palm- und Butterreinfett als
preiswerter Ersatz für Kakao-
butter wurde und wird das

Verfahren ständig
weiterentwickelt. Ty-
pisch für Bio-Schoko-
laden ist in diesem
Zusammenhang,
dass die Hersteller
schon früh auf die
Skepsis der Verbrau-
cher gegenüber Soja-
lezithin reagiert

haben. Wenn überhaupt, ver-
wenden sie garantiert GVO-
freie Qualitäten oder Sonnen-
blumenlezithin. Die meisten
verzichten jedoch ganz. Statt-
dessen wird die  Schokola-
denmasse besonders lange
conchiert, zum Teil auch der

Anteil an wertvoller Kakao-
butter erhöht. 
Klassische Tafelwaren in be-
eindruckender Vielfalt bieten
vor allem Ecofinia, die Gepa,
Rapunzel, Naturata und Lieb-
hart’s Gesundkost. Neben
dem 100-Gramm-Stan-
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NATURKORN MÜHLE WERZ
STÄFFELESWIESEN 28 . 89522 HEIDENHEIM

TEL 07321- 51018 . FA X 07321-54147 . W W W.VOLLWERTCENTER.DE

D A S  V O L L W E R T C E N T E R  W E R Z  I N  I H R E M  N A T U R K O S T - F A C H G E S C H Ä F T

Schon für die Azteken, Inkas & Mayas waren Chia-Samen
Grundnahrungs- & Heilmittel in einem. Wir bieten die
nährstoffgeladenen Samen als CHIA-SAMEN GANZ, als
FLOCKEN & in den leckeren Vollwertgebäcken CHIA-
MONDI, CHIA-SCHNITTE & CHIA-TALER an!

GLUTEN- &
LAKTOSEFREI

VEGAN

DIE ENTDECKUNG!
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dardformat gibt es längst di-
verse andere Größen. Das be-
ginnt bei Mini-Täfelchen, wie
man sie bei Fair Trade als wer-
bewirksame Süßigkeit oder
bei Raritäten wie Shimodozo-
nos Matcha-Schokolade fin-
det. 
Genauso kann man vereinzelt
Riesentafeln oder solche im
Doppelpack bekommen. Die
quadratischen Tafeln von  Rit-
ter Sport und BioArt fallen in
ihrer Form ebenfalls aus der
Reihe und haben sich zu
einem prägnanten Markenzei-
chen entwickelt. Selbst runde
Tafeln fehlen nicht. Lanwehr
und Zotter lassen sich hier als
Anbieter nennen, wobei für

letztere die handgeschöpften
Schokoladenblöcke allerdings
typischer sind. 
Die Frage, welche Sorten be-
sonders gut laufen, lässt sich
nicht eindeutig beantworten
und hängt unter anderem vom
Verkaufsort ab. So sind im
normalen Handel vor allem
die Klassiker Vollmilch-, Zart-
bitter- und Haselnussschoko-
lade immer gefragt, gefolgt
von Nougat und Traube-Nuss.
Im Spezialitätenhandel und
großen Supermärkten liegen
Bitterschokoladen mit einem
hohen Gehalt an Kakaopulver
besonders im Trend. Ver-
mehrt können Kunden diese
jedoch auch in anderen Ge-

schäften bekommen, wobei
sich Bio-Schokoladen beson-
ders gut entwickeln. Zur Aus-
wahl stehen verschiedene
Abstufungen von 70 bis 99
Prozent Kakao – auf Basis von
hocharomatischen Edelkakao-
sorten. 
Bei Vivani laufen sämtliche
hochprozentige Bitterschoko-
laden wunderbar, sagt zum
Beispiel Alexander Kuhl-
mann, Marketingexperte bei
Ecofinia. Interessant ist das
schon insofern, dass sich die
dunklen Sorten auf zwei Qua-
litätskategorien verteilen.
Während die preiswertere
klassische Range Rohrzucker
enthält, verwendet Ecofinia
für die Gourmet- bzw. Her-
kunfts-Flachtafeln wie er-
wähnt Kokosblütenzucker.
Ebenso wenig wie die Zu-
ckerart wirkt sich eine Aroma-
tisierung mit Orangenöl oder
Gewürzen aus. Das zeigt sich
unter anderem bei der Gepa.
Topseller seien weiterhin die
drei Noir Varianten Edelbitter
85 Prozent,  Zarte Bitter 70
Prozent und Zarte Bitter
Orange. 
Tatsächlich haben viele Men-
schen ihre Lieblingsschoko-
sorten und wissen eine gleich-
bleibend hohe Qualität zu
schätzen. Trotzdem lädt die
für Bio-Schokoladen typische
Vielfalt an neuen überra-
schenden Geschmacksrich-
tungen immer wieder zu Im-
pulskäufen am POS ein. Für
Abwechslung sorgen nussige
Zutaten von Macadamia über
Kokos bis zu Studentenfutter
aus Nüssen und Trockenobst.
Nicht nur, aber vielleicht

doch etwas mehr, locken im
Winterhalbjahr „weiche“ Va-
rianten wie Nougat, Praliné,
Kaffee oder Marzipan. Erfri-
schend-fruchtige Sorten, etwa
Mango, Maracuja, Jogurt-
Himbeere oder -Erdbeere
sowie Pfefferminz machen
das Schokoladenregal dann
auch in der Zeit ab Ostern zu
einem festen Anlaufpunkt. 
Andere Bio-Sorten präsentie-
ren sich raffiniert mit Ingwer,
Rosa Pfeffer, Kardamom und
ähnlichen  Gewürzen oder
sogar einem Hauch Fleur de
Sel. Wer noch außergewöhn-
liche Spezialitäten sucht, lan-
det vielleicht bei Schokolade
mit Hanf (Hanf & Natur), mit
grün leuchtendem Matcha
(Shimodozono / Keiko) oder
mit Superfruits à la Kakaonibs
(Zotter), wilden Erdnüsse und
Goji-Beeren (Lanwehr).
Fruchtstückchen ebenso wie
Blüten (Lanwehr, Rosengar-
ten) werden gern mit weißer
Schokolade kombiniert, die
für sich allein deutlich süßer
wirkt. 
Viele Aromen werden in
einem fetthaltigen Milieu in-
tensiver wahrgenommen. Si-
cher auch deshalb basieren
Qualitätsschokoladen oft auf
Kuvertüre mit einem höheren
Anteil an wertvoller Kakao-
butter. Diese eignet sich au-
ßerdem hervorragend zur
Herstellung einer Canache

Foto: Govinda

Kakaobäume gedeihen nur
in warm-feuchten Gebieten
nahe des Äquators, am bes-
ten in Mischkultur. Sie tra-
gen ganzjährig gleichzeitig
Blüten und Früchte, die di-
rekt am Stamm und an den
Ästen reifen. Ein Baum kann
bis zu 40 Jahre tragen. Reife
Kakaofrüchte sind meist
gelb oder rot.
Zur Ernte  werden sie mit
Macheten abgeschnitten
und geöffnet. Die Samen
müssen aus dem Frucht-
fleisch herausgelöst und ei-
nige Tage lang unter regel-
mäßigem Umschichten fer-
mentiert werden. Schon
dieser Schritt entscheidet
über die Ausprägung des
Aromas. Weiterverarbeitet
wird meist erst in Europa:

Die Bohnen werden gerös-
tet, gebrochen, von Schalen
und Häutchen befreit und
gemahlen.  Durch  hohen
Druck wird die Kakaobutter
zunächst aus der Kakao-
masse herausgepresst,
kommt dann je nach Sorte
in bestimmtem Mischungs-
verhältnis mit Kakaomasse
und weiteren Zutaten in so-
genannte Conchen. In den
großen Maschinen wird die
Masse über mehrere Stun-
den, teilweise Tage, gerührt
und gewalzt. Schrittweise
entfaltet sich  das Kakaoa-
roma, die zart schmelzende
Konsistenz entsteht. Der
letzte wichtige Schritt ist das
stufenweise Abkühlen, was
Haltbarkeit, Glanz und
Bruch beeinflusst.

Schokologie kurz gefasst



und anderen Füllungen. Zur
Auswahl stehen dunkle (mit
Kakaomasse), weiße oder Ku-
vertüren mit Milch.

Vegan hat die 
Nische verlassen
Immer mehr Schokoladen
sind als vegan gekennzeich-
net. Bei den dunklen Bitter-
schokoladen liegt der rein
pflanzliche Charakter auf der
Hand. Anders bei den hellen

Sorten, bei denen die meisten
Bio-Hersteller das Milchpul-
ver durch Reissirup ersetzen.
Dank geschickter Mischungen
führt dessen natürliche, milde
Süße zu einem harmonischen
Gesamtgeschmack. In den
vielen veganen Sorten mit
Mandeln, Haselnüssen und
anderem ist sogar kaum ein
geschmacklicher Unterschied
zu den bekannten Milchscho-
koladen feststellbar. 
Ecofinia vertreibt die veganen

Sorten unter der eigenen
Marke iChoc. Wie schon die
Bezeichnungen -  Almond
Orange, Choco Cookies,
White Nougat und White Va-
nilla – zeigen, sollen vor
allem jüngere Kunden ange-
sprochen werden. Dazu er-
neut Alexander Kuhlmann:
„Unseren Verkaufszahlen
nach zu urteilen, ist das
Thema vegan größer denn je,
besonders bei der Generation
Y.“ Die zwischen 1977 und
1999 Geborenen sähen Bio
unter einem neuen, tiefer ge-
henden Blickwinkel, wozu
der Gesundheitsnutzen und
eine ethisch oder ökologisch
korrekte Herkunft zähle.  
Die Rückmeldungen aus dem
Handel auf ihre veganen Bio-
Schokoladen seien sehr gut,
sagt auch Produktmanagerin
Hildegard Fuchs. Sie erkennt
jedoch eine Abflachung des
Hypes: „Der Vegan-Trend
hält weiterhin an; aber viel-
leicht kommt er ‚auf den
Boden‘ und entspricht eher
der Realität.“ 
Dazu passt

die Hitliste von Rapunzel als
einem weiteren großen Mar-
kenanbieter mit starkem  Fair-
Engagement. Vegane Schoko-
laden gehören hier längst fest
zum Angebot und verkaufen
sich genauso gut wie die
milchhaltigen Sorten.  
Wie Zotter beweist, ist der
Markt der veganen Möglich-
keiten aber noch nicht ausge-
reizt. Als Milchalternativen
verwendet das Unternehmen
teils Reisdrink oder vielmehr
weiße Reiskuvertüre. Alterna-
tiv kommen Soja- oder Kokos-
milch und neuerdings sogar
Buchweizen und Goldhirse in
die Conche. Zotters Neuhei-
tenliste lässt sich exemplarisch
für einen weiteren Trend he-
ranziehen und zwar die
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Oft sollen auf den Verpa-
ckungen Siegel wie UTZ
oder Rainforest Alliance
eine nachhaltige und sozial-
gerechte Herkunft bestäti-
gen. Die Kriterien sind mehr
oder weniger streng und
genau. Pestizidfreier ökolo-
gischer Anbau ist nur bei
Bio-Ware eindeutig gefor-
dert und konkrete soziale
Projekte stehen primär hin-
ter den etablierten Fair-Sie-
geln FairTrade, gepa +,
Fair for Life, Naturland-fair
und Hand-in-Hand. Erfolg-
reich für Mensch und Natur
entwickeln sich außerdem
einzelne Initiativen: Bei-
spielsweise wird durch den
Verkauf der Plant-for-the-
Planet-Schokoladen und der
Bio-Tafeln von Ritter Sport
die Wiederaufforstung des
Regenwaldes gefördert und
bei den Spitzenschokoladen
mit handgepflücktem Wild-

kakao von Original Beans
für jede Tafel ein Baum ge-
pflanzt.  
UTZ zielt auf eine Verbes-
serung der sozialen, ökono-
mischen und ökologischen
Bedingungen der Produzen-
ten ab. Gefördert wird kon-
ventionelle Landwirtschaft
nach guter landwirtschaftli-
cher Praxis mithilfe der
Agrochemie, die vorher aus
Wissens- und Geldmangel
nicht eingesetzt wurde, was
niedrigere Erträge zur Folge
hatte; Preise bilden sich
über den Markt. 
Rainforest Alliance: Label
der US-amerikanische Na-
turschutzorganisation zum
Schutz des Regenwaldes.
Bildungsprogramme für die
Bauern, aber weder Prä-
mien  noch garantierte Min-
destpreise. Transparente
Lieferketten.

Schokolade mit Sinn
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Hervorhebung von Texturei-
genschaften als sensorisches
Qualitätsmerkmal. Bisher war
dies bei Schokolade vor allem
der zarte Schmelz. Jetzt
kommt der „Crunchy“-Effekt
dazu. Zotter greift dieses mit
zwei dunklen Schokoladen
auf, einmal mit feinen Kakao-
nibs und einmal mit Masco-
bado-Zuckerkrachern.

Raw – Schokolade
einmal anders
Obwohl noch jung, ist die Ka-

tegorie der Rohkost-Schoko-
laden im Bio- und Veggie-
Markt recht verbreitet. Um
Antioxidantien, Vitamine
und andere wertvolle Nähr-
stoffe bestmöglich zu erhal-
ten, sollten die Produkte zu
keinem Zeitpunkt der Her-
stellung höher als 42 Grad
Celsius erhitzt werden. Die
Auswahl hat sich in kurzer
Zeit von ungerösteten Ka-
kaobohnen oder Nibs als
Superfood zum Knabbern
um Riegel, Pralinen und

Schokoladentafeln erweitert.
Bei letzteren führen beson-
dere Fermentationsmethoden,
behutsames Vermahlen und
langsames Conchieren, even-
tuell etwas natives Kokosöl,
zu einer erstaunlichen opti-
schen Ähnlichkeit mit norma-
len Tafeln. 
Der Geschmack mag weniger
anhaltend schokoladig sein,
wirkt dafür aber fruchtig und

intensiv. Beson-
ders bei Sorten,
die mit Aronia
und Acai, Spiru-
lina, Lucuma oder
Maca noch wei-
tere Superfoods
enthalten. Die
hochpreisigen Pro-
dukte sind oft
gleichzeitig vegan
oder glutenfrei und

werden bei-
spielsweise
von Lifefood,
Lovechoc,
Chocqlate,
Ombar oder
Keimling ange-
boten. Passend
zu den über-
wiegend jün-
geren Kunden
sind die Verpa-
ckungen ge-
staltet und rei-
chen von
einem klaren
und freundli-
chen Design

(Govinda) bis zum auffälligen
Inka-Look (Lifefood). 
Govinda mit ihren Schokoku-
geln aus Datteln, Kakao, Va-
nille und anderen natursüßen
Naschereien  führen zu
Fruchtkonfekt und Confiserie.
Paloneo etwa, greift bei ihren
Kakao-Fruchtkugeln für Er-
wachsene und für Kinder zu-
gleich begrifflich die Bewe-
gung der veganen Paleo-Er-

Anbieter Schokolade Homepage

BioArt AG www.bioart-shop.at

Chocolat Schönenberger AG www.schoenenberger-choco.ch

Chocqlate  / 4Qtrade GmbH www.chocqlate.com

EcoFinia GmbH / Vivani www.bioschokolade.de
www.vivani.de
www.ichoc.de

eisenherz cuisine Kochschule www.eisenherz.com

Gepa - The Fair Trade Company www.gepa.de

Govinda Natur GmbH www.govinda-natur.de

Hanf & Natur www.hanf-natur.com

Keimling Naturkost GmbH www.keimling.de

Klett Schokolade GmbH &
Co.KG

www.klett-schoko.de

Lanwehr GmbH / Confiserie–
Manufaktur

www.lanwehr.eu

Liebhart’s Gesundkost GmbH &
Co.KG

www.liebharts-gesundkost.de

lifefood Rohkost AG www.lifefood.de

Lovechoc B.V. www.lovechock.com

Maestrani Schweizer Schokola-
den AG

www.maestrani.ch

Mood Foods Ltd. / Ombar www.ombar.co.uk

Naturata AG www.naturata.de

Original Beans BV www.originalbeans.de

Paloneo www.paloneo.de

Rapunzel Naturkost GmbH www.rapunzel.de

Ritter Alfred GmbH u. Co. KG www.ritter-sport.de

Rosengarten Naturkost / Min-
derleinsmühle GmbH&Co.KG

www.rosengarten-naturkost.de

Shimodozono International
GmbH

www.keiko.de

Styx Schokoladenmanufaktur /
Taste & Beauty Manufaktur
GmbH

www.styx-schokoladenmanufak-
tur.com

Wegwartehof Stutenmilchgestüt
& Kräutermanufaktur

www.wegwartehof.at

Woodshade Organics ApS www.woodshade.dk
www.delikapur.de

Zotter Schokoladen Manufaktur
GmbH

www.zotter.at
www.eco-plus.de

ohne Gewähr auf Vollständigkeit
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nährung auf, bei der Datteln
und andere energiereiche
Früchte die Hauptrolle spie-

len. Datteln bilden auch bei
den Konfektvarianten von
Sekem die Basis, zum Beispiel

in Form von Schoko-Datteln
Edelvollmilch.
Generell punktet das Bio-Con-
fiserie-Angebot einmal mehr
mit Vielfalt und geschmackli-
chen Highlights, sei es bei Sai-
sonware für Ostern und Weih-
nachten (Klett Schokolade)
oder im Ganzjahressortiment.
Nennen lassen sich beispiels-
weise von Lanwehr frische
Trüffel im Becher, Pralinen
und Adventskalender in Bio &
Fairtrade-Qualität und von
Woodshade Organics aus Dä-
nemark Konfekt aus Marzi-
pan, weichem Nougat, Früch-
ten und natürlich Schokolade.
Abschließend für die Bio-
Schoko-Range nur noch er-
wähnt, seien hier die diversen
schokolierten Früchte und
Nüsse. Doch auch diese kön-
nen das Süßwarenregal eines
jeden Kaufmanns bereichern.

Bettina Pabel

 Den besten und nach-
haltigsten Eindruck von
Bio-Schokolade bekom-
men Kunden bei einer
Verkostung. Ge-
schmack und Schmelz
entfalten sich dabei  am
besten, wenn die Scho-
kolade eine Zeit lang
bei Raumtemperatur
temperiert wurde. 

 Die meisten Schokola-
den weisen ein MHD
von 1 bis 1,5 Jahren
auf, gefüllte-  und Sor-
ten mit Frucht meist
maximal 10 Monate.
Schokolade ist tempera-

turempfindlich und
sollte an einem kühlen
und trockenen Ort auf-
bewahrt werden. Ideal
sind 16 bis 18°C. Für
die Lagerung im Han-
del gilt, dass die Ware
weder direkter Sonnen-
einstrahlung noch star-
ken Temperaturschwan-
kungen ausgesetzt sein
sollte.  

 Schokolade wird zwei-
fach verpackt, einmal in
Folie(bei Bio meist
abbau- oder recyclebar)
und einmal im Schutz-
karton oder Papier.

3 Tipps
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Bio-Säfte und
Smoothies
Vom Regio-Apfelsaft bis zum Veggie-to-Go-Trunk

Das gern genutzte Bild von der ‚Ge-
sundheit aus der Flasche‘ trifft beson-
ders gut auf Bio-Säfte zu und zählt
damit zu den wichtigsten Kaufgründen.
Gleichauf stehen die beeindruckende
Sortenvielfalt und ein überzeugender,
ausdrucksstarker Geschmack.  



Im vergangenen November
startete der Verband der deut-
schen Fruchtsaft-Industrie die
Absatzförderkampagne ‚Na-
türlich mit Saft!’. Das Ziel:
Fruchtsaft als zeitgemäßes,
funktionales und insbeson-
dere als natürliches Produkt
wieder stärker ins Bewusst-
sein der Verbraucher rücken.
Aber auch der kulturelle Wert
soll zur Sprache kommen.
Schließlich gibt es in keinem
anderen Land so viele Frucht-
saft-Hersteller wie bei uns,
wobei manche Betriebe die
Entwicklung dieses Lebens-
mittelbereichs immer noch
prägen. 
Frucht- und Gemüsesäfte in
Bio-Qualität kommen dem
Wunsch der Verbraucher
nach einer gesunden und zu-
gleich ‚bequemen‘ Ernährung
bestens entgegen. Vitamine,
Mineralstoffe und sekundäre
Pflanzenstoffe wie Antho-
cyane oder Carotinoide las-
sen sich unabhängig von der
Jahreszeit in ihrem natürli-
chen Verbund genießen.
Überhaupt kommt dem Ge-
schmack und damit dem Ge-
nussaspekt eine entschei-
dende Rolle zu. In Keltern
und Pressen kommen nur ge-
sunde reife Rohwaren, die
ohne gefährliche Pestizide
beim Anbau oder chemische
Nachbehandlungsmittel ihr

volles natürliches Aroma aus-
bilden konnten. 
Bei den über 32 Litern Saft,
die in Deutschland pro Kopf
und Jahr getrunken werden,
handelt es sich am häufigsten
um Apfel- und Orangensaft.
Diese sind jedoch nur ein
kleiner Teil einer beeindru-
ckenden Auswahl, wie sie
sich vor allem im Bio-Bereich
widerspiegelt.
Das Gros bilden: 
 Bio-Fruchtsäfte, Gemüse-
Säfte und Frucht-Gemüse-Mi-
schungen. 
Dazu kommen: 
 Muttersäfte aus sauren
Früchten bzw. Superfruits
 Heißgetränke bzw. Früch-
tepunsche   
 Smoothies. 
Ergänzt werden diese Katego-
rien durch Sirupe oder Dick-
säfte und Erfrischungsge-
tränke, auf die hier nicht ein-
gegangen werden soll. 
Bei aller Vielfalt stehen doch
manche Sorten beziehungs-
weise Produkte besonders im
Zentrum des Interesses. Aktu-
ell betrifft das zum Beispiel
Säfte aus regionalen Früch-
ten. Herkunftsmäßig oft das
Gegenteil sind die ebenfalls
im Trend liegenden Säfte mit
Superfruits. Sorten wie
Orange-Mango oder Apfel-
Orange-Maracuja + Ingwer
stehen dann für innovative
Mischungen, wozu man auch
die gefragten Green-Smoot-
hies zählen kann. Smoothies
fallen gleichzeitig in eine

weitere Trendgruppe und
zwar die der ‚Bio-to-Go‘-Ge-
tränke.  

100 Prozent Saft -
bevorzugt direkt
gepresst 

Im Bio-Bereich überwiegen
eindeutig schonend gepresste
Direktsäfte, bei denen die
wertgebenden Aroma- und
Nährstoffe der Ausgangs-
früchte weitestgehend erhal-
ten bleiben. Nur vereinzelt,
vor allem bei Orangensaft, ar-
beiten auch Bio-Hersteller
wie konventionelle Betriebe
mit Konzentraten. Bei diesen
wird der Saft im Ursprungs-
land durch Erhitzen reduziert
und so ins Abfüllland ver-
schifft. 
Dort  werden sie mit Trink-
wasser und gegebenenfalls
aus derselben Fruchtart ge-
wonnenen Aromen oder
Fruchtfleisch wiederherge-
stellt. Ein weiteres typisches
Merkmal für Bio-Säfte ist die
Bevorzugung von naturtrü-
ben Säften, wenngleich man
auch Klarsäfte findet. In die-
sem Fall wird inzwischen oft
der vegane Charakter betont. 
Die meisten Hersteller bieten
sowohl Monosäfte aus einer
Frucht als auch Mehrfrucht-
säfte an. Zu den Klassikern
gehören neben Apfel- und
Orangensaft etwa Rote Trau-
ben- und Multisäfte. Immer
wieder gefragt sind daneben
tropische Früchte wie Ana-
nas, Mango oder Maracuja.

Hersteller wie Beutelsbacher,
Elite Naturel, Elm oder Voel-
kel  bringen mit Birne, Quitte,
Grapefruit, Banane, Aprikose
und mehr weitere Abwechs-
lung ins Regal. 
Wie erwähnt, spielt Regiona-
lität für zunehmend mehr
Verbraucher eine wichtige
Rolle bei der Auswahl. Apfel-
säfte aus der Region, am
liebsten von alten, aromati-
schen Streuobstsorten, er-
freuen sich daher großer
Nachfrage. Jetzt erleben
zudem Birnen, Quitten und
anderes heimisches Obst
eine kleine Renaissance.
Manche Bio-Keltereien bieten
mit sortenreinen Apfel- oder
Birnensäften Spezialitäten-
Charakter, wie sie zum Bei-
spiel Voelkel (in Demeter-
Qualität) oder Boller Frucht-
säfte mit im Sortiment haben. 
Ähnlich zeichnen sich ent-
sprechende Traubensäfte
(u.a. vom Weingut im Zwöl-
berich, Nahe bzw. Weingut
Landmann, Baden) als feine
alkoholfreie Alternative zu
Wein durch ihren individuel-
len charakteristischen Ge-
schmack aus. 
Apfelsaft erweist sich schließ-
lich auch als ein idealer und
gut verfügbarer Partner für
Cuvées mit anderen Früch-
ten. Bei säuerlich-herben Sor-
ten bringt er eine harmoni-
sche Süße, bei süßen und
dickflüssigen Südfrüchten da-
gegen eine erfrischende
Säure in die Flasche. So findet
man zum Beispiel in Voelkels

Portfolio aus rund 60
Säften neben naturtrü-
bem und klarem,
Streuobstwiesen- und
sortenreinem Apfel-

saft Mischungen
mit Holunder, Kir-
sche, Birne, Ka-
rotte, Ingwer oder
Aronia. Der Apfel-
Mango-Saft zählt
sogar zu den
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insgesamt am besten verkauf-
ten Produkten.  
Neben mehreren anderen Bio-
Herstellern mit einem umfang-
reichen Angebot – von Beu-

telsbacher,
über Pölz, Ja-
coby und Elm bis zu Lindauer
Bodensee-Fruchtsäfte – lassen
sich in diesem Zusammenhang

die vier Direktsäfte von Elbta-
laue Naturkostprodukte nen-
nen. In diesem Fall handelt es
sich immer um ungewöhnli-
che Zweierkombinationen à la
Orange-Acerola oder Rote
Bete-Ingwer, die die junge
Firma bei ihrem Partner Vo-
elkel pressen lässt. 

Bio-Gemüsesäfte
als Kurtrunk oder 
Fitnesscocktail

Apfel-Karotte und Mehr-
fruchtsäfte mit Karotte sind
die gängigsten Varianten
unter den Frucht-Gemüse-
mischungen. Als Folge des
wachsenden Gesundheits-
bewusstseins könnte sich
das Angebot gut vergrö-
ßern – und sich die Kund-
schaft der reinen Gemüse-
säfte verjüngen. Neben To-

maten- und wenigen anderen
Direktsäften handelt es sich
vorwiegend um milchsauer

vergorene Erzeugnisse. Da-
durch zeichnen sich etwa Sau-
erkraut-, Kartoffel- oder Rote
Bete-Saft und die diversen Ge-
müsecocktails durch ihre gute
Bekömmlichkeit und einen
milden, säuerlich-frischen Ge-
schmack aus. 
Im Unterschied zu klassischen
Fruchtsäften wird der Ge-
schmack gern mit ein wenig
Salz sowie teilweise
Gewürzen oder Zi-
trone  abgerundet.
Ausgewiesene Kom-
petenz in der Versaf-
tung von Gemüse
haben vor allem
Traditionshäuser
wie Voelkel, Beu-
telsbacher, Raben-
horst und, aus der
Schweiz, Biotta.
Die Gemüsesäfte
der beiden ersteren
sind insofern etwas
Besonderes, dass
hier samenfeste
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Gemüsesorten gepresst wer-
den. Außerdem trägt ein gro-
ßer Teil des Sortiments das
Demeter-Zeichen. 

Muttersäfte als
Nährstoffkonzen-
trate in flüssiger
Bio-Qualität 

Paradiesapfel – so wird der
Granatapfel oft genannt. Ge-
presst zu hellrotem, feinsäuer-
lichem Saft zählt Granatapfel
bei vielen Bio-Anbietern eben-
falls zu den Verkaufsrennern.
Seinen Erfolg verdankt er nicht
zuletzt dem hohen Gehalt an
wertvollen Anthocyanen, Spu-
renelementen und Vitaminen.
Damit gehört er zugleich zu
den sogenannten Superfruits.
Im Naturkosthandel hat sich
für diese, in Reinform genos-
sen deutlich herb schmecken-
den Säfte, vielfach der Begriff
‚Muttersaft’ durchgesetzt. Ra-
benhorst als Unternehmen,
das gerade für diese Kategorie
bekannt ist, spricht dagegen
neuerdings von ‚puren Direkt-
säften’. Mit neun Sorten von
Aronia bis Waldheidelbeere
bietet Rabenhorst quasi die
komplette Range an. Als Neu-
heit gibt es einen daraus her-
gestellten Mehrfrucht-Direkt-
saft. Die Bezeichnung ‚Antio-
xidantien’  verweist  zugleich
auf einen weiteren Schwer-
punkt des Traditionsunterneh-
mens, und zwar den der indi-
kativen (funktionalen) Säfte,
mit denen vor allem gesund-
heitsorientierte Verbraucher
angesprochen werden sollen.
Auch Aronia Original lässt
sich im Zusammenhang mit
Muttersäften nennen. Nach-
dem sich das Unternehmen
die ersten Jahren ausschließ-
lich auf die kleinen, robusten
Aroniabeeren konzentriert hat,
ergänzten erst Aroniabeere +
Granatapfel und ähnliche
Mischsäfte die Auswahl. An-
fang 2015 kam dann die so-

genannte ‚7 Leben’-Reihe
hinzu – mit sechs Monosäften
der bekanntesten Superfruits
und einer entsprechenden Mi-
schung daraus.  Gemeinsam
haben diese die tiefdunkle
Farbe, die auf einen hohen
Gehalt an Anthocyanen (Poly-
phenole) hinweisen.  Nach
umfassenden Analysen könne
man sogar Health Claims aus-
loben, etwa zum natürlichen
Gehalt an Mangan im Aronia-
saft und dem Endkunden so
eine gute Orientierung beim
Einkauf geben, heißt es ergän-
zend.

Charaktervolle
Fruchtmultis – 
weg von der 
Massenware

Mehrfruchtsäfte aus drei bis
zehn Komponenten stehen für
eine weitere beliebte Saftkate-
gorie. Viele Bio-Saftereien bie-
ten solche Cocktails schon seit
Jahren an. Teilweise werden
konkret Kinder angesprochen
(dann gern mit natursüßen Ba-
nanen oder Birne), teils auch
Erwachsene (mit Kokos und
ähnlichen Südfrüchten).  Gern
greifen Verbraucher hier zu
Bio-Säften, die weder mit bio-
synthetischen Vitaminen noch
mit Zucker aufgepeppt wur-
den. Die meist saisonal als
Heißgetränke angebotenen
Produkte machen dabei eine
Ausnahme und enthalten win-
terliche Gewürze, manchmal
auch ein natürliches Süßungs-
mittel. 
Die Bio-Auswahl überzeugt
mit hauseigenen Kompositio-
nen und spannenden Innova-
tionen. Da gibt es etwa von
Bavaria Waldfrucht einen al-
koholfreien, orangefarbenen
Bio-Apfel-Orangen-Punsch
mit Maracujasaft, Vanille und
Nelken, der auch kalt gut an-
kommt. Neugierig machen
außerdem die neuen The-
mensäfte von Alnavit,
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deren unge-
wöhnliche Re-
zepturen aus
Obst, Gemüse
und exoti-
schen Gewür-
zen der Ayur-
vedakoch
Volker Mehl
kreiert hat. 
Eine weitere
Spezialität
ist Ginger
Verde – aus
fruchtig-
scharfem
Ingwersaft,

abgeschmeckt mit Äpfeln,
Orangen und anderen Süd-
früchten. Der dickflüssige Saft
lässt sich ebenso mit heißem
oder warmem Wasser aufgie-
ßen wie mit Mineralwasser mi-
schen und als Erfrischung ge-
nießen. Zugleich dient der
Verkauf einem guten Zweck,
da der Erlös den Aufforstungs-

und ökosozialen Projekten
von Puro Verde in Costa Rica
zugute kommt. 

Bio to Go: 
mal frisch, mal
grün, mal als 
flüssiges Frühstück

Wie Marktforschungen zei-
gen, suchen Verbraucher
heute neben Produkten mit
sauberen, nachvollziehbaren
Etiketten solche von hoher er-
nährungsphysiologischer und
geschmacklicher Qualität. Zu-
gleich sollen sie sich komfor-
tabel und bequem genießen
lassen. Dies greifen auch man-
che Bio-Safthersteller auf, mal
mit kühlpflichtigen, hocharo-
matischen Frischsäften und
mal mit Smoothies oder ande-
ren to-Go-Getränken.
Frischsäfte werden meist, wie
Valensinas Bio-Orangensaft,
schonend pasteurisiert. Alter-

nativ gibt es jetzt mit dem mo-
dernen HPP-Verfahren eine
Alternative, mit der sich tat-
sächlich kaltgepresste unpas-
teurisierte  Frischsäfte herstel-
len lassen. Durch die spezielle
Hochdruckbehandlung blei-
ben  Nähr- und Geschmacks-
stoffe fast vollständig erhalten,
und trotzdem ist die mikrobio-
logische Sicherheit gewähr-
leistet. 
Zu den bisher wenigen An-
wendern der Technik gehören
Elbtalaue und Antidote. Wäh-
rend Elbtalaue auf das zwei
Zutaten-Konzept, etwa
Orange-Mango, setzt, handelt
es sich bei den kühlpflichtigen
Antidote-Kreationen um origi-
nelle Mischsäfte. Auffällig sind
diese nicht nur durch unge-
wöhnliche Zutaten wie etwa
Maca, sondern bereits durch
die eckigen PET-Flaschen.
Überhaupt reihen sich die kalt-
gepressten Säfte optisch gut in

die große
Reihe der
Bio-Getränke
für den Unterwegsverzehr ein.
200- bis 330-Milliliter-Ge-
binde, Einwegglas oder PET
und eine moderne, junge Ver-
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braucheransprache sind ty-
pisch für diese bunte Katego-
rie. Unter dem Motto ‚Gutes
tun, Gutes trinken‘ stehen
etwa die neuen Für-Säfte, die
Voelkel für den Einzelhandel
konzipiert hat. Den Kunden
sollen hier durch einen über-
zeugenden Geschmack und
einfache Botschaften die Vor-

teile des ökologi-
schen Landbaus
nahegebracht
werden. 
Schon länger
gibt es unter der
Marke Voelkel
außerdem die
Fair-to-Go
Säfte, mit

denen die Saftkelterei kon-
krete Sozialprojekte unter-
stützt. Auch Smoothies mit
aromatischem Obst und grü-
nem Trendgemüse fehlen
nicht. Obwohl man je nach
Anbieter die verschiedensten
Rezepturen findet, kristallisiert
sich derzeit ein Trend zu grü-
nen Smoothies heraus. Mal
enthalten diese Grünkohl und
Spinat, die beide mit vielen
Nährstoffen punkten, für ein
kräftiges Grün sorgen und zur
sämigen Konsistenz beitragen
(Voelkel mit Für oder Provi-
ant). Anderen werden Gurke
und Weizengras oder Paprika
und Spirulina zugegeben,
zum Beispiel in den grünen
Neuheiten von Rabenhorst. 
Bei den Smoothies und auch
den Mehrfruchtgetränken mit
Kokosmilchpulver von Kiwiny
beruht die grüne Farbe dage-
gen auf italienischen Kiwis.
Kunden, die einen deutlichen
Fruchtgeschmack bevorzu-
gen, finden unter dem Bio-An-
gebot ebenfalls zahlreiche Va-
rianten. Von Apfel-Mango
oder Heidelbeer-Banane +
Açai (Rabenhorst) über
Guave-Maracuja + Mangos-
tan (Harvest Moon) bis zu
Açaí + Detox Fruit Blend

(Açaí GmbH). Die Açaí
GmbH gehört zugleich zu
den Firmen, die auch gefrier-
getrocknete Smoothie-Pulver
anbieten.
Auch andere Unternehmen,
etwa Berlin Organic oder Go-
vinda, wählen als Basis oder
Zutat für Smoothies den Weg
über praktische, haltbare Pul-
ver.
Viele Verbraucher schätzen
Smoothies als gesunde Zwi-
schenmahlzeit. Den sättigen-
den Charakter unterstützen ei-
nige Bio-Anbieter noch durch
spezielle Zutaten. Voelkel hat
zum Beispiel eine Reihe mit
Quinoa herausgebracht, die
zugleich vegan und glutenfrei
ist. Dagegen ergänzt die
Biosphere Vertriebs GmbH
(Rhönsprudelguppe) Früchte
und Gemüse mit ballaststoff-
reichem Kokosnussfleisch
sowie kurz und lang verfüg-
baren Kohlenhydrate aus
Honig und Pastinake. Passend
dazu tragen die innovativen
‚Smoothies mit Mehrwert‘ für
Kinder (330 Milliliter) und für
Erwachende (500 Milliliter)
den Namen Juice Meals.

Bettina Pabel
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Anbieter Säfte, Smoothies Homepage

Alnavit GmbH www.alnavit.de

Açaí GmbH www.acai.eu

Antidote GmbH www.antidote.bio

Aronia Original Naturprodukte
GmbH

www.aronia-original.de

Bavaria Waldfrucht / Bayernwald
KG

www.bavaria-waldfrucht.de

Berlin Organics GmbH www.berlinorganics.de

Beutelsbacher Fruchtsaftkelterei
GmbH

www.beutelsbacher.de
www.eos-bio.de

Bio Manufaktur ELM GmbH www.biomanufakturelm.de

Biosphere Vertriebs-GmbH www.biosphere-organic.de

Biotta AG www.biotta.ch

Boller Fruchtsäfte und 
Getränkehandel Stolz OHG

www.boller-fruchtsaefte.de

Elbtalaue Naturkostprodukte
GmbH

www.elbtalaue.bio

Elite Naturel www.elitenaturel.com/de

Govinda Natur GmbH www.govinda-natur.de

Harvest Moon / Whollees
GmbH

www.harvestmoondrinks.de

Haus Rabenhorst O. Lauffs
GmbH & Co. KG

www.haus-rabenhorst.de

IMS Höllinger GmbH www.hoellinger-juice.at

Jacoby GmbH www.jacoby.de

Kelterei Heil OHG www.kelterei-heil.de

Kiwiny www.kiwiny.com

Lindauer Bodensee-
Fruchtsaefte GmbH

www.lindauer-fruchtsaefte.de

Schlör Bodensee Fruchtsaft
GmbH & Co.KG

www.schloer.de
www.jope-saft.de
www.widemann-saft.de

Molkerei Naturprodukte GmbH www.ruegener-inselfrische.de

Josef Pölz, Alztaler Fruchtsäfte
GmbH

www.poelz.de

Proviant www.proviant-smoothies.de

PuroVerde eG / Querdenker
GmbH

www.puroverde.de

Voelkel GmbH www.voelkeljuice.de

Valensina, FSP Frischsaft 
Produktionsgesellschaft mbH

www.valensina.de

Weingut im Zwölberich www.zwoelberich.de

Weingut Landmann GbR www.weingut-landmann.de
ohne Gewähr auf Vollständigkeit
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Der Bezug hochwerti-
ger Rohstoffe für den
deutschen Gewürz-
markt gestaltet sich in
vielen Bereichen zu-
nehmend schwerer.
Nicht nur, dass wach-
sende Inlandsmärkte
in den Anbauländern
die Gewürzströme um-
lenken, sondern auch
wetterbedingte Ern-
teeinbußen, politische
Spannungen und Spe-
kulationen machen
sich bemerkbar. Dem
gegenüber steht eine
wachsende Nachfrage
seitens der Endver-
braucher und der wei-
terverarbeitenden In-
dustrie. So erklärt
unter anderem der
Fachverband der Ge-

würzindustrie die aktu-
ellen Preiserhöhungen
bei manchen Sorten.
Bio-Hersteller, die bei
der Rohwarensicher-
heit auf langjährige
Partnerschaften bauen
können, lassen auch in
solchen Situationen
bei der Qualität nicht
nach. 

Gewürze standen lange Zeit
für Luxus und für Träume von
fernen Ländern. Nachdem sie
im Laufe der Jahrhunderte zu
billiger Massenware mutiert
waren, werden sie seit einigen
Jahren wieder als Qualitäts-
produkte geschätzt. Ob in
Form von Monogewürzen
oder fertigen Gewürzmischun -
gen, die Produkte sollen aber
auch von einwandfreier Be-
schaffenheit und ansprechend
verpackt sein. Und es sollten
ausschließlich die authenti-

schen ätherischen Öle für den
Geschmack sorgen, nicht etwa
Geschmacksverstärker und zu-
gesetzte Aromen. Mit Bio-Ge-
würzen kommt man diesen
Verbraucherwünschen pro-
blemlos entgegen.
Zugleich stehen hinter Bio-Ge-
würzen transparente Her-
künfte und regelmäßige Kon-
trollen entlang der gesamten
Warenkette. Zum anderen ist
gerade hier die Auswahl be-
eindruckend groß: von täglich
gebrauchten Klassikern wie
Pfeffer und Paprika über Sai-
sonales wie Zimt und Nelken
oder Grillgewürzen bis zu sel-
ten gewordenen „Hildegard“-
Spezereien oder ausgefallenen
Ayurveda-Gewürzen, Elemen-
tegewürzen und Exoten à la
Moringa. Dass der Markt
dabei durchaus noch offen für

Neues ist, zeigt die aktuell dy-
namische Entwicklung bei un-
terschiedlichen Bio-Currys
und Pfeffer-Varietäten.
Voraussetzungen für gute
Qualität sind Herkunft und
Wachstumsbedingungen, der
richtige Erntezeitpunkt, Trock-
nung, Verarbeitung, Verpa-
ckung, Transport und Lage-
rung. So setzt agaSaat bei-
spielsweise zur Keimreduzie-
rung eine patentierte Anlage
mit UV-C-Licht und zur Farb-
sortierung die moderne NIR-
Technik ein. Andere, wie die
Gewürzmühle Brecht  und
Schulz zerkleinern die Ge-
würzkörner in gekühlten Müh-
len, um einen Verlust an  äthe-
rischen Ölen zu verhindern.
Heuschrecke betont in diesem
Zusammenhang außerdem
das frische Vermahlen in klei-
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Gut gewürzt
Vielseitige Schätze aus Streudose, 
Beutel oder Mühle – keine Abstriche 
bei der Qualität

Foto: NürnbergMesse



nen Chargen. Des Weiteren
beeinflusst der Grad der Zer-
kleinerung die Geschmacks-
qualität. Daher wird unter an-
derem der Spice Island-Pfeffer
von Rila nicht fein gemahlen,
sondern gebrochen. Generell
gilt außerdem, dass Bio-Be-
triebe Sondergewürze wie den
fragilen Sternanis, Safranfäden
oder Wacholderblätter nach
wie vor sorgfältig handverle-
sen. Der hohe Aufwand führt
zu ausdrucksstarken Aromen
und großer Ergiebigkeit. 

Die meisten großen Gewürz-
Vollsortimenter führen zu-
gleich getrocknete Kräuter.
Zum einen gleichen sich die
Vertriebswege und Verarbei-
tungsmethoden, zum anderen
ist die Grenze zwischen den
beiden Produktgruppen so-
wieso relativ fließend. Wäh-
rend es sich bei Unternehmen
wie U. Walter (Lebensbaum),
Gewürzmühle Brecht, Heu-
schrecke, Herbaria oder Eco-
land Herbs & Spices um reine
Bio-Betriebe handelt, vertrei-
ben unter anderem Alfred
Galke, Gebr. Neeb (Nebona),
Rila (Spice Islands, Marke des
Importunternehmens Groco-
Food) und Schulz parallel
konventionelle Produkte.
Deren wachsende Anteile an
ökologisch zertifizierten Ge-
würzen spiegelt jedoch ein-
mal mehr das wachsende In-
teresse von Handel und Ver-
brauchern.  

Einzelgewürze 
bilden das Gros
des Angebots

Die Bio-Auswahl reicht von
Anis oder Bockshornkleesa-
men bis zu Wacholderbeeren
oder Zimt. Charakteristisch im
Geschmack und flexibel in
der Anwendung, bieten sich
solche Monogewürze sowohl
für bekannte Speisen als auch
zum Experimentieren an. Als
bedeutendste Gewürze lassen
sich Pfeffer, Paprika, Ingwer,
Zimt, Muskat und Vanille
nennen. Schon lange sorgen
im Bio-Markt unterschiedliche
Spezifikationen für Abwechs-
lung, etwa nach Herkunft,
Sorte oder Ernte und Verar-
beitung. Beispielsweise gilt
Bourbon-Vanille aus Mada-
gaskar als besonders edel, und
der feine Geschmack von
Ceylon-Zimt unterscheidet
sich deutlich vom herberen
Cassia-Zimt aus Südchina.
Neben Paprika unter-
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Bio-Gewürze
auf einen Blick

 wachsen in Misch-
kultur, ohne Einsatz von
Pestiziden und Dünge-
mitteln
 Schutz vor Befall mit
Pilzen oder Bakterien
durch schonende Was-
serdampfbehandlung
statt ionisierender Strah-
len
 Förderung der Biodi-
versität durch Anbau
und Vertrieb von tradi-
tionellen Sorten oder
besonderen Arten 
 oft direkter Handel
mit langjährigen Part-
nern oder Unterstüt-
zung von Bio-Anbau-
projekten 
 geschlossene Kon-
trollketten, teilweise zu-
sätzliche Qualitätssiegel
 erstaunliche Vielfalt
an Aromen – ohne  Ge-
schmacksverstärker,
künstliche Aromen oder
Füllstoffe

Foto: Bettina Pabel



schiedlicher Schärfegrade ste-
hen Schwarzer, Weißer und
Grüner Pfeffer dann als Para-
debeispiel für Nuancen, die
zusätzlich von Erntezeitpunkt
und Verarbeitung abhängen.

Mit Pfeffer-
Spezialitäten
Punkte sammeln

Unabhängig davon, entwi-
ckelt sich vor allem im Bio-
Bereich derzeit und mit Erfolg

ein Markt für Pfefferspeziali-
täten: Zu den Pionieren ge-
hört hier Ecoland Herbs &
Spices (BESH), die für ihre
Naturgewürze selber in un-
terschiedlichen Klimazonen
Erzeugergruppen gegründet
haben. Der sogenannte Ur-
waldpfeffer (in schwarz,
weiß, grün, bunt) stammt bei-
spielsweise von Ureinwoh-
nerstämmen aus den Wäl-
dern Keralas in Südindien.
Angebaut werden der aroma-

tische Karimunda-Pfeffer und
andere Landsorten, die an-
sonsten oftmals vom Ausster-
ben bedroht sind und  zu-
sammen mit Kardamom, Nel-
ken, Ingwer, Kurkuma und
Vanille die wichtigste Ein-
nahmequelle für die Men-
schen bilden. Tellicherry-
und den gestielten Kubeben-
pfeffer bezieht die BESH
nicht aus Kerala, doch bilden
diese eine stimmige Ergän-
zung der Pfefferauswahl. 
Ähnlich bei Kai Gildhorn
(SchwarzerPfeffer.de), Herba-
ria und Heuschrecke, die
ebenfalls Urwaldpfeffer aus
Kerala anbieten und damit
öko-soziale Anbauprojekte
fördern. Dazu kommen je
nach Anbieter weitere Spe-
zialitäten, die für den er-
staunlichen Reichtum an ge-
schmacklichen Nuancen ste-
hen: Wilder Langpfeffer, Rosa
‚Pseudo‘-Pfeffer oder Herba-
rias  Trio Noir mit schwarzen
Pfefferkörnern aus drei Re-
gionen zum Beispiel, oder
auch Tasmanischer Bergpfef-
fer, Voatsiperifery aus Mada-
gaskar und Andaliman von
der Insel Sumatra.
Die Liste lässt sich fortsetzen
mit Mischungen, unter ande-
rem von Nebona mit Zitro-
nenpfeffer als Mischung mit
Zitronenschale, von der Grü-

nen
Vogtei mit Brenn-
nesselsamen, als Fleur de Sel
/ Limone-Pfeffer von Lebens-
baum oder als Kräuterpfeffer
von Scheid Gewürzkontor.

Gewürzmischungen
– alles in einem
Dank der einfachen und
praktischen Handhabung
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Kleine Pfefferkunde

Während es sich bei Schwarzem Pfeffer um grün ge-
pflückte, fermentierte und getrocknete Beeren handelt, wur-
den für Weißen Pfeffer die reifen roten Beeren geerntet, ge-
wässert und geschält. Seltener sind Grüner Pfeffer aus sehr
früh geernteten und nicht fermentierten Pfefferfrüchten und
Roter Pfeffer aus vollreifen Beeren.
 Andaliman Pfeffer: wächst wild auf Sumatra und erinnert
geschmacklich an Szechuan-Pfeffer mit einer Zitrus-Note
Bergpfeffer: z.B. aus den Bergen Tasmaniens,  wird ausge-
reift geerntet und als weißer Pfeffer angeboten, mit feiner
intensiver Schärfe.
 Kubebenpfeffer (Piper cubeba):u.a. aus Indonesien, hat
größere und kurz gestielte Beeren, harmonisiert durch das
scharfe, kampferartig-holzartige Aroma gut mit afrikani-
schen und asiatischen Gerichten, wurde jetzt zur Heil-
pflanze 2016 gewählt. 
 Langpfeffer lang (Piper longum): die  winzigen Beeren
sind zu länglichen Fruchtständen zusammengewachsen, die
sich gut im Mörser zerkleinern lassen, ähnlich scharf wie
Schwarzer Pfeffer, erinnert teilweise an Schokolade, mit
warmem Duft, in Indien auch als Heilmittel verwendet.
 Tellicherry: alte, aromatische Landsorte mit sehr gleich-
mäßigen Beeren. Wird spät geerntet, wenn die Beeren
schon leicht rot werden  und überwiegend als schwarzer
Pfeffer angeboten. 
 Voatsiperifery-Pfeffer aus Madagaskar, teure Rarität, die
nur wild und in einer eng begrenzten Region wächst, weist
neben  einer milden Schärfe fruchtig-exotische Noten auf. 
Botanisch kein Pfeffer sind 
 der zart pfeffrige Rosa Pfeffer (Früchte eines Sumach-
strauches, passt durch den fruchtigen Geschmack sogar zu
Süßspeisen),
 Cayenne-Pfeffer: gemahlene Chilis, beißende Schärfe mit
Rauchnote,
 Szechuanpfeffer: mit den Zitruspflanzen verwandt und
in der Provinz Sichuan heimisch, runzelige, gespaltene Kör-
ner mit pikanten, prickelnden Scharfstoffen. Sparsam ver-
wenden!



greifen viele Kunden auch
gern zu fertigen  Gewürzmi-
schungen und Gewürzzube-
reitungen, die zusätzlich
etwas Salz enthalten dürfen.
Mit mehr oder weniger Über-
schneidungen lassen sich drei
Gruppen unterscheiden:
 ‚eingebürgerte‘ Standard-
mischungen
 Mischungen für bestimmte
Lebensmittel oder Speisen
 Mischungen für Länderkü-
chen.

Zu den Gewürzmischungen,
die quasi schon zu den Ein-
zelgewürzen gerechnet wer-
den, gehört vor allem Curry-
pulver. Das ideale Curry-Ge-
würz sollte stets eine Balance
aus lieblichen, würzigen und
herben, fruchtigen und schar-
fen Geschmacksrichtungen
darstellen. Die zahlreichen
Varianten bestehen dazu nicht
selten aus rund einem Dut-
zend Einzelgewürzen. Wäh-
rend Kurkuma fast ein Muss
für die üblichen gelben Currys
ist, enthalten die seltenen grü-
nen Pulver zusätzlich Spinat,
Petersilie oder andere Kräuter
und die roten Currys Gewürz-
paprika. Wie vielseitig Currys
sein können, zeigt sich zum
Beispiel in der Curry-Linie von
Lebensbaum: Curry mild und
mittelscharf, Curry indisch
und englisch sowie Golden -,
Rotes -, Lemon- und Minz-
Curry in Demeter-Qualität. 
Ebenfalls in die Gruppe an
gängigen Mischungen fallen
Garam Masala, Café de Paris,
Herbes de Provence und ähn-
liche, doch sind sie nach
außen hin weniger deutlich
differenziert.  
Mischungen für bestimmte
Speisen tragen den bevorzug-
ten Verwendungszweck
gleich in der Produktbezeich-
nung. Sie haben den Vorteil,
dass die dafür typischen Ge-
würze bereits im optimalen
Mengenverhältnis vorliegen.
Nennen lassen sich in diesem
Zusammenhang zum Beispiel
Brotgewürz – ein Klassiker im
Bio-Handel –, oder auch Ein-
mach-, Pasta-, Bratkartoffel-,
Rotkohl- oder Fischgewürz. Je
nach Saison erfreuen sich da-
neben auch Varianten wie
Glühwein- oder Grillgewürz
guter Nachfrage. 
Immer häufiger finden sich
außerdem kreative Bio-Ge-
würzmischungen für be-
stimmte Länderküchen. So hat
sich Dr. Liadé mit seiner >

Foto: Bettina Pabel



Marke Voodoo-Food auf Ber-
bere und andere afrikanische
Mischungen spezialisiert,
wobei die meisten Rezeptu-
ren Ingwer, Kardamom, Macis
und – tatsächlich Rosenblätter
enthalten. Ein zweites Beispiel
für den Erfolg solcher Länder-
Mischungen findet man in
Form der neuen Entdeckerkü-
che von Lebensbaum, zu
denen auch die erwähnten
Demeter-Currys gehören. Bis
zu 14 Bio-Zutaten stecken in
einer der zwölf Gewürzmi-
schungen (alle Demeter) und
bilden mal die Basis für medi-
terrane, mal für orientalische
und mal für asiatische Ge-
richte.

Bio spricht an
Die wiederverwendbaren
Dosen lassen sich durch die
gewölbten Deckel leicht öff-
nen. Überhaupt bilden attrak-
tive, metallisch glänzende
Dosen die vorherrschende

Angebotsform für Bio-Ge-
würzmischungen, wenngleich
der gängige Curry genauso oft
in Beuteln angeboten wird.
Auch für Monogewürze stel-
len gut verschlossene (Nach-
füll-)Beutel eine der gängigen
Verpackungsarten dar,  zu-
sammen mit stabilen Streuglä-
sern mit oder ohne integrier-
tem Keramikmahlwerk. Un-
abhängig von der gewählten
Verpackungsform steht der

Schutz des Aromas vor Feuch-
tigkeit, Sauerstoff und Licht im
Vordergrund. Das ist beson-

ders bei den bereits zerklei-
nerten Gewürzen relevant.
Trotzdem besitzen sie ein kür-
zeres Mindesthaltbarkeitsda-
tum als ganze Körner und
Samen, die bei sorgfältiger La-
gerung durchaus mehrere
Jahre halten. 
Der eventuell aufgetauchten
Frage: „Brauche ich für mein
Trockenregal auch noch Bio-

Gewürze?“ lässt sich neben
der großen Vielfalt, der sau-
beren Rezepturen und der
sensorischen Qualität der Bio-
Produkte schließlich noch der
Punkt Alleinstellungsmerkmal
entgegenstellen. Wem das
Bio-Zeichen hier nicht aus-
reicht, bekommt bei manchen
Herstellern auch Verbands-
ware. So gibt es bei Mersch-
brock & Wiese eine Range,
die Naturland- und Fairtrade-
gesiegelt sind. Von den ver-
triebenen 20 Gewürzen in
EU-Bio-Qualität sollen je nach
Verfügbarkeit in diesem Jahr
weitere Sorten auf Naturland-

Ware umgestellt werden. Aus-
schließlich Ecoland-Gewürze
umfasst natürlich das er-
wähnte Herbs & Spices-Sorti-
ment, viele Demeter-Gewür -
ze findet man unter anderem
bei Lebensbaum, und Herba-
ria bezieht einen Teil der in
Deutschland wachsenden
Sorten von Bioland-Bauern. 

Bettina Pabel
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Anbieter Gewürze Homepage

africrops! GmbH www.africrops.com

agaSAAT® GmbH www.agasaat.de

Alfred Galke GmbH www.galke.com

Ecoland Herbs & Spices GmbH www.besh.de

Gewürzmühle Brecht GmbH www.gewuerzmuehle-brecht.de

Gewürzmühle Scheid www.scheid-gewuerzkontor.de

Gildhorn & Meyer GbR www.schwarzerpfeffer.de

Hamburger Gewürz-Mühle Her-
mann Schulz GmbH

www.hgmspice.de

Herbaria Kräuterparadies
GmbH

www.herbaria.de

Heuschrecke Naturkost GmbH www.heuschrecke.com

Merschbrock-Wiese Gewürz
GmbH

www.gewuerze.com

Mirabilis www.mirabilis-import.de

Rila Feinkost-Importe
GmbH&Co.KG

www.rila.de

Sonnentor
Kräuterhandelsges.mbH

www.sonnentor.com

Ulrich Walter GmbH / Lebens-
baum

www.lebensbaum.de

Wegwartehof Stutenmilchgestüt
& Kräutermanufaktur

www.wegwartenhof.at

Wurdies Wurzelgräbers Blüten-
paradies

www.wurdies.de

ohne Gewähr auf Vollständigkeit





Von den über 7.000 Ausstel-
lern aus 108 Ländern führen
2.722 Bio im Programm. 340
von ihnen kamen aus
Deutsch land. 2013 präsentier-
ten noch 1.776 Unternehmen
Bio-Produkte auf der Anuga.
Das Thema Bio hat sich na-
tional und international auch
auf der weltgrößten Lebens-
mittelmesse fest etabliert.
Bei der Fachmesse Anuga Or-
ganic waren 240 Bio-Anbie-
ter aus 32 Ländern vertreten.
87 Aussteller kamen aus
Deutschland. Den weitesten
Weg legten zwei Unterneh-
men aus Australien zurück.
Rund 40 Aussteller kamen

aus China, 36 aus Italien und
18 aus den USA. 

Superfood
Das Unternehmen Matcha-
Magic aus Dornach stellte sei-
nen gemahlenen Bio-Grüntee
in verschiedenen Sorten, ei -
nen Energy Drink mit Mango-
Zitronen-Geschmack und
Matcha-Kapseln vor. Die Tee-
blätter stammen aus Süd-
Japan. 
AcanChia aus Nicaragua ver-
treibt unter der Marke Chia-
Nica Chiasamen aus Südame-
rika. Die Firma wirbt mit ihrem
Engagement für ökologische
und faire Herstellung.

Für die Range seiner Chia-
Toppings wurde die Marke
Davert des gleichnamigen
Unternehmens aus Ascheberg
von der Lebensmittel Praxis
und Bioexperten Consulting
Group in Köln mit dem ersten
Preis als ‚Biomarke des Jahres
2016‘ in der Kategorie ‚Ver-
triebsschwerpunkt Bio-Fach-
handel‘ ausgezeichnet.

Veganes und 
Vegetarisches
Ganz auf vegane Produkte
setzt Veggy Friends aus Hil-
den. Die Marke präsentierte
vegane Frikadellen, Fisch-Fri-
kadellen, Räucher-Speck und
Tofu-Röllchen. Verwendet
wird ausschließlich frisches
Gemüse von heimischen Bau-
ern.
Der handwerkliche Lebens-
mittelbetrieb Lotus Naturkost
aus dem Chiemgau stellte
seine veganen und vegetari-
schen Produkte vor. Unter
den Teigrollen finden sich die
Frühlingsrollen Thai-Spice,
Little-Asia und die Gemüse-
Ecken India. Zu den Finger-
food-Spezialitäten zählen Fa-

lafeln, Gemüse-Bällis, Knus-
per-Sticks und Reis-Tofu- Ster -
ne. Zudem hat er Mini-Burger
aus Mungsprossen, Tofu, Saa-
ten, Zucchini und Karotten
sowie Gemüse-Käse-Burger
im Repertoire.
Wilmersburger ist Marktführer
von veganen Käsealternativen
in Europa. In Bio-Qualität bie-
tet er etwa Scheiben mit But-
ter-Geschmack, Kräutern oder
Tomate-Basilikum an, zwei
Frischcremes, Tortellini und
Ravioli sowie Pizzaschmelz
in verschiedenen Varianten.
Alle Produkte sind laktose-
und palmölfrei.
Beltane Naturkost aus Krum-
bach präsentierte seine Biofix-
Würzmischungen für eine ori-
entalische Gemüsepfanne,
 gebratene Nudeln aus dem
Wok, Gyros mit Zwiebeln
und Paprika, Geschnetzeltes
in fruchtiger Currysoße und
Lachsgratin im Gemüsebett.
Die Würzmischungen sind
gluten- und laktosefrei und für
eine vegane Zubereitung ge-
eignet.
Die Marke Alb Natur von Alb-
Gold Teigwaren gewann für
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Anuga ist Bio-Business

Auch 2015 gab es bei der Fachmesse Anuga Or-

ganic wieder viel zu entdecken. Ob Trends wie

Free-From-Produkte ohne Gluten oder Laktose,

vegane und vegetarische Lebensmittel oder Su-

perfood: Die Aussteller nutzten die Messe inten-

siv, um dem interessierten und orderfreudigen

Fachpublikum neue Artikel und Konzepte vorzu-

stellen. 

Anuga Organic zeigte sich innovativ und kreativ 



ihre veganen Dinkel-Maulta-
schen mit Linsenfüllung Silber
bei der Wahl zur ‚Biomarke
des Jahres 2016‘. Das Pro-
duktangebot des Unterneh-
mens reicht von Hausmacher
Eiernudeln über Pasta-Spezia-
litäten, Nudeln mit Kräutern
und Gewürzen bis hin zu Ur-
getreidenudeln aus regiona-
lem Anbau. Frischteigwaren
sind eine weitere Spezialität.
Sie gibt es als Spätzle, Knö-
pfle, Schupfnudeln und Maul-
taschen und gewalzte Band-
nudeln.
Emils Bio-Manufaktur der
Firma wageswiese aus Frei-
burg präsentierte naturbelas-
sene Dressings und Dips wie
Honig & Senf, Walnuss, To-
mate & Rosmarin und Orange
und vegane Mayonnaisen in
den Geschmacksrichtungen
Knoblauch und Zitrone.

Snacks
Das junge Hamburger Unter-
nehmen foodlose stellte seine
fünf veganen Müsliriegel vor,
darunter ‚Sahara Dragon‘ aus
Erdnüssen, Mandeln, Physa-
lis, Drachenfrüchten und Ing-
wer. In ‚Poesie Amelie‘ sind
Mandeln, Feigen, Walnüsse,
Äpfel, Pflaumen und Zimt ver-
arbeitet. Ab Februar neu im
Handel gibt es vier Smoothies
in Riegelform, etwa aus Ka-
rotte, Kürbis und Kurkuma
oder Spinat, Moringa und
Minze. foodloose ist bei bei
Alnatura, denn’s, Basic, Bio-
Company gelistet.
Pausensnacks und Fruchtrie-
gel für Groß und Klein bietet
die Firma Foodforplanet aus
Kleinheubach mit ihrer neuen
Marke ‚Helden! echt stark‘ an.
Diese gewann bei der Aus-
zeichnung ‚Biomarke des Jah-
res 2016‘ den 1. Platz in der
Kategorie ‚Vertriebsschwer-
punkt Lebensmitteleinzelhan-
del‘.
Auch erdbär aus Berlin setzt
auf Eltern und Kinder als Ziel-

gruppe. Obst und Gemüse
gibt es im Quetschbeutel in
14 verschiedenen Sorten,
zum Beispiel Birne, Banane,
Orange & Vanille. Als gefrier-
getrocknete Frucht- und Ge-
müsechips bietet das Unter-
nehmen Erdbeere, Banane &
Himbeere, Apfel & Blaubeere
sowie Mais & Erbsen an.
Auch Knabbersnacks aus
Obst und Gemüse, Früh-
stücks-Kringel, Säfte sowie
Gemüsenudeln gehören zum
Portfolio.
Papagrin aus Polen präsen-
tierte handgemachtes Leinsa-
men-Rohkostbrot aus Ge-
müse und verschiedene
Fruchtriegel der Marke ‚Buri
Beri‘ in den Geschmacksrich-
tungen Apfel, Kirsche, Erd-
beere und Himbeere. ‚Raw
Sesame Crackers‘ gibt es mit
Roter Bete und Ingwer sowie
Cranberry. Neu auf den Markt
kommen Energie-Snacks der
Marke ‚papa’s Bar‘ in vier ver-
schiedenen Sorten. 
Alle Produkte werden bei
unter 42 Grad hergestellt, so-
dass die wertvollen Ernäh-
rungswerte nicht verloren
gehen. Papagrin ist auf der
Suche nach konventionellen
Einzelhändlern oder Biohänd-
lern in Europa, die ihre Pro-
dukte vertreiben.

Getränke
Der Birkensaft von Sealand
Natural aus Dänemark wird
immer im Frühjahr vom
Stamm abgezapft und hat
eine natürliche Süße. Die
330-Milliliter-Flasche gibt es
unter anderem in den Ge-
schmacksrichtungen Holun-
derblüte, Heidelbeere, Ing-
wer & Limette und Gurke.
Das Getränk acáo der gleich-
namigen jungen Firma aus
Taunusstein vereint Quitte,
Sanddorn, Zitrusfrüchte, Gua-
rana-Beeren und Agaven und
sorgt so für eine fruchtig-
herbe Erfrischung. Durch die

Guarana-Beeren soll eine
Dose acáo wie eine Tasse
Kaffee beleben, ohne dabei
auf chemische Wachmacher
zurückzugreifen.
Medicura Naturprodukte aus
Burglauer stellte seine Frucht-
säfte aus Ananas, Goji, Ace-
rola, Acai, Aronia, Cranberry,
Nini, Sanddorn und Granat-
apfel vor. 
Winterlicher ging es bei Ba-
varia Waldfrucht aus Hen-
gersberg zu. Das Unterneh-
men präsentierte seinen Bio
Hitzkopf Bratapfel-Orangen
Punsch aus Apfel-Glühwein
und Orangensaft, abgestimmt
mit Zimt und Vanille und als
alkoholfreie Alternative Bio
Hitzkopf Winterapfel-Oran-
gen Punsch aus Apfel- und
Orangensaft mit Maracuja-
saft, Vanille und Nelken.
Die Verbände Bioland und
Naturland organisierten ge-
meinsam gastronomische An-
gebote in Bio-Qualität.

Weltweit werden
mehr Bio-Produkte 
nachgefragt

Nicht nur bei der Anuga stieg
die Zahl der Aussteller mit
Bio-Produkten im Vergleich
zu 2013. Auch weltweit wird
immer mehr Bio nachgefragt.
Laut IFOAM - Organics Inter-
national hat sich der Markt
für Bio-Produkte zwischen
den Jahren 2000 und 2013
verdreifacht. 
Den größten Markt bilden
die USA, gefolgt von
Deutschland und Frankreich.
Gemäß der letzten Erhebung
ist der Umsatz mit Bio-Pro-
dukten auf weltweit fast 54
Milliarden Euro gewachsen.
Laut Bundesverband ökolo-
gischer Landwirtschaft gaben
deutsche Haushalte rund
acht Milliarden Euro für Nah-
rungsmittel und Getränke mit
biologischer Herkunft aus.

Sina Hindersmann
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Das Warenangebot reichte
von Fleisch- und Milchpro-
dukten über heiße und kalte
Getränke bis hin zu Nudel-
produkten, Schokolade und
Gebäck, Convenience-Pro-
dukten, Tiefkühlware und
Feinkost. Aus einer Kühlvi-
trine gab es Käse zum Probie-
ren, ein Weinregal zeigte eine
ansprechende Weinpräsenta-
tion, und frische Convience-
Produkte wurden attraktiv in
einer Kühlinsel angeboten. 

Frische Backwaren
Der frische Brotgeruch lockte
die internationalen Besucher
zum ‚Organic Market‘. Der
Backwarengroßhändler Slott -
ke aus Hohenbrunn bei Mün-
chen bietet seinen über 900
Kunden im Einzelhandel ein
Sortiment aus über 300 Bro-
ten, Brötchen, Feingebäcke

Bio auf einen Blick

Messe | Anuga 2015

bioPress Verlag zeigte mit Sonderschau ‚Anuga Organic Market‘ Bio-Vielfalt

Die Sonderschau ‚Anuga Organic Market‘ des bioPress Verlags hat eine
Vielfalt des gesamten Bio-Angebotes in Szene gesetzt. Ziel der Schau ist
es, Händlern Anregungen für die eigene Sortimentsgestaltung zu geben
und einen direkten Kontakt zu kompetenten und leistungsfähigen Anbie-
tern zu ermöglichen. Für viele Anuga-Besucher ist gerade die attraktive
Gestaltung der Sonderschau der Schlüssel zu neuen Ideen und Lieferanten.
Etwa 1.500 Artikel waren hier zu sehen.



und Blechkuchen von acht
handwerklichen Bäckereien
an. Die Kaufleute können
nicht nur aus einer großen
Vielfalt auswählen, sie dürfen
auch mit dem Service von
Fachleuten rechnen.
Die Großbäckerei Mestema-
cher aus Gütersloh präsen-
tierte ihre neuen Brotsorten
und zeigte sich mit dem
Messe-Ergebnis sehr zufrieden.
Das Bio Haferbrot, Quarkbrot,
Bio Amaranth + Quinoa-Brot
und das Bio Goldleinsamen +
Chiabrot sind gut gelistet wor-
den und seit Januar 2016 im
SB-Brotregal. 
Ausgestellt wurden auch ver-

schiedene Sorten des neuen
15-Minuten-Brots von Männl.
Das glutenfreie Buchweizen-
brot wird in 15 Minuten im
Ofen aufgebacken. Unter den
zwölf verschiedenen Sorten
gibt es Apfel, Zwiebel, Olive,
Karotte und Schokolade. Das
Brot wird in handwerklicher
Tradition gebacken. Der Sau-
erteig reift 24 Stunden lang
und wird anschließend von
Hand verarbeitet. 

Hochwertige 
Süßwaren
Stella Bernrain aus Kreuzlin-
gen in der Schweiz präsen-
tierte seine edle Bio-Schoko-

lade. Als 50-Gramm-Tafeln
gibt es etwa die Sorten Milch
und Zartbitter mit zehn Pro-
zent kandierter Organgen-
schale. Als 100-Gramm-Ta-
feln erhältlich sind Zartbitter
mit Kokosnussmilch und
Kokos, Weiß mit Splittern,
Zartbitter mit Granatapfel
und Zartbitter mit Baobab
Frucht.
Zudem bietet das Unterneh-
men drei verschiedene Varia-
tionen Bio-Agave Nectar an.
Statt mit Weißzucker wird die
Schokolade mit fair gehan-
deltem Agavennektar aus
dem Süden Mexikos gesüßt.
Da diese Produkte reich an
Nahrungsfasern sind, finden
sie bei gesundheitsbewussten
Konsumenten besondere Be-
achtung.
Auch in Handarbeit herge-
stellte Marzipanfiguren und
Marzipanartikel des Unter-
nehmens Funsch Marzipan
aus Bayreuth fanden sich
neben weiteren rund 180 Ar-
tikeln im Süßwarenregal. In
den nächsten Monaten wird
das Sortiment aus Bio-Edel-
marzipan weiter ausgebaut.
Das niederländische Unter-
nehmen Brinkers bereicherte
das Frühstückssortiment mit

seinen zahlreichen Schokola-
den-Brotaufstrichen: ‚It’s my
life‘ sind für Supermärkte in
den vier biologischen und
Fair-Trade-zertifizierten Ge-
schmacksrichtungen Schoko-
lade, Zartbitter, Milch & Nuss-
Nougat-Duo sowie Nuss-Nou -
gat erhältlich. Sie sind in 270-
Gramm- und 400-Gramm-
Glasgebinden vorgesehen.
Die verschiedenen ‚Nusco-
bio‘-Sorten gibt es im Natur-
kostfachhandel in den Ge-
schmacksrichtungen Schoko-
lade, weiße Schokolade,
Zartbitter, Milch & Nuss-
Nougat-Duo sowie Nuss-
Nougat. Die Produkte wer-
den mit UTZ-zertifiziertem
Kakao hergestellt.
Ebenfalls im Naturkostfach-
handel erhältlich ist Brinkers‘
Vorzeigemarke ‚Chocolate
Rapsody‘, unter der an-
spruchsvolle, biologische
Premium-Schokoladen-Brot-
aufstriche angeboten werden.
Sie gibt es in den Varianten
Zartbitter mit Kokos, Crunchy
Mandel, weiße Crunchy
Mandel, Karamell mit Meer-
salz, 35 Prozent Haselnuss,
35 Prozent Cashew, 35 Pro-
zent Mandel und 25 Prozent
Macadamia.
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Heiße und kalte
Getränke
H. Schoppe & Schulz aus Rat-
zeburg bietet Produkte von
Kakaos über kaffee- und tee-
haltige Getränkepulver bis hin
zu Kaffeeweißer, Fruchtge-
tränke und Eistees. Im ‚Or-
ganic Market‘ präsentierte das
Unternehmen Bio/Fair Trade
Trinkschokolade, Bio Chai
Latte und Bio Magermilchpul-
ver der Marke ‚Scho‘ für den
LEH und die Gastronomie.
Das Unternehmen entwickelt
auch maßgeschneiderte Pro-
dukte. Als Private-Label-Spe-
zialist für Instantgetränke zählt
es seit Jahrzehnten zu den
führenden Anbietern in
Europa.
Wertform aus Hamburg hat
sich auf die Herstellung von
nachhaltig produzierten und
fair gehandelten löslichen Kaf-
fee-, Cappuccino-, Getreide-,

Röstkaffee- und Kakaospezia-
litäten spezialisiert. Das
‚Mount Hagen‘-Sortiment um-
fasst unter anderem Kaffee aus
Papua Neuguinea, Peru und
Äthiopien sowie Kompositio-
nen unterschiedlicher Kaffees.
Diese entstehen immer aus
erstklassigen Hochland-Arabi-
cas.
Im Tee-Regal fanden Besu-
cher das breite Angebot von
Yogi Tea mit Sitz in Hamburg
und Or Tea aus Hong Kong.
Das chinesische Unterneh-
men bietet verschiedene Sor-
ten mit grünem, weißem und
schwarzem Tee in modernen
bunten Verpackungen an.
Neben Beuteln gibt es ihn
auch lose zu kaufen. Im Sorti-
ment findet sich außerdem
das To-Go-Getränk ‚Matcha
Twist & Shake‘, eine Mi-
schung aus grünem Tee aus
Kagoshima und Wasser aus
dem Kirishima National Park.

Yogi Tea steht seit über 40
Jahren für Kräuter- und Ge-
würztees, die auf ayurvedi-
schen Teerezepturen basieren
und das Wohlbefinden der
Menschen fördern. Zu entde-
cken gibt es 44 verschiedene
Teesorten von Gewürz-, Kräu-
ter-, Grün- und Schwarztees
über Frauen- und Chai-Tees.
Als losen Tee gibt es Schoko
Chai, Ingwer Zitrone Chai,
Classic Chai und Himalaya
Chai.
Das Startup Berioo aus Müns-
ter präsentierte drei Super-
food-Drinks: Acaí, Spinat &
Grünkohl, Acaí Original
sowie Acaí und Guarana.
Bald bringt es auch Chia-
Samen, Kakao-Nibs, Acaí-
und Weizengras-Pulver auf
den Markt.
Voelkel zeigte sein vielfältiges
Angebot an Limonaden und
Säften. Angefangen beim klas-
sischen Organgensaft sind
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von der Traditionsmosterei
auch Sorten wie Apfel-Ana-
nas, Apfel-Kirsche, Apfel-Ho-
lunder vertreten. Die belieb-
ten BioZisch-Limonaden gibt
es zum Beispiel in den Ge-
schmacksrichtungen Zitrone,
Bitter-Lemon, Holunderblüte,
Himbeer-Cassis, Rosenblüte
oder Pink Grapefruit.

Getreideprodukte
Antersdorfer Mühle aus Sim-
bach am Inn verarbeitet seit
über 30 Jahren ausschließlich
Bio-Produkte. Ihr Sortiment
besteht unter anderem aus
zehn verschiedenen Müslis,
Reisspezialitäten, Hülsen-
früchten, Saaten, Samen und
Fertiggerichten, wie die Bul-
gur Pfanne, Milchreis oder
Linsen-Eintöpfe.
Zabler zeigte zum vierten Mal
in Folge seine erfolgreiche Pa-
radiso Bio-Linie, die durch die
neuen Sorten Paradiso Bio

Vollkorn Fettucce und Fusilli
ergänzt wird. Das Besondere
ist der biologisch angebaute
Hartweizen-Grieß in Voll-
kornqualität.

Qualitätsfleisch
Zandbergen World’s Finest
Meat importiert Fleisch und
Fleischprodukte höchster
Qualität aus aller Welt. Das
Sortiment besteht aus über
1.000 Artikeln. Unter der
Marke ‚The Frozen Butcher‘
vermarktet es den Angus-Bur-
ger, Wagyu-Burger, US-Beef-
Burger, Iberico-Burger,
Lamm-Burger und den BIO-
Burger. Neu ist die Frozen
Butcher Premium Carpaccio.
Das Burger-Fleisch wird un-
mittelbar nach der Produktion
in speziellen Gefriergeräten
tiefgefroren. Dadurch erübri-
gen sich künstliche Konser-
vierungsmittel, Farbstoffe und
sonstige Zusatzstoffe.

Der Bio-Frischespezialist Bio-
fino aus Emstek bei Cloppen-
burg führt ein umfangreiches
Bio-Geflügel-Sortiment. Das
Angebot für Herbst/Winter
umfasst unter anderem Puten-
paprikasteaks, Putenrollbra-
ten, Hähnchenkeulensteaks,
Hähnchengeschnetzeltes, Ge-
flügel-Wiener und Geflügel-
Hackbällchen. Biofino bietet
auch drei verschiedene
Wurstsorten an: Geflügel-
Bierschinken, Geflügel-Jagd-
wurst und Geflügel-Schinken-
wurst.

Exquisite Feinkost
Die Pur Bio Feinkost Manu-
faktur aus Köln stellt Bio-Fer-
tiggerichte und Salate für den
offenen Verkauf in Bio-Bistros
her. Ihre veganen Bio-Salate
gibt es jetzt auch für das SB-
Sortiment. Es umfasst Möhren-
Apfelsalat, weißen Bohnensa-
lat, Kartoffel-, Rote Bete-,
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Linsen- und Couscous-Salat.
Sie sind in 200-Gramm-Scha-
len erhältlich.
Die frischen Convenience-Sa-
late in der Kühlinsel lieferte
Käpplein Bio aus Waghäusel.
Sein Sortiment aus über 200
Artikeln umfasst küchenfertig
zubereitete Salate, Gemüse,
Obst, Feinkost und Dressings
für Hersteller, Caterer, Gas-
tronomen, Fach- und Lebens-
mitteleinzelhändler. Seine
Produkte gibt es auch in prak-
tischen To-Go-Bechern.
Tropicai aus Wertingen
zeigte seine Spezialitäten aus
Kokosnussfleisch, wie kaltge-
presstes Kokosöl, -mehl, -mus

und geröstete -chips sowie
Kokosblütensaft in Form von
Vinaigretten, Zucker und
Sirup. Kokoswasser gibt es in
den Sorten ‚Pure‘, ‚Minty
Melon‘ und ‚Pineapple Pas-
sion‘.
Bio-Zentrale präsentierte
unter anderem seine ver-
schiedenen Brotaufstriche,
Kessel Chips in den Sorten
Sweet Chili, Rote Bete und
Meersalz sowie Risotto in
den Variationen Steinpilz und
Gemüse.
Huober war mit seinem
Knabbergebäck vertreten und
zeigte auch eine Auswahl aus
seinem 180 Artikel umfassen-

den BioGourmet-Sortiment.
Neben Brotaufstrichen, Anti-
pasti und Honigen bietet die
Dachmarke unter anderem
Müslis, Öle, Reis, Trocken-
früchte und Weine in hoch-
wertiger Feinkostqualität an.

TK-Qualität 
Im TK-Regal zu finden waren
die ‚Schwarmstedter Kartof-
fel-Spezialitäten‘ von Snack-
master Tiefkühlprodukte. Zu
den vier Kartoffel-Produkten
zählen ‚Lieblings-Puffer‘,
‚Lieblings-Kroketten‘, ‚Kartof-
fel-Taschen‘ und ‚Rösti‘. Von
2012 bis 2013 machte das
Schwarmstedter Bio-Wachs-
tum ein Plus von 9,7 Prozent.
Demeter-Felderzeugnisse war
ebenfalls im ‚Organic Market‘
vertreten. Neu im TK-Sorti-
ment für die Gastronomie
gibt es Ravioli mit Erbsenfül-
lung, Spinatspätzle, Brikteig
zur Herstellung von Teigta-
schen oder Knabbersnacks
sowie eine Grünkern-Man-
del- und Bulgur-Spinat-Masse
für Kombinationen mit Knö-
deln, Bratlingen, Burgern,
Würstchen, Füllungen oder

Aufläufen.
‚sandro’s bio‘ gehört zum Un-
ternehmen Zandonella aus
Landau. Unter den Eiskreatio-
nen finden sich verschiedene
Sorten Milcheis, Joghurt-Eis,
laktosefreie und vegane Sor-
bets. Windbeutel gibt es in
den Geschmacksrichtungen
Vanille, Himbeere und
Mango. Sie werden mit klas-
sischem Brandteig gebacken
und kommen daher ohne
Backmischungen aus. Die
Füllung besteht aus Quark-
Sahne-Frucht, statt purer
Sahne. 
Als weltweit erster Eisherstel-
ler bietet er ein Verpackungs-
system aus nachwachsenden
Rohstoffen an. Dazu gehören
die Papierbanderole, die Box,
das Etikett, das Inlay und die
Banderole. Der biobasierte,
industriell kompostierbare
Schaumstoff besteht aus nicht
genetisch modifizierten Pflan-
zenteilen.
LikeMeat stellt Fleischersatz-
produkte her. Für die TK-
Theke präsentierte das Unter-
nehmen aus dem nordrhein-
westfälischen Wetschen
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Bratwurst, Golden Nuggets,
Natur-Fein-Geschnetzeltes
und Schnitzel. Im Frische-Sor-
timent zu finden sind unter
anderem Döner Chunks,
Gyros-Streifen, Chicken-Free-
Chunks und Schnitzel.

Obst und Gemüse
Für frisches Obst und Ge-
müse sorgte der Bio-Groß-
händler Landlinie aus Hürth.
Die Ware wurde in Kisten aus
Vollholz präsentiert. Herstel-
ler Michael Haberecht (bau-
holz-ursprung.de) setzte auch
die Weine durch seine indi-
viduellen Regal-Kreationen
aus alten Baudielen in Szene.

Blickfang 
Weinregal
Im Weinregal standen Bio-
Weine vom Weingut Krauß
aus Zellertal. Der dazugehö-
rige Bio-Großhandel Zellerta-
ler Keller garantiert dank dem
Zusammenschluss zur Erzeu-
gerinitiative eine stetige Lie-
ferfähigkeit qualitativ hoch-
wertiger Weine. Vertriebler
Ernst Pfeiffer stand gemein-
sam mit Arnaud Detcheverry

vom Bio-Weinhandel Biovi-
dis aus Frankreich und Phi-
lippe Carnoy aus Berlin inte-
ressierten Besuchern bera-
tend zur Seite. 
Carnoy vertritt auf dem deut-
schen Markt unter anderem
Champagne Fleury und die
Celliers du Languedoc Vins
Distribution, einer der be-
deutendsten Bio-Wein-Ver-
triebe Frankreichs. Zu seinen
Kunden gehören Dennree,
Tegut und Bio-Zentrale. 

Spitzenköche
zeigten abwechs-
lungsreiche 
Bio-Gerichte

Der Bio-Spitzenkoch Alfred
Fahr kochte mehrmals täglich
auf dem Stand der Bundesan-
stalt für Landwirtschaft und
Ernährung (BLE) ein Bio-Ge-
richt. Der große Andrang
zeigte, dass seine schnelle
Küche mit den Zutaten von
der Sonderschau ‚Organic
Market‘ gut ankam. Das Front
Cooking wurde von der BLE
gefördert. Bernd Trum war
ein weiterer Meister am

Herd. Er präsentierte seine
Kochkünste beim Bio-Buffet
des Bio-Abendempfangs, zu
dem rund 150 Gäste aus
mehreren Nationen gekom-
men waren. 
2003 hat die Koelnmesse zu-
sammen mit dem bioPress
Verlag erstmals einen Super-
markt mit Bio-Lebensmitteln
unter dem Namen ‚Sonder-
schau Voll-Bio‘ veranstaltet.
2015 fand die Schau bereits
zum siebten Mal statt. Die
Übersicht über das breite
Bio-Sortiment wurde auf
einer 200 Quadratmetern
platziert. Die gesamte Pro-
duktvielfalt ist für den LEH

lieferbar.
Das Sortiment aus dem ‚Or-
ganic Market‘ ist in der On-
line-Datenbank www.biovoll-
sortiment.de gelistet. Dort
können sich Kaufleute auch
nach der Messe noch ihre in-
dividuellen Bio-Sortimente
zusammenstellen. Mithilfe
der Funktion für die Regalpla-
nung können eine Kommis-
sionierliste des Bio-Sortiments
erstellt und Bestellungen erle-
digt werden. Informationen
über alle Produkte können auf
Knopfdruck angefordert wer-
den. Eine Bestellhistorie un-
terstützt die Orderarbeit.

Sina Hindersmann
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Besucher hatten die Möglich-
keit, Öle zu testen und sich
von Fachleuten beraten zu
lassen. Insgesamt lauschten
770 Teilnehmer, darunter
Händler, Hersteller, Impor-
teure und andere Interessierte,
den Vorträgen der internatio-
nalen Olivenöl-Experten. Sie
informierten unter anderem
über die Klassifikation, Markt-
situation, Gesundheitsaspekte
und Qualitätsmerkmale von
Olivenölen.
Weltweit gebe es rund 700
verschiedene Olivensorten, er-
klärte der Experte Dr. Horst
Schäfer-Schuchardt. Allein in
Italien gebe es über 600.000
Olivenbauern. Olivenöle un-
terteile man in die Kategorien
leicht-, mittel- und intensiv-
fruchtig. Europa sei mit einem
Produktionsanteil von 80 Pro-
zent und einem Konsumanteil
von 75 Prozent der größte Ak-
teur auf dem weltweiten Oli-

venölmarkt, legte Nicola Per-
rucci, international anerkann-
ter Olivenöl-Berater aus Bari,
dar. Spanien sei der größte
Produzent von Olivenöl, ge-
folgt von Italien und Grie-
chenland. 

Bis heute sei vielen nicht be-
wusst, dass Oliven öle unter-
schiedlich schmeckten und
sich zum Verfeinern von Bra-
ten und Salaten bis hin zu Süß-
speisen eigneten, so Schäfer-
Schuchardt. Die weit verbrei-
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Mit Beratungen im Viertelstundentakt hatten die vier Olivenöl-Exper-
ten alle Hände voll zu tun. Rechts im Bild: Carmen Sánchez García
beim Verabschieden.

Anuga 
Olive Oil Market
Experten informierten fünf Tage über Marktsituation
und Qualitätsmerkmale von Olivenöl

Messe | Anuga

Zum zweiten Mal fand auf dem Messeboulevard der Anuga die Sonder-
schau ‚OliveOil Market‘ in Zusammenarbeit mit dem bioPress Verlag statt.
65 Hersteller aus Spanien, Italien, Griechenland, Portugal, Ägypten, Tune-
sien und der Türkei waren mit rund 100 konventionellen und biologischen
Olivenölen vertreten. In diesem Jahr waren auch Öle aus Algerien, Ma-
rokko, Jordanien, Slowenien, Kroatien, Südamerika und Südafrika dabei.
Die Plattform bot eine Gesamtübersicht über die in verschiedenen Hallen
ausgestellten Olivenöle, zeigte aber auch Produkte von Nicht-Ausstellern. 



tete Auffassung, Olivenöl
dürfe nicht erhitzt werden,
stimme nicht. Man könne es
zum Kochen und Backen bei
bis zu 180 Grad verwenden.
Ein Deutscher verbrauche nur
800 Gramm im Jahr. Grie-
chenland habe mit 20 Litern
pro Kopf den größten Bedarf
an Olivenöl. 
Zudem machte der Experte
deutlich, dass 60 bis 70 Pro-
zent der Öle, die als qualitativ
hochwertigste ‚native Oliven-
öle extra‘ deklariert würden,
in Wahrheit die vom interna-
tionalen Olivenölrat festgeleg-
ten Voraussetzungen nicht er-
füllten. Zum Beispiel müsse
ein Öl erster Güteklasse ver-
schiedene Gerüche und Ge-
schmäcker entfalten. Vom ‚na-
tiven Olivenöl extra‘ würden
jährlich nur zwischen zehn
und 20 Prozent produziert. 
Die diplomierte Olivenölver-
kosterin Carmen Sánchez Gar-
cía informierte darüber, was
beim Kauf von Ölen zu be-
achten ist. Sie empfiehlt einen
Blick auf das Etikett zu werfen
und einen Geruchs- und Ge-
schmackstest durchzuführen.
Rieche das Öl nach frischen,
natürlichen Aromen wie Gras,
hinterlasse es einen süßen bis
bitteren oder scharfen Ge-
schmack und führe zu einem
pikanten Abgang mit Kratzen

im Hals, seien das Zeichen für
gute Qualität. Das Etikett sollte
Auskunft über Herkunftsland,
-Stadt und die Ölmühle geben.
Auch Angaben über die Ernte-
und Abfüllzeit seien wichtig.
Bereits im Dezember könne
man frisches Öl von der letz-
ten Ernte kaufen. Der optimale
Erntezeitpunkt sei im Novem-
ber, wenn die Oliven eine
grünbraune Farbe haben. 
Der Unterschied zwischen ge-
filtertem und ungefiltertem
Olivenöl sei, dass Ersteres län-
ger haltbar sei. Denn die aus-
gefilterten Schwebeteile könn-
ten den Oxidationsprozess
nicht mehr fördern. Der Käu-
fer sollte sich darüber bewusst
sein, dass auch Licht den Oxi-
dationsprozess beschleunige
und sich dunkle Flaschen des-
halb besser eigneten als trans-
parente. Auch bei der Platzie-
rung im Supermarkt sollte da-
rauf geachtet werden, dass das
Öl nicht direkt unter einer

Lampe abgestellt wird. Die
ideale Temperatur zum La-
gern liege bei unter 20 Grad. 
‚Natives Olivenöl extra‘ sei
ohne chemische Zusätze und
hohe Temperatureinwirkung
schonend gepresstes Oli-
venöl, erklärte Ehud Soriano,
Olivenöl-Berater und Panel-
Leiter im israelischen Ge-
sundheitsministerium. Es
werde aus dem Fruchtfleisch
der Oliven gewonnen. 
Im Gegensatz zu anderen
Ölen sei Olivenöl am besten
verdaulich. Es bestehe zu 98
bis 99 Prozent aus Fett (Gly-
cerin) und zu zwei Prozent
aus Komponenten, die wich-
tig für den Geschmack und
die Gesundheit seien. Nach-
gewiesen sei seine vorbeu-
gende Wirkung auf verschie-
dene Krebsarten, Diabetes
Typ II, Bluthochdruck, Arte-
riosklerose, Alzheimer und
Demenz. 

Sina Hindersmann
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Im März findet der sechste
bioPress-Olivenöl-Test statt.
Die internationale Jury sucht
die Top 25 Bio-Olivenöle
der neuen Ernte in den Ka-
tegorien leicht, mittel- und
intensiv fruchtig. Anmelde-
schluss ist der 26. Februar.
Die besten 25 Olivenöle in
allen Kategorien können mit
der Auszeichnung ‚Top 25
bioPress Oliveoil‘ bewor-
ben werden.
Der Test soll Kaufleuten die
Auswahl von Bio-Oliven-
ölen für ihr Sortiment er-
leichtern. Denn nicht über-
all, wo ‚natives Olivenöl
extra‘ draufsteht, ist auch
das qualitativ hochwertigste
Öl drin. 
Die Jury ist besetzt aus Dr.
Kaouther Ben Hassine, Do-

zentin an der Landwirt-
schaftshochschule Mograne
in Tunesien, Dr. Christian
Gertz, Lebensmittelchemi-
ker und international aner-
kannter Fettanalytiker, Ni-
cola Perrucci, international
anerkannter Olivenöl-Bera-
ter aus Bari, Anna-Maria
Schäfer-Schuchardt, Oli-
venöl-Expertin, Horst Schä-
fer-Schuchardt, Experte und
Mitgründer des Tests, Car-
men Sánchez García, diplo-
mierte Olivenölverkosterin,
Ehud Soriano, Olivenöl-Be-
rater und Panel-Leiter im is-
raelischen Gesundheitsmi-
nisterium, und Feinschme-
cker-Redakteur Kersten
Wetenkamp. 
Anmeldeformulare unter 
www.biopress.de

Anmeldestart für 
bioPress-Olivenöl-Test
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Bio-Markt
Rebecca Schröck hat über die
Preiselastizität am Biomarkt
promoviert und legte dar, dass
Bio in den letzten 15 Jahren
eine durchschnittliche Wachs-
tumsrate von zehn Prozent
aufweise. Der konventionelle
Markt stagniere. 
Durch das Ausweiten von Bio-
Supermärkten, das Einführen
von Bio-Handelsmarken, Son-
derpreisaktionen im Bio-Sorti-
ment und beginnende Innova-
tionen zeige sich, dass die ur-
sprünglich für den konventio-
nellen Markt entwickelten
Verkaufskonzepte zunehmend
auch auf den Bio-Markt über-
tragen würden. Das Verbrau-
cherverhalten auf beiden
Märkten nähere sich immer
stärker aneinander an und
auch der Bio-Markt entwickle

sich zu einem reifen Markt.
Preisaktionen bei Bio-Produk-
ten seien für Verbraucher- und
Supermärkte sowie Discoun-
ter sinnvoll, um neue Kunden
zu gewinnen. Zudem eigne-
ten sie sich für Warengruppen
mit einem geringen Marktan-
teil an Bio-Produkten, wie
Fleisch oder TK-Ware sowohl
für Bio-Stammkäufer als auch
für Gelegenheitskäufer. 

Fleischersatz -
produkte
Die Nachfrage nach fleischlo-
sen Produkten steigt. Schät-
zungsweise neun Prozent der
Deutschen ernähren sich ve-
getarisch oder vegan, 66 Pro-
zent sind Flexitarier und essen
selten oder maximal an drei
bis vier Tagen pro Woche
Fleisch. 41 Prozent können
sich vorstellen, vegane oder
vegetarische Wurstersatzpro-
dukte zu kaufen – diese Stu-
dien-Ergebnisse des Markt-
und Meinungsforschungsinsti-
tuts YouGov präsentierte Hol-
ger Geißler, Psychologe und
Vorstand von YouGov
Deutschland. 
Der am häufigsten angege-
bene Grund von Verbrau-
chern, die keine Fleischer-
satzprodukte kaufen, sei der
schlechte Geschmack der Pro-
dukte. Daraus lasse sich ablei-
ten, dass sie grundsätzlich zu
überzeugen seien. Am meis-
ten nachgefragt seien fleisch-
lose Mortadella, Leberwurst
und Fleischwurst. 
Doch was erwarten Kunden
von fleischloser Wurst? Über
60 Prozent wollten keine

künstlichen Geschmacksver-
stärker und Konservierungs-
stoffe, aber einen fleischähnli-
chen Geschmack. Hochwer-
tige Zutaten würden immer
wichtiger, so Geißler. Immer
mehr Verbraucher seien offen
für vegetarische und vegane
Produkte. Seine Prognose:
Die Ernährung werde ab-
wechslungsreicher, während
die Nachfrage nach Fleisch
weiter abnehme. Die Anzahl
der Veganer werde nach sei-
ner Einschätzung aber nicht
stark ansteigen. 

Wachstumsstrate-
gien für Bio-Unter-
nehmer

Roland Schön, Strategiebera-
ter für Bio-Unternehmen, re-
ferierte über Erfolg verspre-
chende Wachstumsstrategien
für Bio-Unternehmer und
wagte einen Blick in die Zu-
kunft: Der Bio-Markt werde in
den nächsten Jahren dyna-
misch weiter wachsen und
biete eine große unternehme-
rische Chance für innovative
Hersteller, Händler und Land-
wirte. Der aktuelle Bio-Um-
satz von acht Milliarden Euro
werde seiner Ansicht nach in
2025 über 20 Milliarden Euro
betragen.
2030 werde Bio für alle be-
zahlbar und zu guten Qualitä-
ten zu bekommen sein. Das
Bio-Angebot im klassischen
Handel werde mehr als 2.000
Produkte betragen. Auch der
Naturkostfachhandel werde
seine Berechtigung behalten,
sagte er. Er werde vor allem

im Frischebereich und bei Ni-
schenprodukten weiter wach-
sen. Der klassische LEH
werde Ende 2020 mehr als 70
Prozent des Umsatzes mit Bio
machen, 30 Prozent blieben
im Fachhandel. 
Bio-Unternehmer sollten
ihren Kunden Qualität und
Service bieten und ihren Wer-
ten treu bleiben. Verbraucher
würden in Zukunft noch mehr
Wert auf fair gehandelte Pro-
dukte und Auskunft über die
Wertschöpfungsketten legen.
Das Markenversprechen
müsse unbedingt aufrechter-
halten werden.
Wer erfolgreich am Bio-Markt
teilnehmen will, sollte sich auf
einen Bereich spezialisieren.
Allrounder würden in Zukunft
wenig Chancen haben. Eine
Mehr-Marken-Strategie im
konventionellen und Fach-
handel sei ebenfalls proble-
matisch, da der Kräfteaufwand
sehr hoch sei. 

Trend: gesunde und
leistungsbezogene
Produkte

Clemens Reif, Geschäftsführer
von Naturlogistik, stellte he-
raus, dass es seit der Jahrtau-
sendwende einen Trend zu
einer gesunden und leistungs-
bezogenen Ernährungsweise
gebe. Dieser sei nicht homo-
gen, vielmehr stünden ver-
schiedene globale Bewegun-
gen nebeneinander, etwa
Paleo, vegan, Rohkost, Super-
food oder Free From.
Vegan sei aktuell die stärkste
Bewegung. Dadurch, dass die
Bandbreite gesunder und leis-
tungsbezogener Produkte zu-
nehme, eröffne sich den
Händlern die Chance, sich in
diesem Bereich von Mitbe-
werbern abzusetzen. Die
Kunden, die dem Supertrend
folgten, seien qualitäts- und
nicht preisorientiert. Durch
den Supertrend könnten sich

Bio-Kompetenz
auf der Anuga
Vorträge zu Trends und Entwicklungen in der Bio-Branche

Im Anuga Bio-Kompe-
tenzzentrum von bio-
Press und der Koeln-
messe wurden Trends
wie vegane und vege-
tarische, Bio-, Free-
From- und regionale
Produkte aufgegriffen
sowie Entwicklungen
des Bio-Markts, Wachs-
tumsstrategien für
Händler und Kommuni-
kationspotenziale für
Unternehmen vorge-
stellt, vertieft und mit
viel Interesse verfolgt.



Bioläden neue Kompetenzfel-
der erschließen. Denn eine
Differenzierung mit Bio sei
heute kaum noch möglich, da
es längst im Mainstream an-
gekommen sei. Findige Grün-
der könnten Gesundheitszen-
tren eröffnen, die nicht nur ein
Ernährungsangebot bieten,
sondern ein ganzheitliches
Angebot, etwa mit Yogakur-
sen, Ernährungsberatung oder
spirituellen Aspekten.

Ist regional das
neue Bio?
Helmut Hübsch vom Markt-
forschungsunternehmen GfK
resümierte in seinem Vortrag
‚Der Bio-Markt in Zahlen –
kann regional das neue Bio
sein?‘, dass der Bio-Markt
2015 eine enorme Dynamik
erlebt habe und von einer
treuen Fangemeinde geprägt
sei. So stünden die Bio-Be-
wussten (28 Prozent) für 80
Prozent des Bio-Umsatzes.
Diese Gruppe kaufe überpro-
portional Marken und regio-
nale Handelsmarkenkonzepte
– am liebsten Bio und regio-
nal, wie es bei Äpfeln und To-
maten gut zu beobachten sei. 
Ist regional also das neue Bio?
Seine Antwort: Eher nein. Die
Bio-Bewussten wollten Bio
aus der Region und die Bio-
Zufallskäufer seien nicht so
sehr an regionalen Produkten
interessiert. Die Kombination
aus regional und Bio hätte
eine Chance zum Premium.

Mehrwert von Bio
Verbraucher haben hohe Er-
wartungen an biologische Le-
bensmittel: Sie sollen pesti-
zidfrei, geschmackvoll und
gesund sein, umweltscho-
nend und sozialverträglich
produziert. Die Qualität von
Lebensmitteln müsse dem-
nach den gesamten Prozess
vom Anbau bis zum Teller mit
einschließen, sagte Regula Bi-
ckel, Lebensmittelingenieurin

beim Forschungsinstitut für
ökologischen Landbau im
schweizerischen Frick. Quali-
tät und Nachhaltigkeit seien
eng miteinander verbunden.
Verschiedene Studien hätten
ergeben, dass Bio-Lebensmit-
tel weniger Nitrat, Pestizid-
rückstände und Schwerme-
tallgehalte sowie mehr
Omega-3-Fettsäuren und An-
tioxidantien enthalten. Un-
günstiger seien die Ergebnisse
beim Bio-Getreide ausgefal-
len: Im Gegensatz zu her-
kömmlichem Getreide fielen
die Gehalte von Proteinen
und Ballaststoffen geringer
aus. Durch den Verzicht von
mineralischen Dünger habe
Bio-Getreide einen geringeren
Glutengehalt, weshalb der
Teig beim Backen nicht so gut
aufgehe.
Dafür sei der Einsatz von Zu-
satzstoffen bei Bio-Lebensmit-
teln sehr stark eingeschränkt.
Die EU-Bio-Verordnung lasse
zurzeit 48 verschiedene Stoffe
zu, Demeter lediglich neun. 

Beispiel 
Öko-Shrimps 
Beim Kauf von importierten
Delikatessen wie etwa Garne-
len (Shrimps) achten Verbrau-
cher neben guter Sensorik zu-
nehmend auf eine ökologisch
und sozial verträgliche Her-
kunft, so wie es das Natur-
land-Siegel garantiert. Doch
was und wer steht hinter den
Naturland-Shrimps? Wie kann
die große Herausforderung an
eine nachhaltige Produktion
gewährleistet werden? Wie
kann sich der Handel beteili-
gen? Auf diese Fragen gingen
Dr. Stefan Bergleiter von Na-
turland, Theo Jansen von
Wechsler Feinfisch und René
Diers von Ristic in ihrem Vor-
trag ein. Erläutert wurden zu-
nächst die Kriterien einer Na-
turland-Aquakultur, die von
einem Verbot der Mangro-
venlandschaft bis zu einer

ökologisch sinnvollen Besatz-
dichte reicht. Wie Jansen be-
stätigte, weisen Bio-Garnelen
einen besseren Geschmack
und eine bessere Textur auf –
für Wechsler Feinfisch ein ent-
scheidender Grund, sie ins
Portfolio aufzunehmen. 
Naturland-zertifizierte Bio-
Garnelen produziert zum Bei-
spiel Ristic, die diese außer-
dem in Costa Rica selber ver-
arbeitet. Mit Gründung der
Clean Shrimp Initiative hat das

Unternehmen sein ökologi-
sches und soziales Engage-
ment weiter ausgebaut. Dazu
gehört nicht zuletzt die Auf-
forstung des wertvollen Man-
grovenwaldes vor Ort, der bis
Anfang der 90er Jahre für den
Salzabbau vernichtet wurde.
In Kooperation mit der Ge-
sellschaft für Internationale
Zusammenarbeit und beglei-
tet von Umweltverbänden
sowie NGOs, wird aktuell
eine vertraglich geschützte
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Fläche von zehn Hektar rena-
turiert, was Ristic jedoch ver-
zehnfachen will. Clean
Shrimp stellt für den Handel
mehr als kontrollierte Qualität
und Sicherheit für Kunden
dar: Er kann auch selbst aktiv
werden. So will zum Beispiel
Alnatura das Mangroven-
schutz-Projekt unterstützen
und wird vom Verkaufserlös
jeder Packung Öko-Garnelen
einen Teil dem Wiederauf-
forstungsprojekt zukommen
lassen. 

Beispiel regionale
Nutztierrassen  
Dem Trend zu veganer Ernäh-
rung zum Trotz, steigt die Be-
liebtheit von Produkten aus
regionalen Tierrassen seit ei-
nigen Jahren an. Sebastian
Winkel von der Bundesanstalt
für Landwirtschaft und Ernäh-
rung (BLE) sieht darin gerade
für Bio-Betriebe eine Markt-
chance. Die Haltungsbedin-

gungen seien deutlich artge-
rechter, zugleich kämen re-
gionale Rassen besonders gut
mit Öko-Anforderungen wie
der extensiven Haltung zu-
recht. Nicht zuletzt entspre-
che dieser Weg der grund-
sätzlichen Forderung, einhei-
mischen Rassen den Vorzug
zu geben. 
Ergänzend nannte Winkel die
Förderung der biologischen
Vielfalt, natürliche Land-
schaftspflege und regionale
Verankerung der Ökobetriebe
als wichtige Kaufgründe. Wie
die ‚Rote Liste einheimischer
Nutztierrassen in Deutsch-
land‘ der BLE belegt, sind Ras-
sen wie das Deutsche
Schwarzbunte Niederungs-
rind, Angler Rind oder Lei-
coma Schwein allerdings zum
größten Teil gefährdet. Das
endgültige Aus kann durch
eine Nutzung gestoppt wer-
den, wie das Erfolgsbeispiel
des Roten Hornviehs zeigt. 

Veganer Lebensstil

Christian Vagedes, Vorsitzen-
der der veganen Gesellschaft
Deutschland, sagte, dass hier-
zulande von den eine Million
Veganern 85 Prozent ethisch
motiviert seien. Ihr verantwor-
tungsbewusstes Handeln habe
Konsequenzen für Mensch,
Tier und Umwelt. Sie verzich-
teten etwa auf Lederschuhe,
die oft durch Kinderarbeit
unter gesundheitsschädlichen
Bedingungen her gestellt wür-
den. Für vegane Produkte müss-
 ten zudem keine Tiere aus ge-
beutet und getötet werden. 
Die Landwirtschaft, die not-
wendig sei, um zehnmal mehr
Pflanzenproteine für die Tier-
haltung herzustellen, brauche
zehnmal mehr Chemikalien
und setze auch auf Gentech-
nik. Diese Art der Massenpro-
duktion von Getreide für Tiere
habe zur Folge, dass die Bo-
denfruchtbarkeit nachlasse
und Böden zerstört würden.
Um die Natur nicht zu zerstö-
ren, müsse von konventionel-
ler auf Bio-Landwirtschaft über-
 gegangen werden. Es gehe
nicht nur um das Überleben
von Tieren, sondern um das
Überleben der Biosphäre. 
Ethische Einkaufsimpulse wie
Bio, Fair Trade und sozialver-
trägliche Preise sollten nicht
mehr getrennt voneinander be-
trachtet, sondern verbunden
werden. Die neue Ethik wen de
sich von der anthropozentri-
schen zur biozentrischen Sicht-
weise. Damit die Menschen
überleben, müssten sie in eine
verantwortungsbewuss te Füh-
rung für das Ganze übergehen. 
Die überwiegende Mehrheit
der Deutschen sei bereit, über
ihren Konsum nachzudenken
und sich neu zu ernähren. Ve-
gane Produkte sollten hoch-
wertig und vollwertig sein und
gut schmecken. Wenn das ge-
linge, gebe es ein großes Po-
tenzial, dass sich noch mehr

Menschen vegan ernähren.
2016 wird Vagedes die Veg-
anfach das erste Mal mit der
Kölnmesse in Köln veranstal-
ten.

Supermarktkette
Veganz 
Jan Bredack, der 2011 in Ber-
lin die vegane Supermarkt-
kette Veganz eröffnete und
heute deutschlandweit mit ins-
gesamt zehn Märkten vertre-
ten ist, legt seinen Fokus auf
den Großhandel. Weil seine
Kunden eine Nahversorgung
erwarten, begann Bredack vor
eineinhalb Jahren seine Pro-
dukte im Einzelhandel zu plat-
zieren. 2015 ging er Koopera-
tionen mit Globus, Kaiser‘s
Tengelmann, Metro und
Edeka ein und hat heute rund
2.000 Distributionspunkte.
Veganz-Kunden legten viel
Wert auf Tierrechte, Umwelt-
ethik und Gesundheit. 
Bei der Produktauswahl achte-
ten Verbraucher veganer Pro-
dukte auf den Gesundheits-
wert, Geschmack, die Eignung
zum Kochen oder Backen und
ideelle Werte wie eine faire
Herstellung. Aktuell seien etwa
sojafreie Produkte ohne Zu-
satzstoffe gefragt. Allein für das
erste Quartal 2015 hätten ve-
gane Produkte im Lebensmit-
telsektor eine Wachstumsrate
von 27 Prozent verzeichnet.
Neben Veganz setzten auch
weitere Händler bei veganen
Artikeln stark auf Eigenmar-
ken. Fast alle Produkte der vor
einem Jahr eingeführten
Marke Veganz hätten Bio-
Qualität. Bredack steht seinen
Partnern auch als Berater zur
Seite. Er empfiehlt zum Bei-
spiel, mit veganen Produkten
im Block zu starten, um sie
hervorzuheben.

Vegane 
Frischetheken
Inga Bruns, die zusammen mit
Vagedes eine Produktlinie ent-
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wickelt und am Markt plat-
ziert hat, sagte, dass sich das
vegane Sortiment in den letz-
ten zwei Jahren im Handel
deutlich ausgeweitet habe.
Veganer suchten wie Vegeta-
rier Alternativen zu tierischen
Produkten. Das Angebot für
eine vegane Frischetheke rei-
che von Käsealternativen über
Aufstriche, Feinkostsalate bis
hin zu Fleisch- und Wurstal-
ternativen. 
Wichtig sei, dass der vegane
Bereich in der Frischetheke
getrennt von Fleisch und Käse
präsentiert werde. Wie im
Bio-Bereich brauche es etwa
eine eigene Schneidema-
schine und Schalen. Unab-
dingbar sei auch geschultes
Personal, das den Kunden In-
formationen geben kann, zum
Beispiel über die richtige Zu-
bereitung. 
Edeka Südwest sei im März
2015 als erster Händler in
Deutschland mit Vegitheken
in sieben Märkten gestartet –
sechs Monate später sei die
Zahl auf 70 gestiegen. Zudem
habe Rewe in Hamburg eine
vegane Frischetheke einge-
führt und teste diese in weite-
ren Filialen. Im Moment gebe
es in Deutschland noch kei-
nen Zertifizierer für vegane
Frischetheken.

Kommunikations-
potenzial: Fairness
und Nachhaltigkeit
Biofaire Wertschöpfungsket-
ten in der Region führen zwar
zu einer höheren Wertschät-
zung von Produkten, aber
nicht unbedingt zu einer
Kaufentscheidung. 
Der BioFairVerein, ein Zu-
sammenschluss von Akteuren
aus der Bio-Branche, hat jetzt
eine Kommunikationskampa-
gne gestartet, die das kom-
plexe Thema mit Hilfe des In-
ternets und Maßnahmen am
POS greifbarer machen will.

Bei der Projektvorstellung
gab Jochen Mansberger einen
Einblick in die biofairen Akti-
vitäten der Bio-Safterei Voel-
kel. Dadurch, dass ein großer
Teil der Rohstoffe aus
Deutschland bezogen wird,
haben rund 200 Mitarbeiter
eine feste Stelle. Davon profi-
tieren unter anderem auch
Spediteure und Techniker.
Voelkel unterstützt soziale
Projekte in der Region und
sucht aktiv nach neuen Bio-
Erzeugern.
Anschaulich soll auch die
neue Website www.biofair-
vereint/regional die Wert-
schöpfungskette von Bio-Pro-
dukten darstellen. Neben
einem kurzen Info-Zeichen-
trickfilm finden Besucher
zahlreiche Reportage-Videos
über Bio-Unternehmen. 
Im Rahmen des vom Bundes-
programms ökologischer
Landbau (BÖLN) geförderten
Projektes sollen weitere mo-
derne Möglichkeiten zur Be-
wusstseinsbildung erarbeitet
und dabei der Dialog mit
Multiplikatoren, potenziellen
Nachahmern und Verbrau-
chern gesucht werden.

BNN: 
nachhaltigbio.de
Der Bundesverband Natur-
kost Naturwaren (BNN) hat
mit Unterstützung durch das
BÖLN ebenfalls eine Kom-
munikationskampange zur
Förderung des ökologischen
Landbaus gestartet. In diesem
Fall geht es darum, die Nach-
haltigkeitsleistungen der Bran-
che erlebbar zu machen. 
Die entstandene Website
www.nachhaltigbio.de zeigt
in sechs Nachhaltigkeitskate-
gorien Praxisbeispiele. Zum
einen sollen Hersteller, Groß-
und Einzelhändler sich und
ihre Leistungen hier öffentlich
präsentieren können. Zum an-
deren können Besucher der
Seite Fragen stellen, die ein
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BNN-Redaktionsteam ausführ-
lich beantwortet und wie-
derum online stellt. 

Initiative mehrbio
Deutsche Kartoffeln und an-
dere heimische Bio-Waren
sind gefragt, aber längst nicht
selbstverständlich. Um die
Schere zwischen Verbrau-
cherwunsch und Angebot zu
schließen und so zugleich den
ökologischen Landbau zu stär-
ken, muss das Bewusstsein
der Bevölkerung für die Werte
von deutschen Bio-Waren
wachsen. Genau das ist das
Ziel der Initiative mehrbio, zu
der sich Unternehmen entlang
der Wertschöpfungskette zu-
sammengeschlossen haben,
vom Bio-Kartoffel Erzeuger
Verein über Großhändler wie
Böhmer bis zu Rewe und an-
deren Handelsketten. Bei Kar-
toffeln könnte man den Markt

gut mit deutscher Bio-Ware
decken, was zum Beispiel die
Rewe für ihre Märkte zum
Ziel hat. Doch ansonsten wird
vor allem die Nachfrage im
Frühjahr meist mit Frühkartof-
feln aus Ägypten oder Israel
bedient, während hierzulande
die Anbauflächen stagnieren.
Jetzt präsentierte mehrbio
einen Werbeclip des Berliner
Produzenten Jakob Grunert,
der auf kurzweilige Art neu-
gierig auf die Vorteile deut-
scher Bio-Kartoffeln machen
soll (zu sehen auf Youtube).
Anstelle von konkreten Erläu-
terungen wird darin auf die In-
ternetseite mit Hintergrundin-
fos verwiesen:
http://www.mehrbio.de 

Schonende 
Bio-Verarbeitung 
Das, was auf dem Teller lan-
det, sollte ohne Zusatzstoffe

und zugleich schonend pro-
duziert worden sein. – Soweit
der Wunsch vieler Verbrau-
cher. Doch noch fehlen für
viele Produkte entsprechende
Verfahren, ebenso wie eine
Definition des Begriffes ‚scho-
nend‘. Kirsten Buchecker vom
Technologie-Transfer-Zentrum
Bremerhaven und Renate
Dylla von der Assoziation öko-
logischer Lebensmittelherstel-
ler berichteten in diesem Zu-
sammenhang von den Aktivi-
täten des Netzwerkes Natfood
und einem entsprechenden
Bewertungsschema. 
Dazu wurden für die Dimen-
sionen Produktqualität und
Umweltauswirkungen Indika-
toren festgelegt. Entstanden ist
eine umfangreiche Liste, die
etwa bei der Produktqualität
Nährstoffgehalt und -dichte,
Hygienestatus, Eiweißdenatu-
rierung, Geruch, Geschmack,

Aussehen, Textur und vieles
mehr umfasst. Hersteller sollen
diesen Leitfaden individuell
nutzen können, indem sie je
nach Lebensmittel unterschied -
liche Indikatoren als besonders
relevant herausgreifen. Das
bietet sich einerseits zur Pro-
duktentwicklung an, anderer-
seits zur Kundenkommunika-
tion, um Waren mit konkreten
und transparenten Qualitäts-
merkmalen zu bewerben.
Das vom Wirtschaftsministe-
rium geförderte Projekt will
zugleich klären, inwieweit
sich ernährungsphysiologisch
und technologisch interes-
sante Reststoffe aus der Le-
bensmittelherstellung verwer-
ten lassen und wie man le-
bensmitteleigene Substanzen
intensivieren könnte. 
www.natfood-netzwerk.de

Bettina Pabel, 
Sina Hindersmann
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Vom 10. bis 13. Feb-
ruar dreht sich im
Nürnberger Messezen-
trum wieder alles um
Bio. Auf der Weltleit-
messe für Bio-Lebens-
mittel, Biofach, prä-
sentiert sich die inter-
nationale Branche und
stellt inspirierende,
genussreiche und in-
novative Produkte vor.

Die Biofach erwartet dieses
Mal über 2.200 Aussteller mit
gewohnt hoher Internationa-
lität. Auf der Internationalen
Fachmesse für Naturkosme-
tik, Vivaness, präsentieren
sich 2016 mehr als 200 Aus-
steller. In diesem Jahr feiert
sie ihr 10. Jubiläum. Aus die-
sem Anlass spricht Dr. Auma

Obama, Halb-Schwester des
US-amerikanischen Präsiden-
ten Barack Obama, auf der
Eröffnungsveranstaltung Bio-
fach und Vivaness über Roh-
stoffe für Naturkosmetik.
Über das Bio und die ökolo-
gische Land- und Lebensmit-
telwirtschaft von morgen
wird vor allem im Rahmen
des Biofach-Kongressschwer-
punktes ‚Organic 3.0 – Han-
deln für mehr Bio‘ diskutiert. 
Vegan, Wein und Olivenöl
sind auch in diesem Jahr wie-
der eigene Sonderschauen
gewidmet. Neben Verkostun-
gen und Workshops erwarten
die Fachbesucher vielfältige
Möglichkeiten, sich unterei-
nander auszutauschen. Die
besten Öle erhalten im Rah-
men des Fachbesucher-Prei-
ses, dem ‚Olive Oil Award‘,
eine eigene Auszeichnung. In
der Erlebniswelt Wein kön-
nen Bio-Weine von 40 Win-

zern aus aller Welt sowie die
Gewinnerweine des interna-
tionalen Bio-Weinpreises
‚Mundus Vini Biofach‘ ver-
kostet werden. 
Cook + Talk ist spezielles
Forum für die Außer-Haus-
Verpflegung und Anlaufstelle
für Profiköche. Das Fachpu-
blikum erfährt in Vorträgen
und Kochshows wie Bio-
Wein und -Olivenöl sowie ve-

gane Bio-Produkte erfolgreich
in der Gastronomie zum Ein-
satz kommen. Abteilungslei-
terin der Biofach und Viva-
ness, Danila Brunner: „Mit
diesem Programm richten wir
uns noch stärker als bisher an
die Zielgruppe Außer-Haus-
Verpflegung. Generell spre-
chen wir als Weltleitmesse
alljährlich sämtliche relevan-
ten Vertriebskanäle und alle
Besuchergrup- pen mit einem
vielfältigen und umfassenden
Angebot an, und bilden aktu-
elle Produkttrends ab.“ 
Weiteres Highlight wird wie-
der die Sonderfläche ‚Gene-
ration Zukunft‘ sein, die sich
dem Recruiting von Fachkräf-
ten, der Jobsuche und Wei-
terbildungsmaßnahmen wid-

Biofach | Messe

Kongressschwerpunkt: Organic 3.0 – Handeln für mehr Bio

Ausblick auf die 
Biofach 2016
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met und als Vernetzungsplatt-
form für Studenten, Young
Professionals und Jobsu-
chende sowie potenzielle Ar-
beitgeber der Bio-Branche
dient. Auch der Gemein-
schaftsstand der NGO’s wird
wieder vertreten sein. Zudem
präsentieren junge Unterneh-
men aus Deutschland ihre In-
novationen am Gemein-
schaftsstand ‚Innovation made
in Germany‘. Am Neuheiten-
stand können sich Einkäufer,
Entscheider und die Vertreter
der internationalen Presse
über die Neuheiten der Bio-
Welt informieren und in jeder
Kategorie ihren Favoriten für
den ‚Best New Product
Award‘ wählen.

Biofach-Aussteller 
Das Bio-Angebot auf der Bio-
fach reicht von Frische- und
TK-Produkten über Snacks, Sü-
ßigkeiten, Produkte zum Ko-
chen und Backen und Ge-
tränke bis hin zu Non-Food.
Die Firma Kröner-Stärke aus
Ibbenbüren präsentiert auch in
diesem Jahr eine Vielzahl von
Neuentwicklungen im Bio-Be-
reich. Der Spezialist für Bio-
Weizenstärke legt den Fokus
bei den Neuheiten auf gluten-
frei und vegan. Im Rahmen
dieser Schwerpunkte präsen-
tiert das mittelständische Fa-
milien-Unternehmen unter an-
derem eine neu entwickelte
Backmischung für einen vega-
nen Marmorkuchen und eine

glutenfreie Grundteigmi-
schung. Letztere bildet bei
einer glutenfreien Ernährung
die Basis für eine Vielzahl von
Kuchen, wie zum Beispiel
Rühr- oder Obst-Kuchen. Das
Produkt wird vollkommen na-
türlich und ohne Zusatz von E-
Stoffen hergestellt und erfüllt
somit die Anforderungen im
Bereich Clean Label. Halle 7,
Stand 231
Neben seiner Position als er-
folgreicher Hersteller führen-
der Marken wird Brinkers
Food als einer der führenden
Zulieferer von Schokoladen-
Brotaufstrichen unter Eigen-
marken in Europa gesehen.
Auf der Biofach präsentiert das
in den Niederlanden ansässige
Unternehmen seine zahlrei-
chen Produkte der Handels-
marke ‚It’s My Life‘, und der
Fachhandelsmarken ‚Nusco-
bio‘ und ‚Chocolate Rapsody‘.
Domenique van Haagen, Mar-
keting-Manager bei Brinkers:
„Deutschland ist für Brinkers
noch immer ein wachsender
Markt, in dem wir weiterhin
große Chancen sehen, vor
allem im Premium-Segment.
Neben Deutschland sind auch
Frankreich, England und die
Niederlande sehr wichtige
Bio-Märkte. Ebenso ist auch
der Export unserer biologi-
schen Brotaufstriche unter an-
derem nach Kanada, Malaysia,
China und in verschiedene
osteuropäische Länder sehr
wichtig.“ Halle 5, Stand 411

Davert lädt das Fachpublikum
zum Probieren der neuen Su-
perfruit Toppings ein. Ab so-
fort erhältlich sind die Sorten
Heidelbeere & Hibiskus, Erd-
beere & Rote Bete, Orange &
Lucuma und Ananas & Mo-
ringa. Sie enthalten Super-
foods und sind reich an Bal-
laststoffen, Fettsäuren so wie
Mineralstoffen. Sie eignen sich
als Basis für Smoothies, als
Topping auf Joghurt oder als
fruchtige Ergänzung zum
Müsli. Halle 7, Stand 421
Für St. Leonhards steht die
Biofach ganz im Zeichen ihrer
Ruhpoldinger Unternehmun-
gen. Ihre neu gegründete Na-
turkäserei St. Georg stellt
künftig hochwertige Ziegen-
käse-Spezialitäten mit Stuten-
milch her – in Bioland-Quali-
tät und mit Bio-Stutenmilch
aus eigener Weidehaltung. 
Mit Bio-Frischmolke besetzt St.
Leonhards eine Nische im
Markt für gesunde und
schmackhafte Bio-Milchpro-
dukte – sowohl im Kühlregal
als auch für die Käsetheke. 

Das Jodwasser JodNatur, das
bereits auf der letzten Biofach
als Neuheit präsentiert wurde,
ist seit seiner Markteinführung
in Deutschland mittlerweile
nahezu flächendeckend im
Bio-Bereich zu beziehen. 
Das lebendige Wasser der St.
Georgsquelle stammt aus
einer sauerstoffreichen artesi-
schen Bergquelle in Ruhpol-
ding. Neben der 1-Liter-Fla-
sche ist es jetzt auch in der
0,33-Liter-Leichtglasflasche er-
hältlich. Halle 7, Stand 562
Der Stöwer Käsehandel aus
Wermelskirchen präsentiert
Käse der Sennereien Andeer,
Sufers und Splügen aus Grau-
bünden. Neu ist der Bio-Berg-
käse Urs, der nach sechsmo-
natigem Winterschlaf im Rei-
fekeller mit einer feinen
Würze und einem cremigen
Schmelz erwacht. Der Name
Urs ist auf der Järbseite ge-
prägt, im Wechsel mit einer
Kontur eines Bärenkopfes.
Während seiner Reifung wird
er mit einem Kräutersud affi-
niert, der zusammen mit der

Mit Herzblut im Messegeschäft
Danila Brunner leitet seit Juli
Biofach und Vivaness

Seit Juli 2015 ist Danila Brun-
ner Abteilungsleiterin Biofach
und Vivaness. Umfangreiches
Branchenwissen erlangte die
49-Jährige bei der Messe Düs-
seldorf, wo sie unter anderem
zehn Jahre die ProWein lei-
tete. „Messen sind ein inspi-
rierendes Aufgabenfeld. Was
ich an ihnen so liebe? Sie sind
Spiegelbild des Marktes und
verändern sich stetig. Im Mes-
segeschäft gilt es, die Bedürf-
nisse einer sich verändernden
und kontinuierlich weiterent-
wickelnden Branche aufzu-
greifen – und das immer im
Dialog mit den Akteuren der
jeweiligen Märkte. Gemein-

sam schafft man ganzheitliche
und nachhaltige Konzepte.
Das macht diesen Beruf so
abwechslungsreich, heraus-
fordernd und spannend.
Dabei geht es immer auch
um so viel Routine und Pro-
fessionalität in den Abläufen

Messe | bioPress Media-Partner auf der Biofach



Ausgangsmilch einen bärigen
Käse ergibt. Halle 7, Stand 328
Münchner Kindl aus Fürsten-
feldbruck stellt seine neue
Gastro-Linie in Bioland-Quali-
tät vor, die aktuell mittelschar-
fen Senf, süßen Hausmacher
Senf und Mayonnaise Delika-
tess umfasst. Das Unterneh-
men hat über 35 Senfe und
Saucen, die teilweise schon in
Eimerware abgefüllt werden.
Münchner Kindl ist der einzige
Anbieter von Eimerware in
Bioland-Qualität. Die Pro-
dukte sind regional und wer-
den in Handarbeit hergestellt.
Neu ist auch die regionale
Grillsaucen-Linie ‚Grillinger‘,
die es in drei verschiedenen

Sorten gibt: Grillinger Asia-
Soß‘ süß-sauer, Grillinger
Salsa-Soß‘ scharf und Grillin-
ger BBQ-Soß‘ rauchig. Die
Grillinger BBQ-Soß‘ wird mit
süßem Senf von Münchner
Kindl und original bayrischem
Bio-Bier verfeinert. Zusätzlich
bekommt die Soß‘ nicht durch
Verdickungsmittel seine cre-
mige Konsistenz, sondern
durch bayrische Brezn. Halle
7, Stand 555
Ein Schwerpunkt von Rila wird
auf der Biofach auf den vega-
nen Produkten des rinatura
Bio-Sortiments liegen. Neben
Kokosblütenzucker, Chia-
Samen und den Maiswaffeln
mit Chia-Samen präsentiert das
Unternehmen Quinoa und ge-
pufften Amaranth als Neupro-
dukt. Da es über einen hohen
Gehalt an Magnesium, Cal-
cium und Eisen verfügt, gilt
Amaranth als Power-Food. Mit
seinem nussigen Geschmack
ist das Produkt ideal zum Ver-
feinern von Müslis, Joghurt,
süßen Speisen, zum Backen,
für Bratlinge und Aufläufe und
vieles mehr.
Ein besonders interessantes
Neuprodukt auf der Biofach
wird die vegane Leberwurst im
Glas sein. Der pflanzliche Brot-
aufstrich ähnelt mit seinem
würzigen Geschmack einer fei-
nen Leberwurst. Ebenso wird
der Bereich der herzhaften
Knabberartikel um drei Sorten
Kessel-Chips in den Ge-
schmacksrichtungen Sea Salt,
Sweet Chilli (beide vegan) und
Cheese & Onion (vegetarisch)
erweitert. Halle 9, Stand 325

Naturland präsentiert sich in
Halle 6 mit 51 teilnehmenden
Unternehmen auf der Biofach,
darunter 42 Naturland-Partner
und zehn Naturland Fair Part-
ner. Das EU-Projekt ‚Boosting
Organic: making the CAP ef-
fective‘ wird dort mit einer Prä-
sentation vertreten sein. Auf
der Bühne am Stand wird es
Programmpunkte zu Themen
geben, die Erzeuger, Verarbei-
ter und die Gastronomie aus
der Region und international
miteinander verbinden.
Ihr Beitrag im Kongresspro-
gramm mit dem Titel ‚Zurück
in die Zukunft: Mit Öko und
Fair zu Bio 3.0‘ beschäftigt sich
mit den folgenden Fragen: Wie
fair ist Bio heute? Und was be-
deutet ‚fair wirtschaften‘, wenn
wir über Bio 3.0 reden? Bei
dieser Podiumsveranstaltung
sollen die Chancen und He-
rausforderungen der Verbin-
dung von Öko und Fair disku-
tiert werden.

Das Unternehmen Dr. Goerg
aus Bannberscheid präsentiert
die breite Palette seiner Pre-
mium-Bio-Kokosnussprodukte
und drei Neuheiten: Das iso-
tonische und kalorienarme Dr.
Goerg Premium Bio-Kokos-
wasser, erhältlich in 330 und
1.000 Millilitern, Dr. Goerg
Premium Bio-Kokosblütenzu-
cker, der in aufwendiger
Handarbeit hergestellt und
jetzt auch in 120 Gramm und
1 Kilo angeboten wird, sowie
Dr. Goerg Premium Bio-Ko-
kosöl mit bis zu 60 Prozent
Laurinsäure. Durch seine Hit-
zebeständigkeit eignet sich
das Kokosöl zum Kochen,
Braten und Frittieren. Auch in
der Kosmetik kann es durch
seinen hohen Nährstoffgehalt
vielseitig eingesetzt werden.
Dr. Goerg verarbeitet Bio-Ko-
kosnüsse innerhalb von 72
Stunden nach der Ernte von
Hand zum fertigen Premium-
Produkt. Halle 7, 633

Nr. 86 bioPress 97

bioPress Media-Partner auf der Biofach | Messe

since 1987 Import - Export
i

www.organic-germany.com  www.sachia.de

organic ingredients
organic superfoods

Visit us:

BIOFACH 

2016

10.-13.2.2016

HALLE 1 

STAND 275

   wie nötig, aber auch um so
viel Lebendigkeit und Krea-
tivität wie möglich!“
Nach ihrer zehnjährigen Tä-
tigkeit bei der Messe Düs-
seldorf war Brunner als Port-
folio Director für B2B-
Events bei Clarion Events
Deutschland beschäftigt.
Zuvor arbeitete sie über sie-
ben Jahre bei Reed Exhibiti-
ons Deutschland (ehemals
Miller Freeman). „Was
meine jetzige Aufgabe für
Biofach und Vivaness an-
geht, begeistert mich eines
besonders: Hier habe ich
mit Kunden zu tun, die ihre
Überzeugung zum Beruf ge-
macht haben. Das macht
meine neue Aufgabe so in-
teressant und auch persön-
lich bereichernd!“

Erlebniswelt Wein - MUNDUS VINI BIOFACH 2015 
Foto: NürnbergMesse



Antersdorfer Mühle stellt bei
der Biofach zwei neue TK-Pro-
dukte vor, die den Trend vege-
tarische bzw. vegane Ernäh-
rung aus biologischer Erzeu-
gung aufgreifen: Die Buch-
weizen Bratlinge mit Gemüse
und die Quinoa Bratlinge mit
Gemüse und Sonnenblumen-
kernen sind schnell zubereitet.
Ab sofort wird die Bio-Kompe-
tenz unter www.antersdorfer-
muehle.bio demonstriert. Zum
Online-Shop gelangt man über
http://shop.antersdorfer-mueh -
le.bio. Halle 7, Stand 141
Das Unternehmen Axel Brink-
haus aus Bad Bramstedt bietet
mit ‚Bio Veggi Filata‘-Produkten
eine Alternative zu traditionel-
lem Käse für die vegane Ernäh-
rung. Die Produkte eignen sich
zur Herstellung frischer oder
tiefgekühlter Lebensmittel und
werden als Topping für Pizzen
oder Gratins, wie auch zur Her-
stellung von Füllungen ver-
wendet. Die ‚Bio Veggi Filata
Scheiben‘ in den Geschmacks-
richtungen Natur, Kräuter, To-
mate und Chilli eignen sich
etwa zum Belegen von Brot,
Baguettes und Sandwiches.
Halle 7, Stand 827
engel Food Solutions aus Goch
präsentiert innovative Pfannen-
rezepte: Fein gewürzte Polenta,
Polenta Mediterran mit Gemü-
sestücken, Quinoa mit Curry
und Quinoa Mediterran mit
Gemüsestücken. Innerhalb von
10 Minuten werden die Mahl-
zeiten in der Pfanne zubereitet.
Und als Dessert oder für Zwi-
schendurch zeigt das Unter-
nehmen neue Mikrowellen-

Küchlein: mit Hazelnuss und
mit Vanilla. Alle Rezepturen
sind Bio, vegan und glutenfrei.
Halle 7, 322
Der Verband der Vinschgauer
Produzenten für Obst und Ge-
müse (VI.P) stellt sein neues
multimediales Projekt ‚BioGra-
phy‘ für seine Äpfel aus biolo-
gischer Produktion vor. Es rückt
die Bio-Bauern aus dem
Vinschgau in den Mittelpunkt
und hat sich zum Ziel gesetzt,
Geschichten, Erfahrungen und
Besonderheiten des biologi-
schen Anbaus im Vinschgau zu
übermitteln. 
Zentraler Bestandteil des Pro-
jektes ist die mit dem Namen
des Apfelbauern personalisierte
Etikette auf jeder Verpackung
von Bio Vinschgau. Über sie
erfährt der Konsument, wer die
Äpfel angebaut hat, die er ge-
rade isst. Auf der Seite biogra-
phy.vip.coop ist das persönli-
che Profil jedes Bio-Produzen-
ten abrufbar. Die wesentlichen
Pfeiler des Projekts sind Rück-
verfolgbarkeit, Ursprungsga-
rantie und Sicherheit. Halle 7,
355
Das traditionelle Familienun-
ternehmen Kräuter Mix aus
Abtswind ist Lieferant hoch-
wertiger Rohstoffe für die Le-
bensmittel-, die pharmazeuti-
sche Industrie und den Handel.
Es bietet ein großes Produkt-
spektrum in den Bereichen Le-
bensmittel-Rohstoffe, wie Tro-
ckengemüse und Küchen kräu-
ter, Früchte- und Kräu tertees als
Mischungen oder Einzelzuta-
ten sowie Heilkräuter in fast
allen Bearbeitungs- und Ver-

edelungsformen. Zudem bietet
es viele Möglichkeiten für
Lohnarbeiten. Das Logistikzen-
trum wurde jetzt um 30 Pro-
zent auf 23.500 Quadratmeter
erweitert. Der Umsatz beträgt
92,5 Millionen Euro. Halle 6,
Stand 240

Österreich stark
präsent
Rund 80 österreichische Un-
ternehmen präsentieren auf
der Biofach in Halle 1 ihre
Top-Bioprodukte: Milch- und
Molkereiprodukte, Fleisch
und Fleischwaren, Obst, Ge-
müse, Eier, Getreideprodukte,
Getränke, Süßes, Teigwaren,
Gewürze und vieles mehr.
Am österreichischen Grup-
penstand der Außenwirtschaft
Austria – in Zusammenarbeit
mit der Agrarmarkt Austria
Marketing GmbH und Bio
Austria – können die Biofach-
Besucher mit Produzenten
aller Warengruppen Gesprä-
che führen und die neuesten
Bio-Spezialitäten verkosten. 

Zertifizierer auf
der Biofach
Die auf Bio-Erzeugnisse spe-
zialisierte Kontroll- und Zerti-
fizierungsstelle Certisys hat
ihren Sitz in Brüssel. Sie ist
präsent in Belgien, Luxem-
burg und in weiteren Teilen
der Welt. Certisys zertifiziert
europäische, nationale und re-
gionale Systeme der Bio-Land-
wirtschaft, aber auch private
Lastenhefte wie BioGarantie®
und EcoGarantie®. Halle 1,
Stand 257

Zur Biofach und Vivaness
werden vom 10. bis 13. Feb-
ruar dieses Jahr 44.000 Besu-
cher erwartet. Öffnungszeiten
der Messehallen: Täglich von
9 bis 18 Uhr, Samstag von 9
bis 17 Uhr. Donnerstag: Blue-
Night 18 bis 21 Uhr (Biofach
+ Vivaness).

Sina Hindersmann

Messe | bioPress Media-Partner auf der Biofach

ISM 2016 Fruit Logistica
Vom 3. bis 5. Februar findet
die internationale Leitmesse
des Fruchthandels, Fruit Logis-
tica, in Berlin statt. Erwartet
werden 65.000 Fachbesucher
aus über 135 Ländern. Partner-
land ist Ägypten.

Zur ISM, der weltweit wich-
tigsten Messe für Süßigkeiten
und Snacks, werden vom 31.
Januar bis 3. Februar über
1.500 Anbieter aus rund 70
Ländern in Köln erwartet. 180
Aussteller aus über 25 Ländern
präsentieren ihre Bio-Produkte.
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Dr. Goerg GmbH  ·  Tel. +49 (0) 2602 934690  ·  www.drgoerg.com 

lactosefrei
DE-ÖKO-001
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Das erntefrische 
        Original.

Premium Bio-Kokosöl von Dr. Goerg.
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