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Liebe Leserin, lieber Leser!
Die BLE, Bundesanstalt für Landwirt-
schaft und Ernährung, gab eine neue
 Umfrage zum Bio-Einkaufsverhalten in
Auftrag. Der Ökobarometer 2016 wur de
im Januar erstellt. Infas hat dafür telefo-
nisch 1.005 Teilnehmer befragt und ein
unabhängiges Gesamtbild abgeliefert. Es
zeigt sich, dass die Verbraucher die Ent-
wicklung des Bio-Absatzes fernab von
jeder Ideologie vorantreiben. 
Die wichtigsten Kriterien beim Griff ins
Regal sind gentechnikfreie und unbe-
handelte Lebensmittel, artgerechte Tier-
haltung, Regionalität, geringe Schad-
stoffbelastung und gesunde Ernährung.
Die Frage nach der Präferenz der Ein-
kaufsorte ergab im Vergleich zu 2013
eine deutliche Steigerung bei den Bio-
läden, Bio-Supermärkten und Reform-
häusern. Dennoch kauft die Mehrheit
ihre Biolebensmittel vor allem im Su-
permarkt und beim Discounter, also
dort, wo die meisten Deutschen regel-
mäßig einkaufen. Flächendeckende Bio-
Angebote bringen schein bar neue Käu-
fer in die Fachgeschäfte.
Es gab Antworten zu allen Einkaufsstät-
ten,  bis hin zum Interneteinkauf, Kios-
ken und Tankstellen. Das zeigt, dass das
Bioangebote tatsächlich in der Mitte der
Gesellschaft angekommen und die Ver-
fügbarkeit allein im Öko-Fachhandel
Vergangenheit ist.
In der Schweiz hat die Bio-Branche die -
se Erkenntnis bereits in eine neue Fach-
 organisation der Bio-Lebensmittelbran-
che umgesetzt, die Großhandel, Logi-
sitk, Verarbeitung und Einzelhandel um-
fasst und sich als Ansprechpartner und
Austauschplattform für alle versteht.
Dieser Schweizer Pragmatismus würde
auch der Bio-Marktentwicklunng in
Deutschland gut anstehen. Chemiefreie
Äcker, artgerechte Tierhaltung und ge-
sunde Ernährung sollten kein Privileg
Einzelner sein. Die Öko-Ideen der 70er
bis 90er Jahre sind spätestens seit der Er-
oberung des Bundeslandwirtschaftsmini-
steriums durch Renate Künast in die All-
gemeinheit hinein gesickert bis hin zum
Bildungsauftrag für Ernährung im Kin-
dergarten. Zu Zeiten der von den Altpar-
teien geführten Landwirtschaftsministe-
rien undenkbar. Heute ist das Programm
vieler CDU/CSU-Ministerien.
Dem gesellschaftlichen Wandel sollten
nun auch die Marktkräfte folgen. Den

zaghaften Versuchen stehen jedoch
noch Blockierer und die Ängstlichen
entgegen. Letztere fragen sich, warum
sollte ausgerechnet er oder sie den An-
fang machen und ins Risiko gehen, wo
doch ein regelmäßig kräftiges Wachs-
tum für gutes Auskommen sorgt? 
Es könnte kommen wie so oft. Wo Auf-
gaben nicht angenommen oder gar ver-
hindert werden, treten neue Kräfte auf.
Rundherum bieten Startups Alternativen
und frische Impulse. Das zeigt sich der
bioPress Redaktion bei den Sortiments-
berichten. Neben den altbekannten
Namen haben wir es regelmäßig mit
Newcomern zu tun. Mymüsli beispiels-
weise steht jetzt im dm-Drogeriemarkt
neben Veganz-Produkten. 
Und Marken wie Mogli scheuen den
Spagat nicht, erfolgreich Handelsgren-
zen zu überbrücken, Mögli-Produkte
stehen im Supermarkt in der O+G-Ab-
teilung. Auch Fachhandelsmarken fin-
den sich im Regal herkömmlicher Su-
permärkte. Es gibt dann immer sehr du-
biose Argumente für diese Ausnahmen!
Irgendwie wird sich durchgemogelt.
Die freien Kaufleute suchen nach An-
geboten, die bei den beherrschenden
Vorstufen nicht im Lager stehen. Es geht
ihnen um Vielfalt im Angebot und nicht
um immer mehr vom Gleichen. Die Flä-
chenentwicklung trägt dazu bei, dass
mehr Marken-Angebote Platz finden.
Und die Vernetzung schafft neue Un-
abhängigkeiten. Neben dem großen
Massengeschäft sind Streckenlieferun-
gen über Nacht möglich und bezahlbar.
Die Wünsche dieser Kaufleute sollten
von der Bio-Branche akzeptiert und be-
dient werden. Ohne Ängste.
Es widerspricht dem Ansatz der Wand-
lungsfähigkeit von der Agrarchemie hin
zu ökologischem Landbau, wenn Kauf-
leuten vorgehalten wird, sie können Bio
nicht! Was soll schwer daran sein, die
ökologisch erzeugten Lebensmittel der
Landwirte in die Regale zu stellen und
zu verkaufen? 
Geht es dabei mehr um den Erhalt einer
Marktmacht und den Verlust eines Al-
leinstellungsmerkmals? Beides ist über-
holt. Wer Blockade lebt, verschenkt
Chancen. Einziger Trost: Dem Fluss der
Zeit hält kein Damm stand.

Erich Margrander 
Herausgeber



Inhalt | Heft 87 | April 2016, 22. Jahrgang

6 Kundenmagnet Bio
Das Familienunternehmen Globus mit Sitz im saarländischen St. Wendel hat sich über viele Jahre zu
einem der führenden Handelsunternehmen in Deutschland entwickelt. Sein jährliches Wachstum mit
Bio-Produkten liegt zwischen 15 und 25 Prozent. 2014 öffnete der modernste Markt in Koblenz-Bu-
benheim seine Pforten. Mit 2.100 Bio-Artikeln ist er bezüglich des Bio-Sortimentsumfangs der dritt-
stärkste Globus-Betrieb.  

10 Nachfolgefrage früh gelöst
Die Unternehmensgruppe Claus-Pural in Baden-Baden ist heute europaweit aktiv. Mit ihren Auslands-
firmen bietet sie ein Sortiment an Reform-, Bio- und Naturwaren sowie die Eigenmarken eubiona und
Pural. Seit ihrer Gründung vor 20 Jahren leitet Ulrike Claus die Pural Vertriebs GmbH – und hat mit
diesem Schritt schon früh die Weichen für den bevorstehenden Generationenwechsel in ihrer Familie
gelegt. 

14 Mit Herz und Hirn
Die Markthalle Neun in Berlin-Kreuzberg ist der Ort einer neuen Lebensmittelkultur, die nach New
York, Mailand und Paris nun Station in Berlin macht. Ihr Motto: Slow Food statt Junk Food. Seit No-
vember ist dort auch die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall (BESH) mit der Hällischen
Botschaft vertreten.

28 bioPress-Olivenöltest: Italienische und spanische Olivenöle an der Spitze
103 Bio-Olivenöle der höchsten Güteklasse ‚nativ extra‘ haben sich dem bioPress-Olivenöltest ge-
stellt. Der Test soll Verbrauchern und Händlern einen verlässlichen Überblick über qualitativ hoch-
wertige Olivenöle geben. Denn nicht immer stimmt die Angabe ‚nativ extra‘ auf dem Etikett mit der
wahren Qualität des Olivenöls überein.

30 top25 Best of - 6. bioPress Olivenöl-Test

34 ...weitere top25

Handel

Marketing

Markt

16 Mestemacher: 151 Millionen Euro Rekordumsatz

18 Nature & More: Süßkartoffeln sind das Nahrungsmittel der Zukunft

19 Gusti Leder produziert nachhaltig und fair

19 Söbbeke setzt auf Tradition und Aktualität

19 Mount Hagen Kaffee jetzt auch in Kapseln

19 EU-Gütesiegel für Heumilch

20 Apfelgarten Vinschgau

21 Bio-Zentrale auf dem Weg von Handelsunternehmen zum Produzenten

22 Wie funktioniert der Schweizer Biomarkt?

24 Jeder Vierte kauft regelmäßig Bio-Lebensmittel

25 Deutschland - Smoothie-Land

25 Karl Otto und Else Werz: mit Herzblut und Konsequenz

26 Gebündelte Kompetenz für Lebensmittelqualität

4 bioPress Nr. 87



66 Biofach 2016: Spiegel der steigenden Bio-
Nachfrage

74 2016 - das Jahr der Hülsenfrüchte

75 Der Biomarkt in Zahlen

76 Wieviel Lebensmittelsicherheit können wir uns
leisten?

77 Lohnt sich ein Vegan-Label?

78 ISM im Aufwind: vier Prozent Besucherplus

79 veganfach Köln

80 Fruit Logistica mit 500 Bio-Ausstellern

81 BioOst

81 BioWest

81 Next Organic Berlin

82 Vierte Ausgabe der Free-From-Messen in 
Amsterdam

Messe

46 Warm oder kalt ein Genuss: Bratlinge und 
Falafeln

49 Getreidefreie Backwaren: ein neuer Trend?

54 Bio-Grillsaucen und Co. als i-Tüpfelchen 
beim Grillen

58 Die Alternative zu üblichen Softdrinks

62 Ökologische Wasch-, Putz- und Reinigungs-
mittel

Nachhaltigkeit

38 Organisatoren der Heldenmärkte gewinnen 
den alternativen Gesundheitspreis

39 Energie sparen: Heizen mit Kältetechnik

39 Glyphosat: EU-Parlamentarier gegen Neuzulas-
sung

40 Neumarkter Lammsbräu: Dr. Franz Ehrnsperger 
feierte 70. Geburtstag

42 Schnellere Keimzahlbestimmung bei Milch

Sortimente

Nr. 87 bioPress 5



Das Familienunternehmen Glo-
bus mit Sitz im saarländischen
St. Wendel hat sich über viele
Jahre zu einem der führenden
Handelsunternehmen in
Deutschland entwickelt. Sein
jährliches Wachstum mit Bio-
Produkten liegt zwischen 15
und 25 Prozent. 2014 öffnete
der modernste Markt in Ko-
blenz-Bubenheim seine Pfor-
ten. Mit 2.100 Bio-Artikeln ist
er bezüglich des Bio-Sortimen-
tumsfangs der drittstärkste
Globus-Betrieb.

Jede Woche strömen 50.000 Kunden in
den Koblenzer Globus-Markt. Verteilt
auf 10.000 Quadratmetern und zwei
Etagen finden sie über 60.000 Lebens-
mittelprodukte. Niedrige Regale, breite
Gänge, LED-Beleuchtung und die Auf-
teilung der Sortimente in Warenwelten
sorgen für eine schnelle Orientierung
und angenehme Einkaufsatmosphäre. 
Hinter dem Eingang empfängt die Besu-
cher der große ‚Marktplatz der Frische‘
mit Obst und Gemüse, Fisch, Sushi,
Käse, Salaten und Antipasti. Die Aus-
wahl an Bio-Produkten ist vielfältig:

Kunden können zu Süßkartoffeln,
Lauch, Zwiebeln, Kartoffeln, Champi-
gnons, Avocados, Snackpaprikas, Oran-
gen, Zitronen, Mangos, Äpfeln, Kokos-
nüssen und weiteren Artikeln aus öko-
logischem Anbau greifen. Haupt-
lieferant ist Alnatura.
Daneben befindet sich der Backwaren-
Bereich, in dem Bäcker und Konditoren
Brote, Brötchen und Kuchen in konven-
tioneller und Bio-Qualität mehrmals täg-
lich zubereiten. „Das Angebot soll noch
mit Produkten regionaler Bio-Bäcker er-
weitert werden“, sagt Patrick Schlüter,
Geschäftsleiter in Koblenz. Als SB-Ware
liegen unter anderem Toastbrote der Re-
form- und Mühlenbäckerei Bösen, Finn
Brød von Ibis, Knäcke-Snacks von Dr.
Karg, Reiswaffeln von Alnatura sowie
Brote von Barbara Rütting und Meste-
macher in den Regalen.

Auflösung des Bio-Blocks
„Die Anzahl an Bioprodukten wächst
stetig. So führte unser Bio-stärkster Markt
im saarländischen Güdingen vor zehn
Jahren noch 900 Artikel“, erinnert sich
Jutta Weber, die für den Bio-Trockenbe-
reich in allen Märkten verantwortlich ist.
Heute verfüge der Globus in Saarlouis
mit 2.200 Produkten über das größte
Bio-Angebot. „Inklusive lokaler Liefe-
ranten beläuft sich das gesamte Bio-Sor-
timent auf 3.200 Bio-Artikel. Durch-
schnittlich stehen 1.700 bis 1.800 von

ihnen in den Globus-Märkten.“ 
Setzte das Unternehmen anfangs noch
auf das Platzieren von Bio-Produkten im
Block, werden sie mittlerweile in 38
Märkten den Warenwelten zugeordnet.
„Wir müssen nur noch acht Betriebe
umbauen, dann haben wir alle ange-
passt“, sagt Weber und verweist auf die
Problematik, die diese Maßnahme mit
sich bringt: Die Auflösung des Blocks

wirkt sich auf alle anderen Regale aus.
„Löst man eine Warenwelt auf, muss
sich der Kunde umgewöhnen und ist
natürlich erst einmal irritiert. Kommuni-
kation spielt dabei eine wichtige Rolle.
Der Kunde soll ja schließlich die Ware
finden.“ Deshalb biete es sich an, erst
bei einem Umbau oder in einem neuen
Markt die Anordnung zu ändern.
Dirk Strubel, Bereichsleiter des Tro-
ckensortiments in Koblenz, beschreibt
die Vorteile der Umstellung: „Kunden,
die Bio für teuer halten, gehen nicht in
die Bio-Abteilung. Jetzt können sie kon-
ventionelle und Bio-Produkte direkt ver-
gleichen und sehen, dass sie gar nicht
viel teurer, manchmal sogar günstiger
sind als konventionelle.“
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Globus verzeichnet 20 Prozent
Bio-Wachstum im Jahr – ein 
Besuch in Koblenz-Bubenheim

„Bio in Zuordnung zur
Warengruppe verkauft
sich besser.“



„Insgesamt können wir feststellen, dass
sich mehr Bio-Produkte verkaufen,
wenn sie den Warengruppen zugeord-
net sind“, sagt Steffen Schmidt, Leiter
des Sortimentsmanagements Food Tro-

cken der Globus-Gruppe. „Bio ist in der
Mitte der Gesellschaft angekommen.
Die Entwicklung unseres Bio-Angebots
gibt uns da Recht.“
Dass auch Zweitplatzierungen und Ak-
tionen zu einem größeren Absatz von
Bio-Produkten führten, zeige der Markt
in Saarlouis, der die meisten ökologi-
schen Artikel anbiete – bis jetzt noch im
Block. 
Viele kauften Bio nicht nur wegen der
gesünderen Zutaten, des besseren Ge-
schmacks oder aus Gründen des Tier-
schutzes, sondern auch, weil es sie im
konventionellen Angebot nicht gebe,
fügt Weber hinzu. Wichtig sei es, die
Bio-Artikel zu kennzeichnen, damit der
Kunde auf sie aufmerksam werde.  

Sortimentsmanagement
Die Produkte werden bei Globus in Wa-
renwelten wie etwa ‚Frühstück‘ oder
‚Vorratsschrank‘ präsentiert. Deshalb

spreche man im Unternehmen auch
von Sortimentsmanagement, statt Ein-
kauf, erklärt Schmidt. „Wir betrachten
nicht nur den Regalausschnitt, sondern
denken aus Kundensicht in ganzen Sor-
timenten. Die Aufteilung der Produkte
in Warenwelten, die wir mit ihnen vor
einigen Jahren zusammen erstellt
haben, hilft bei der Orientierung.“ 
Bis auf die Fleischtheke, in der auch
Fleisch- und Wurstspezialitäten der ei-
genen Fachmetzgerei präsentiert wer-
den, gibt es in allen Sortimenten Bio,
wobei Alnatura-Produkte den größten
Teil ausmachen. Mehr als 90 Prozent
des Alnatura-Angebots sind in den Glo-
bus-Regalen zu finden – vor allem im
klassischen Trocken- und Frischesorti-
ment. 
„Unsere Kunden kommen vielfach
wegen der Bio-Produkte zu Globus“, so
Schmidt. Das familiengeführte Unter-

nehmen habe den Anspruch, ein Bio-
Vollsortiment zu bieten. Mit Alnatura
habe man einen starken Partner gefun-
den. „Wir haben das größte Bio-Sorti-
ment im Umkreis von Koblenz“, fügt
Schlüter hinzu.
„Alnatura ist bei Verbrauchern für ein
gutes Preis-Leitungs-Verhältnis bekannt.
Durch die Marke werden sie auch an
Bio-Produkte anderer Hersteller heran-
geführt. Mittlerweile fragen immer mehr
Kunden nach bestimmten Marken“, sagt
Weber. „In den Bereichen, in denen Al-
natura nicht breit oder tief genug aufge-
stellt ist, ergänzen andere Bio-Artikel,
etwa Rinatura oder BioGourmet, das
Angebot“, ergänzt Schmidt.
Allein im Trockenbereich gibt es über 60
Bio-Marken: Neben Alnatura und Alna-
vit finden die Kunden auch Bio-Fach-
handelsmarken wie Rosengarten. „Da
wir ein bodenständiges Familienun- >

Globus | Handel

„Die Kunden kommen
vielfach wegen der Bio-
Produkte zu Globus.“



ternehmen und kein Konzern sind, be-
kommen wir auch Marken geliefert, die
oft nur Bio- und Naturkostläden vorbe-
halten sind“, sagt Strubel. Das meiste
wird über Strecke oder von Bio-Groß-
händlern geliefert. 

Warenwelt Frühstück
Vor dem Müsli-Regal haben Bio-Käufer
die Wahl zwischen Produkten von Ro-
sengarten, Alnatura, Mogli, Seitenbacher,
Whole Earth und SooNahe, der Regio-
nalmarke aus dem Hunsrück. Strubel:
„Im Gegensatz zu den Cerealien werden

Müslis bei unseren Kunden immer be-
liebter. Deshalb bauen wir das Sortiment
in Zukunft noch weiter aus.“

Für ein großes Angebot an Bio-Marmela-
den sorgen Produkte von Zuegg, Alna-
tura, Rigoni di Asiago, Frusano und dem
kleinen saarländischen Familienbetrieb
Oranna’s Naturprodukte. Neben Alna-
tura gibt es auch Brotaufstriche von Ri-
natura. „Unsere Strategie ist es, den Kun-
den durch eine vielfältige Auswahl etwas
Besonderes zu bieten“, erklärt Schmidt.
Am Anfang des Kaffee-Regals sind zwölf
Sorten von Gepa, zwei von Alnatura und
eine von Darboven platziert. Die Aus-
wahl an Kaffeebohnen wird ergänzt mit
Produkten von der Kaffeerösterei Hubert
Tempelmann und der Kaffeemanufaktur
Blank Roast.
Auch unter den Bio-Tees gibt es mit ver-
schiedenen Sorten von Yogi Tea, Kräu-
tergarten Pommerland, stick & lembke,
Alnatura und Bünting eine große Aus-
wahl. Verschiedene Säfte liefern Haus
Rabenhorst, Alnatura und Van Nahmen.

Molkereiprodukte
Die Käsetheke befindet sich hinter dem
Obst und Gemüse im Eingangsbereich.
Kunden haben die Auswahl zwischen

300 Klassikern und Spezialitäten aus ver-
schiedenen Ländern und Regionen. Im
Bio-Sortiment befinden sich 30 Käsesor-
ten, hauptsächlich von Andechser.
Auch im Mopro-Bereich stehen viele Pro-
dukte der Bio-Molkerei aus Oberbayern
– von Joghurts über Kräuterquarks bis hin
zu Puddings, Kefir und Milch. Schwarz-
waldmilch ist unter anderem mit Sahne
und Milch vertreten.

Backwelt und Vegan-Block
In der ‚Backwelt‘ finden Kunden ver-
schiedene Zucker von Gepa, Alnatura,
Südzucker sowie Kokosblütenzucker von
Java Kiss. Backpulver gibt es von Alna-
tura. Kakao wird von Gepa angeboten.
Auf das neue Trendgetränk Koawach –
Kakao mit Koffein – wird durch die Prä-
sentation im Block aufmerksam gemacht.
Auch vegane Grundnahrungsmittel, etwa
von Soto, werden im Block präsentiert.
„Wegen der kleineren Auswahl würden
die Produkte sonst zu schwer zu finden
sein“, sagt Schmidt. 

Tierwelt und Wasch- und
Reinigungsmittel
In der ‚Tierwelt‘ in der oberen Etage fin-
den Frauchen und Herrchen Bio-Kost
von Yarrah und Biopur. Einige Schritte
weiter befinden sich die Wasch- und Rei-
nigungsprodukte. In Bio-Qualität gibt es
Artikel von ecover und Bioclean, der
LEH-Marke von AlmaWin. Dass auch
Naturkosmetik immer beliebter wird,
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Dirk Strubel, Bereichsleiter Food in Koblenz, Patrick Schlüter, Geschäftsleiter in Koblenz, Jutta Weber, Sortimentsmanagement Food Trocken, und
Steffen Schmidt, Leiter des Sortimentsmanagements Food Trocken, sind überzeugt vom Konzept des Familienunternehmens Globus. 

Globus-Gruppe

Gegründet wurde Globus 1828
von Franz Bruch als Handelshaus
in St. Wendel. Heute zählen neben
insgesamt 46 SB-Warenhäusern, 90
Baumärkten, ein Globus-Drive, ein
fridel markt & restaurant und sie-
ben Elektrofachmärkten in
Deutschland auch 26 Vollsorti-
menter in Tschechien und Russ-
land sowie zwei Baumärkte in Lu-
xemburg zur Globus-Gruppe.
Alle Märkte erzielen mehr als 7
Milliarden Euro Gesamtumsatz.
Rund 17.900 Menschen arbeiten in
den Globus SB-Warenhäusern in
Deutschland, davon sind die Hälfte
stille Beteiligte am Unternehmen.

„Unsere Strategie: durch
vielfältige Auswahl Be-
sonderes bieten.“



zeigt die breite Auswahl an Produkten
von Lavera, Weleda und alviana.

Unternehmenskultur
„Der Vorteil bei Globus ist, dass jeder
Markt entscheiden kann, welche Pro-
dukte er ins Sortiment aufnimmt. Wir
Händler testen auch die Erzeugnisse klei-
nerer Produzenten und tauschen uns mit
den anderen Globus-Märkten aus“, sagt
Strubel. „Ich persönlich finde Bio-Le-
bensmittel im Verhältnis zu konventio-
nellen nicht zu teuer. Der Unterschied
macht sich direkt im Geschmack be-
merkbar. Da unsere Mitarbeiter in unse-

ren Schulungen auch die Produkte selbst
testen, können sie den Kunden besser er-
klären, warum sie für manche etwas tie-
fer in die Tasche greifen müssen. Wenn
sie hinter einem Produkt stehen, verkauft
es sich auch. Und die Kunden danken es
ihnen.“
Auch Schlüter, der seit zwei Jahren bei
Globus arbeitet, ist überzeugt vom inter-
nen Unternehmenskonzept: „Bei Globus
gefällt mir das gemeinsame Entscheiden.
Das differenziert uns von anderen Händ-
lern.“ Das sei ganz im Sinne des Inhabers
Thomas Bruch, denn es fördere sowohl
die Mitarbeiter- als auch Kundenzufrie-
denheit, betont Schmidt.
Weber nimmt mit Kollegen im Sorti-
mentsmanagement und Vertretern der
Märkte mehrmals im Jahr an Bio-Sitzun-
gen teil. „Wir verfolgen die Entwicklungen
im Bio-Bereich. Die enge Zusammenar-
beit zwischen Sortimentsmanagement
und Betrieben finde ich wichtig. Entschei-
den wir uns für Produkte kleinerer Bio-Lie-
feranten, unterstützen wir sie auch bei der
Vermarktung, indem wir unsere Kunden
zum Beispiel durch Verkostungen auf sie
aufmerksam machen“, sagt sie.

Bio-Vermarktung und  
Kundenveranstaltungen
Neben Verkostungen setzten größere
Bio-Produzenten häufig auf Displays bei
der Zweitplatzierung ihrer Produkte.
„Darüber hinaus weisen wir in unseren
wöchentlichen Faltblättern auf verschie-
dene Aktionen mit nationalen, regiona-
len und lokalen Produkten hin“, erklärt
Weber. Das Medium werde nicht kom-
plett zentral gestaltet. Jeder Markt könne
seine individuellen Artikel und Aktionen
präsentieren, so Schlüter. 
Neben Marktführungen und Verkos-
tungsaktionen bietet Globus seinen Kun-
den auch regelmäßig Seminare an. Je
nach Themengebiet geben in- oder ex-
terne Fachleute Auskunft über Whisky,
Käse, Wein, Fisch, Sushi, Honig und
Essig/Öl. Demnächst sei auch ein Was-
ser-Seminar geplant, so Strubel.
Der Markt in Koblenz-Bubenheim ist
nicht nur Vorreiter im Kundenservice,
sondern trägt, ausgestattet mit einem
Blockheizkraftwerk, moderner Gebäu-
deleittechnik und einer Photovoltaikan-
lage auch der Umwelt Rechnung.

Sina Hindersmann

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

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

Hähnchenkeulen
mariniert

Natürlich 
am besten lecker!
Seit über 15 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

Grillsaison
eröffnet!

Globus Koblenz
Jakob-Caspers-Straße 2
56070 Koblenz-Bubenheim 

Eröffnet: 2014
Marktleiter: Patrick Schlüter
Mitarbeiter: 400
Verkaufsfläche: 10.000 qm
Kassen: 22, inkl. 4 Scan

& Go
Umsatz: 40 Mio.
Artikel insgesamt.: 80.000
davon Lebensmittel: 60.000
Anzahl Bio-Artikel: 2.100
Gesamtumsatz Food: 85 Prozent 
Bio-Umsatzanteil: 2,7 Prozent
Parkplätze: 700
Öffnungszeiten: Mo.- Sa., 8-22 

Uhr
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Die Pural Vertriebs GmbH wurde 1996
von Ulrike Claus und ihrem Vater Heinz
gegründet und 2002 zu 100 Prozent an
sie übertragen. Seitdem beliefert der
Großhandel mit einem breit aufgestellten
Sortiment Naturkostgeschäfte und Bio-Su-
permärkte in ganz Deutschland. Sein Ur-
sprung ist die 1907 in Paris gegründete
Bäckerei Pur Aliment. Im weiteren Fir-
menverbund zählen Naturkostgeschäfte,
Bio-Supermärkte und Reformhäuser in
Deutschland und Österreich (Claus Re-
formwaren Service Team GmbH), Frank-
reich (Pur Aliment S.a.r.l.) und der
Schweiz (Phag GmbH) zu den Kunden.
Während Beate Scharfenberg die Ge-
schäfte im österreichischen und Schwei-
zer Markt mitführt, kümmert sich ihre
Schwester Ulrike Claus als Geschäftsfüh-
rerin der Pural Vertriebs GmbH, der
Claus Reformwaren Service Team GmbH
und Pur Aliment um den deutschen und
französischen Markt. Firmengründer
Heinz Claus will sich immer mehr aus

dem Tagesgeschäft zurückziehen.  

Pural Vertriebs GmbH 
verzeichnet zehn Prozent
Wachstum

Ulrike Claus hat die Pural Vertriebs
GmbH zu einem deutschlandweit agie-
renden Naturkostgroßhandel ausgebaut.
Trends wie vegane, vegetarische und
Free-From-Produkte bilden schon immer
den Schwerpunkt und zählen heute zur
Kernkompetenz. 2015 konnte die Firma
ein Wachstum von zehn Prozent ver-
zeichnen. Um die Firmengruppe Claus-
Pural weiter auf Erfolgskurs zu
halten, entwickelt Ul-
rike Claus stets
neue Ideen.
Ihren Weit-

blick bewies sie schon damals: „Im Ge-
gensatz zum regionalen Reformwaren-
handel, den meine Eltern 1964 gründe-
ten, sollte die Pural Vertriebs GmbH die
gesamte Bio- und Naturkostbranche be-
liefern“, sagt sie. „Auch um, neben dem
Reformhausmarkt mit seinen Besonder-
heiten, ein zweites Standbein aufzubauen
und damit die Vernetzung der beiden
Fachbranchen von Anfang an zu unter-
stützen.“ 
Durch die Eigenmarken Pural und eu-

biona und den Produkten, die
die Claus Reformwaren Ser-

vice Team GmbH für die
regionale Reform-

hausbetreuung
hatte, war die

Pural Ver-
triebs
GmbH
schon da-

mals breit
aufge-

Nachfolgefrage früh gelöst
Ulrike Claus hat mit der Gründung der Pural Vertriebs GmbH den Generationenwechsel eingeleitet

Die Unternehmensgruppe Claus-Pural in Baden-Baden blickt auf 50 Jahre Erfahrung mit Reformwaren
zurück und ist heute europaweit aktiv. Mit ihren Auslandsfirmen bietet sie ein reichhaltiges Sortiment
an Reform-, Bio- und Naturwaren sowie die Eigenmarken eubiona und Pural. Seit ihrer Gründung vor
20 Jahren leitet Ulrike Claus die Pural Vertriebs GmbH – und hat mit diesem Schritt schon früh die
Weichen für den bevorstehenden Generationenwechsel in ihrer Familie gelegt. 2015 wurden weitere
Geschäftsteile der Firmengruppe an die nachfolgende Generation übertragen.



stellt. „Dass wir uns nicht auf das Belie-
fern der Reformhäuser beschränkten, son-
dern uns im Fachhandel weiterentwi-
ckeln wollten, ist erst einmal nicht über-
all auf Begeisterung gestoßen. Am Ende
haben wir uns mit dieser Entscheidung
aber unsere Zukunft gesichert“, betont
sie.

Fokus Reformwaren-
sortiment
Der Fokus der Claus Reformwaren Ser-
vice Team GmbH liegt in Deutschland
und Österreich auf der Belieferung von
Reformhäusern. „Wir bieten unseren
1.000 Reformhaus-Kunden mit mehr als
200 Marken und über 8.500 Artikeln aus
Europa ein sehr umfangreiches, von vie-
len Schwerpunkten geprägtes Sortiment:
Gesundheit, Kosmetik, Nahrungsergän-
zung, glutenfrei, free from, vegan und vie-
les mehr“, erklärt Ulrike Claus. 
Das Produktsor-
timent ist
auch

geprägt vom Schwerpunkt der Vertriebs-
ausrichtung der Unternehmensgruppe.
„Im Reformhaus wurde in den letzten bei-
den Jahren wieder viel in attraktive Stand-
orte investiert. Reformhäuser machen
noch immer über 40 Prozent des Umsat-
zes der Claus-Gruppe aus“, betont sie.
Der ist im letzten Jahr um 13 Prozent auf
über 165 Millionen Euro gewachsen. Im

Naturkosthandel stieg der Umsatz von
Pural von 29 auf 33 Millionen Euro.
Dagegen fällt der Umsatz im LEH mit
einem Anteil von unter einem Prozent ge-
ring aus. Zum Kundenstamm, der durch
Übernahmen anderer Großhändler ge-
wachsen ist, gehören WEZ und einige
Edekaner. Doch Ulrike Claus hat eine

klare Strategie: „Wir
verzichten

auf

Akquise im LEH und setzen unseren
Schwerpunkt weiterhin auf den Fachhan-
del. Trotzdem gibt es unserer Erfahrung
nach auch hier sehr engagierte und nach-
haltig agierende Unternehmen.“ 

Pural ist stärkste Marke
der Firmengruppe
Unter dem breiten Angebot des Natur-
kostgroßhändlers befinden sich neben der
Eigenmarke eubiona, deren natürliche
Körper- und Haarpflegeprodukte nach ei-
genen Rezepturen hergestellt werden,
auch zirka 360 Bio-Produkte der Natur-
kostmarke Pural. Die Schwerpunkte, der
ursprünglich aus Frankreich stammenden
Marke, liegen bei den vielfältigen Ge-
bäck- und Brotspezialitäten, vorzugs-
weise in Demeter-Qualität, einem um-
fangreichen veganen Kernsortiment und
glutenfreien Produkten. Diese beiden
Marken sind dem Fachhandel vorbehal-
ten.
„Pural ist mit einem Wachstum von 16
Prozent im letzten Jahr die stärkste Marke
unserer Firmengruppe geworden“, sagt
Ulrike Claus. Knapp 70 Prozent des Um-
satzes werden auf dem französischen

Markt erzielt. Neben der Entwick-
lung neuer Produkte wie

zum Beispiel der
Biobis

Das Gründerpaar von Claus Reformwarenhandel, Heinz und Sonja Claus (4.u.5.v.l.), mit der zweiten Generation Ulrike Claus und Fritz Großholz,
Beate und Christoph Scharfenberg (v.r.n.l.) und der dritten Generation, den Enkeln und Kindern.

„Die Aufgaben des
Großhandels sind 
heute vielfältiger.“

>



Handel | Pural

Dinkel choc pocket und die Crusty
Snacks, wurde viel in eine ansprechen-
dere Optik investiert. Die Investitionen in
die neuen Verkaufsmaterialien, Displays
und moderneren Verpackungen haben
sich gelohnt, wie die Verkaufszahlen zei-
gen.
Da Markenkommunikation immer wich-
tiger wird, gibt es seit März mit
www.pural.bio eine eigene Homepage
für die Pural-Produkte. „Unsere Endkun-
den erfahren dort unter anderem alles
über die Geschichte der Marke und er-
halten detaillierte Informationen zu den
Produkten“, sagt Ulrike Claus.

Aktive Arbeit auch für
Großhandels-Sortimente 
Die Zukunft der Unternehmensgruppe
sieht Ulrike Claus vor allem im Marketing
und Produktmanagement für Fremdmar-
ken, zum Beispiel bei der Neueinführung
in den verschiedenen Märkten als Exklu-
siv- und Premiummarken. „Früher waren
wir Logistiker, Verkäufer und Großhänd-
ler. Heute sind wir vielmehr mit dem Auf-
bau, Betreuen und Führen von Marken
unserer Hersteller beschäftigt. Marketing
hat inzwischen eine ganz andere Dimen-

sion bei uns eingenommen“, sagt sie. In
den letzten vier Jahren habe sich die Ab-
teilung von zwei auf 16 Angestellte ver-
größert.
„Wir haben den Zugang zu Fachhandels-
Kunden in den europäischen Märkten
und können Hersteller beim Markenaus-
bau begleiten – etwa durch Pressearbeit
und Werbekampagnen. Reine Logistik,
reinen Verkauf können andere Unterneh-
men auch. Das ist zwar unsere Kernkom-
petenz. Langfristig können wir uns als
Großhändler aber nicht auf sie beschrän-
ken“, so Ulrike Claus. 

Neue Herausforderungen
durch Strukturwandel im
Handel

Eine Herausforderung stelle die voran-
schreitende Filialisierung im Handel dar.
Im Bio-Bereich decken Dennree und Al-
natura bereits 40 Prozent des Marktes ab.
Bei den Reformhäusern wachsen vor
allem auch die Ketten. Viele Läden ver-
kaufen ihre Unternehmen an die Markt-
führer, wenn es keine Nachfolger gibt.
„Wir müssen uns dem Thema Filialisie-
rung stellen, um unsere Kunden im Re-
formwaren- und Naturkostfachhandel zu
behalten. Zum einen sind Effizienz und
guter Service, der stets weiterentwickelt
wird, unabdingbar. Zum anderen muss
man als Großhändler in EDV und Lager-
technik investieren, um den wachsenden
Anforderungen des Handels gerecht wer-
den zu können. Des Weiteren spielen
Datenpflege, Sortimentsgestaltung und
die Drehkraft der Sortimente eine große
Rolle“, sagt Ulrike Claus.
Mittlerweile befinden sich einige Inter-
netshops unter den größten 20 Kunden
der Claus-Pural-Gruppe. „Dank unseres
breiten Sortiments sind wir auch für On-
line-Händler interessant. Um ihnen und
allen Einzelhandelskunden einen besse-
ren Service zu bieten, wollen wir an-
schaulichere Produktinformationen ent-
wickeln und bemühen uns in Zusam-
menarbeit mit Eco-Inform um eine gute
Datenqualität. Vor allem in Frankreich,

wo es keinen brancheneinheitlichen Da-
tensatz gibt, haben wir noch einiges an
Arbeit vor uns. Denkbar ist auch der Auf-
bau einer Fotodatenbank“, so Ulrike

Claus. Ebenso sei der Ausbau elektroni-
scher Daten mit Herstellern und Kunden
in den verschiedenen Märkten eine Prio-
rität für die nächsten Jahre.

Wachstum in Frankreich,
Österreich und der
Schweiz

Über die Hälfte des Umsatzes macht die
Firmengruppe Claus-Pural nach wie vor
in Deutschland. In Frankreich wuchs der
Umsatz mit rund 1.200 Kunden im letz-
ten Jahr von 40 auf 45 Millionen Euro. In
Österreich stieg der Umsatz von acht auf
neun Millionen Euro, ebenso in der
Schweiz. Beide Nachbarländer haben je
400 Absatzstellen.
„Frankreich bildet bei uns den zweit-
stärksten Markt, weil wir dort mit unseren
exklusiven Produkten punkten und viel
Verantwortung durch unsere Marketing-
maßnahmen für die Fremdmarken tragen.
Aktuell wachsen wir aber in allen Märk-
ten“, hebt Ulrike Claus hervor. 

Bessere Vernetzung und
Qualifizierung
„Durch die Präsenz in vier verschiedenen
Ländern mit jeweils eigenen Kunden-
strukturen, spielt auch die interne Ver-
netzung für uns eine wichtige Rolle“, sagt
sie. „Innerhalb der letzten zehn Jahre
wurde nicht nur der Umsatz, sondern
auch die Mitarbeiterzahl auf inzwischen
360 erhöht. Hier sind inzwischen ganz
andere Wege der Kommunikation und
Zusammenarbeit entstanden. Ein fester,
langjähriger Stamm, ergänzt durch viele
neue, qualifizierte Mitarbeiter, hat uns die

Heinz Claus (re.) hat die Geschäftsführung an
seine Tochter Ulrike (o.) übergeben.

„Die Filialisierung im
Handel stellt eine große
Herausfordeung dar.“



letzten Jahre wachsen lassen.“
Eine Aufgabe sei es, die Strukturen im Kun-
denservice auf ein Niveau zu bringen, um
einheitlich agieren zu können. Das sei gar
nicht so einfach, denn jedes Land habe
seine eigenen Vorstellungen von gutem
Kundenservice. So gehören auch insge-
samt 25 Außendienst-Mitarbeiter zur Fir-
mengruppe Claus, die den direkten Kun-
denkontakt in den jeweiligen Ländern pfle-
gen.
Um auch künftig für Veränderungen und
neue Herausforderungen gewappnet zu
sein, finden zweimal jährlich Strategie-

workshops statt. Welche Bereiche müssen
weiterentwickelt werden? Woran muss in-
tensiver gearbeitet werden? Rund 20 Mit-
arbeiter legen die wichtigsten Ziele für das
nächste halbe Jahr fest.
In den Workshops sei auch der große
Platzbedarf ermittelt und so der anste-
hende Neubau des Lagers in Baden-Baden
angestoßen worden, sagt sie. Um der stei-
genden Nachfrage gerecht zu werden,
wird in diesem Jahr eine alte Lagerhalle
mit 1.800 Quadratmetern abgerissen und
eine neue mit 5.000 Quadratmetern in-
klusive Kühlhaus errichtet. Die gesamte
Lagerfläche in Baden-Baden beträgt dann
13.200 Quadratmeter.
Künftig will Ulrike Claus auch das Ange-
bot an Ausbildungsplätzen und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten erweitern. Neben
Groß- und Außenhandelskaufleuten und
Lagerlogistikern sollen dann auch ange-
hende IT- und Speditionskaufleute den
Weg ins Unternehmen finden. Vielver-
sprechend klingt für sie zudem der neue
duale Studiengang Deutsch-Französisches
Management in Karlsruhe. 

Heinz Claus widmet sich
Regionalität
Auch wenn er schon eine große Verant-
wortung abgegeben hat – ganz aus dem
Unternehmen zurückziehen will sich
Heinz Claus noch nicht. Seine neueste
Herzensangelegenheit ist es, neben Bio
und Fair Trade künftig vermehrt regionale
Produkte ins Sortiment mitaufzunehmen. 
Dafür ist der 75-Jährige auf der Suche nach
regionalen Kooperationspartnern, deren
Produkte über die Außenläger und Platt-
formen in Deutschland, Frankreich, Öster-
reich und der Schweiz vertrieben werden
sollen. 
„Wenn ich es schaffe, eine modellhafte
Struktur aufzubauen, können wir das Pro-
jekt multiplizieren. Technisch sind jeden-
falls alle Voraussetzungen gegeben“, sagt
er. Seine Freude und Energie, mit denen er
bereits seit über 50 Jahren Ideen zukunfts-
orientiert umgesetzt hat, lassen keinen
Zweifel aufkommen, dass ihm auch das
gelingen wird. In einem kann er sich je-
denfalls sicher sein: Durch die Weitergabe
seines Engagements und Weitblicks an die
zweite Generation, steht dem erfolgrei-
chen Familienunternehmen eine vielver-
sprechende Zukunft bevor. 

Sina Hindersmann

Claus Reformwaren Service Team
GmbH / Pural Vertriebs GmbH
Kiefernstraße 11
76532 Baden-Baden

Standorte in Deutschland: 
Baden-Baden, Dortmund, Fürsten-
feldbruck

Gesamtumsatz: 165 Mio. €
Kunden: 700 Reformhäuser und
1.400 Naturkostläden in Deutsch-
land, 1.200 Kunden in Frankreich,
400 in der Schweiz, 400 in Öster-
reich und ca. 100 Export-Kunden
Sortiment:
16.500 Produkte (Claus)
8.500 Produkte (Pural)
Lieferanten: ca. 350
Lagerfläche mit Neubau:
19.700 Quadratmeter
Fuhrpark: 40 Lkw
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Die Markthalle Neun in Berlin-
Kreuzberg gilt mit ihrem Ange-
bot an landeskulturellen Pro-
dukten und Spezialitäten als
Treffpunkt für Einheimische und
Touristen. Sie ist der Ort einer
neuen Lebensmittelkultur, die
nach New York, Mailand und
Paris nun Station in Berlin
macht. Ihr Motto: Slow Food
statt Junk Food. Seit November
ist auch die Bäuerliche Erzeu-
gergemeinschaft Schwäbisch
Hall (BESH) mit der Hällischen
Botschaft in der historischen
Markthalle Neun vertreten.

Mit Herz und Hirn
Berliner Markthalle Neun: 
Hällische Botschaft der BESH erfreut internationale Kunden 

Als Partner der BESH betreibt die Metzgerei Kumpel & Keule die Hällische Botschaft in der Markthalle Neun. Zum Team gehören (v.l.n.r.) 
Küchenchef Matthias Kaiser, Metzgergeselle Torsten Scholz, Metzgermeister Jörg Förstera und Food-Aktivist Hendrik Haase.



„Der neue Standort soll in erster Linie eine
Botschaft des guten Essens der Agrar- und
Erzeugerkultur sein“, sagt BESH-Gründer
Rudolf Bühler und nimmt damit Bezug auf
das selbstgesetzte Ziel der BESH. Bei ihrem
Zusammenschluss vor fast 30 Jahren hat
sich die bäuerliche Solidargemeinschaft
auf die Fahne geschrieben, gesunde Le-
bensmittel in Verantwortung für Natur und
Tier herzustellen. Das bedeutet artgerechte
Tierhaltung ohne Antibiotika und gen-
technisch verändertes Futter. Stark nach-
gefragt sind vor allem Fleisch und Wurst
von der historischen Landrasse Schwä-
bisch-Hällisches Landschwein oder den
Weiderindern boeuf de Hohenlohe. 
Metzgermeister Jörg Förstera und der di-
plomierte Kommunikationsdesigner Hen-
drik Haase sind die Partner der BESH vor
Ort. Mit ihrem Team Kumpel & Keule be-
treiben sie die Hällische Botschaft. „Wir
verarbeiten das ganze Tier, von Kopf bis
Fuß. Deshalb können wir die Produkte
auch zu einem guten Preis anbieten“, sagt
Haase. „Ob Herz, Hirn, Zunge oder
Schweinekopf: Unsere Aufgabe hinter der
Theke besteht darin, die Leute zu inspi-
rieren, ihnen zu erklären, wie sie auch un-

gewöhnlichere Produkte zubereiten kön-
nen. Manche Kunden machen sogar ihre
eigene Wurst.“
Die neue ‚Good-Food-Bewegung‘ stehe
für einen fairen Umgang mit den Land-
wirten und Ressourcen, für handwerklich
erzeugte Produkte, alte Rassen und somit
für eine neue Lebensmittelkultur, so Büh-
ler. „Die Bewegung ist für mich ein gro-
ßer Hoffnungsträger, weil sie von jungen
Leuten getrieben wird, die wiederum in-
ternational vernetzt sind, vor allem über
Social-Media-Kanäle. Sie gibt uns Bauern
Hoffnung und Zukunft.“ 
Zweimal wöchentlich liefert die BESH
ihre Premium-Produkte in die Hauptstadt.
„Die Fleisch- und Wurstqualität ihrer Ei-
chelweideschweine und Schwäbisch-Häl-
lischen Landschweine gibt es im Berliner
Umfeld sonst nicht“, so Haase. Neben
den Erzeugnissen der BESH verarbeitet
Kumpel & Keule auch Lämmer und Rin-
der aus dem regionalen Berliner Umfeld.
In der Hällischen Botschaft gibt es auch
die Naturgewürze aus den Partnerprojek-
ten in Indien und Sansibar, Hohenloher
Senfe und Präsentkörbe der BESH.

Sina Hindersmann

Knusprig leicht und lecker, 
aber 50�% weniger Fett als
herkömmliche Chips. 
Natürlich ohne Aromen. 
www.davert.de

Vielfalt für die kreative Küche

In vier 
Sorten

Neu

Die neuen     

CHIPS 
fur Bessersnacker. 

Von Davert.



Mestemacher und Detmers Getreide-
Vollwertkost sind seit 1985 aktive Verar-
beiter von Bio-Zutaten zur Herstellung
von Bio-Vollkornbroten und Bio-Müslis.
Bio-Brot und -Backwaren von Mestema-
cher haben nach wie vor einen Anteil
von 20 Prozent, Detmers Getreide-Voll-
wertkost produziert nunmehr zu 90 Pro-
zent Bio-Müslis. Die Herstellung kon-

ventioneller Müslis wurde in das Toch-
terunternehmen BENUS Spólka z.o.o.
nach Polen ausgelagert.

Bedrohung durch die 
geplante neue Bio-
Verordnung der EU

Die Familiengesellschafter der Mestema-
cher-Gruppe, Albert Detmers, Prof. Dr.
Ulrike Detmers, Fritz Detmers und
Helma Detmers, sehen die Reformvor-
schläge für eine neue Bio-Verordnung
mit Sorge. Der Entwurf der kleinen Kom-
mission Trilog sieht vor, dass Bio-Pro-
dukte bereits bei einer minimalen Konta-
mination durch Pestizide oder Lager-
schutzmittel als Nicht-Bio-Ware dezerti-
fiziert werden sollen. Sollten spezielle

Grenzwerte bei Kontaminationen festge-
legt werden, würde das bedeuten, dass
Bio‐Bauern, deren Produkte Pestizid-
rückstände ausweisen, weil etwa der
konventionelle Nachbar Pflanzenschutz-
mittel verwendet und diese auch den
Bio‐Acker kontaminieren, seine Produkte
nicht mehr als ‚Bio‘ vermarkten kann. 
Mit dieser widersprüchlichen Entschei-
dung zu Grenzwerten stiegen Rechtsun-
sicherheit und Unsicherheit für Investi-
tionen für Bio‐Bauern und die ökologi-
sche Lebensmittelwirtschaft, so Albert
Detmers. Die Unternehmen Mestema-
cher und Detmers fordern die Entschei-
der auf, Rechtsklarheit und Investitions-
sicherheit für die nachhaltige Wirtschaft
zu garantieren. Sie erwarten ebenfalls die
Weiterentwicklung gegenseitiger Aner-
kennung von Bio‐Standards mit Dritt-
staaten. Nur so könne der Bio‐Import si-
chergestellt werden. Die Drittstaaten er-
hielten Devisen und könnten damit
Arbeits‐ und Lebensverhältnisse verbes-
sern.

Rekord-Investitionen
Für das Wirtschaftsjahr 2015 sind Re-
kord-Investitionen in Höhe von 9,8 Mil-
lionen Euro durchgeführt worden. Die
Planung für 2016 liegt bei 6,5 Millionen
Euro. Die Investitionssummen flossen in
Technik zur Steigerung der Energieeffi-
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Appell: Umsetzung der Trilog Öko-Reformvor-
schläge für neues EU-Bio-Recht verhindern

Mestemacher: 
151 Millionen Euro
Rekordumsatz

Die Großbäckerei Mestemacher
hat 2015 mit ihren Tochterge-
sellschaften einen Rekordum-
satz von 151 Millionen Euro er-
reicht. Mit SB-verpackten Brot-
sorten wie Pumpernickel,
verschiedenen Vollkornbrotsor-
ten, internationalen Brotspezia-
litäten und Tiefkühlkuchen
sowie Müsli-Spezialitäten
konnte das Unternehmen um
über 4 Prozent gegenüber 2014
wachsen. Das bedeutet einen
Mehrumsatz von rund 6 Millio-
nen Euro. Damit habe sich das
Unternehmen deutlich besser
entwickelt als der Gesamtmarkt.
Der Exportanteil halte sich wei-
terhin auf 24 Prozent der Ge-
samtumsätze, sagte Albert Det-
mers, geschäftsführender Ge-
sellschafter in der
Mestemacher-Gruppe bei der
Jahrespressekonferenz am 29.
Januar im Parkhotel Gütersloh.

Seit 1994 engagiert sich
Mestemacher für die För-
derung der Gleichstellung
von Frau und Mann und die
Vereinbarkeit von Beruf und
Familie. Initiatorin der Aktivi-
täten ist Prof. Dr. Ulrike Det-
mers, Gesellschafterin der
Mestemacher-Gruppe und
Mitglied der Unterneh-
mensleitung. Als Frauen-
rechtlerin setzt sie sich seit
über 20 Jahren für Männe-
remanzipation und die ge-
setzliche Frauenquote ein.
Seit zehn Jahren wird der

Mestemacher-Preis ‚Spit-
zenvater des Jahres‘ an
Väter verliehen, die Kinder,
Küche und Karriere zu ihren
Lebenswelten erklärt
haben. Diese ‚neuen‘ Väter
unterstützen ihre Partnerin
aktiv bei deren Karriere und
bekennen sich dazu, ge-
nauso für die Kindererzie-
hung und den Haushalt zu-
ständig zu sein, wie die
Mütter.
Die 11. Preisverleihung fand
im März in Berlin statt. Bun-
deskanzlerin Dr. Angela

Merkel betonte in ihrem
Grußwort: „Gleichstellung
ist gleich Frauensache – das
ist eine Gleichung, die nicht
aufgeht. Es kommt ebenso
auf die Männer an. Vor
allem Väter spielen eine
entscheidende Rolle.“ Fa-
milienministerin Manuela
Schwesig sagte als Schirm-
herrin des Preises, dass
viele Väter, die sich eine
Auszeit nehmen oder im
Beruf kürzer treten wollten,
auf Unverständnis stießen.
„Wir brauchen einen Kultur-
wandel: In der Wirtschaft
und auch in der Gesell-
schaft.“ 
„Mütter wie Väter können
im Doppelpack Beruf und
Familie besser unter einen

Soziale Aktivitäten
für Gleichstellung
von Beruf und Familie



zienz, in die Rationalisierung zur Förde-
rung der Wettbewerbsfähigkeit und in Er-
satzinvestitionen sowie räumliche Erwei-
terungen. So wurde 2015 der Aufbau
eines neuen Verwaltungsgebäudes in
Gütersloh realisiert.

Problem: Rationalisierung
von Roggen
Im Jahresdurchschnitt 2014 wurden pro
Monat über 13 Millionen Brotpackungen
zum Verkauf im SB-Brotregal hergestellt.
Dafür wurden monatlich über 2.000
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(v.r.): Fritz Detmers, geschäftsführender Gesellschafter in der Mestemacher-Gruppe, Helma
Detmers, Gesellschafterin in der Mestemacher-Gruppe, Albert Detmers, geschäftsführender
Gesellschafter in der Mestemacher-Gruppe, Prof. Dr. Ulrike Detmers, Gesellschafterin und
Mitgeschäftsführerin in der Mestemacher-Gruppe.

Hut bringen.“, so Detmers.
„Richtig gut kann es allen
gehen, wenn die Familie
durch familienergänzende
qualifizierte Betreuungsan-
gebote und Bildungsange-
bote unterstützt wird. Die
gleichberechtigte Partner-
schaft in der Ehe und Fa-
milie fördert die Leistungs-
kraft von Gesellschaft und
Wirtschaft. Immer mehr
Männer und Väter ent-
scheiden sich, gezielt ihre
Fähigkeiten ausgiebiger für
Kinder, Haus- und Kochar-
beit zu nutzen. Sie haben
sich von den Erwartungen
an den typischen Mann
verabschiedet und sind
aufgebrochen zu neuen
Ufern.“

Seit 2002 zeichnet das
Stifterunternehmen Meste-
macher Spitzenfrauen in
Chefetagen mit dem Preis
‚Managerin des Jahres‘ aus.
Die Top Managerinnen sol-
len weiblichen Nach-
wuchskräften als Vorbild
dienen und die Männer-
welt Wirtschaft davon
überzeugen, dass die Füh-
rung von Personal und Un-
ternehmen selbstverständ-
lich auch Frauensache ist. 
„Der Einfluss auf wirtschaft-
liche und unternehmeri-
sche Entscheidungen ist in
Deutschland zu männerlas-
tig. Deshalb treten wir für
geschlechtlich gemischte
Teams ein. Auf die Leis-
tungsfähigkeit von Frauen

können weder die Wirt-
schaft noch die Unterneh-
men verzichten. Leistungs-
träger werden gebraucht
und dabei spielt das Ge-
schlecht nicht die ent-
scheidende Rolle“, äußert
Detmers immer wieder in
ihren Veröffentlichungen
und Vorträgen.
Unter anderem wurde in
der Zeit von 2001 bis
2013 der Mestemacher
KITA-Preis verliehen, der in
jährlich wechselnden Re-
gionen Deutschlands Kin-
dertagesstätten für ge-
schlechterdemokratische
Erziehung und Vereinbar-
keit von Familie und Beruf
ausgezeichnet hat.

>
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Tonnen Getreide, hauptsächlich Roggen,
verarbeitet. Da der Roggen bei Mestema-
cher spezifische Anforderungen für das
Backen erfüllen müsse, sei im abgelaufe-
nen Erntejahr das für Mestemacher spezi-
fische Angebot deutlich geringer als die
Gesamternte an Roggen gewesen, sagte
Albert Detmers. Die Rationalisierungen
innerhalb der Produktion hätten dafür ge-
sorgt, dass die Preise stabil bleiben konn-
ten. Dadurch hätten Mehrkosten für Per-
sonal, Logistik, Heizkosten und Kartona-
gen kompensiert werden können.
Risikofaktoren seien auch in Zukunft die
volatilen Preise für relevante Rohstoffe,
Witterungseinflüsse und die sinkende
Anbaufläche für Roggen. Ein Problem sei
nach wie vor, dass der weltweite Rog-
genanbau weiter schrumpft. Laut Deut-
schen Bauernverband ist die Anbauflä-
che für Roggen im vorigen Jahr um 6.800

Hektar zurückgegangen. Mestemacher
befürchtet deshalb als Roggenvollkorn-
bäcker eine Fortsetzung der Preis-
sprünge. Aufgrund der Verknappung der
Anbauflächen für Roggen rechne man
damit, dass guter und backfähiger Brot-
Roggen eher knapp wird.

Aerzener Brot und Kuchen
GmbH
Die Aerzener Brot und Kuchen GmbH ge-
hört seit 2002 zur Unternehmensgruppe
Mestemacher. Das Kernsortiment Tief-
kühlkuchen und Brot für das Segment
Preiseinstieg vertreibt Aerzener national
und international. Hauptabsatzgebiet ist
Deutschland mit dem Vertrieb über den
deutschen LEH, insbesondere im Bereich
der Eigenmarken. Neu entwickelt wurden
2015 handwerkliche Kuchen, die tiefge-
kühlt an den LEH geliefert werden. Zu-

wachs bei Neuheiten gibt es auch beim
Sortimentstyp Knusperscheiben aus Bio-
und Nicht-Bio-Zutaten.

BENUS Spólka z.o.o. 
Eine weiterhin gute Entwicklung ver-
zeichnet das polnische Tochterunterneh-
men BENUS Spólka z.o.o. Diese konnte
ihre Umsätze von 7,7 Millionen Euro in
2014 auf über 8,6 Millionen Euro in 2015
erhöhen und hat ihre Distribution am pol-
nischen Markt dadurch weiterhin deutlich
ausgebaut.

Geplanter Umsatz für 2016
Für 2016 plant die Firmengruppe wegen
der unwägbaren Wirtschaftslage im In-
und Ausland und der noch nicht ganz ab-
sehbaren Auswirkungen der Backstatio-
nen im LEH mit dem gleichen Umsatz in
Höhe von 151 Millionen Euro.

Im März hat die Internationale Woche der
Süßkartoffel stattgefunden – neben
Deutschland und den Niederlanden auch
in Belgien, Frankreich und Polen. Bei der
Aktionswoche, die 2013 zum ersten Mal
startete, spielt Nature & More als einer der
größten Importeure und Anbieter von
Bio-Süßkartoffeln eine zentrale Rolle.

„Und eine zukunftsweisende“, fügt Pro-
duktmanager Sander Dijsklag hinzu.
Denn geht es nach ihm, sind Bio-Süßkar-
toffeln das Superfood von morgen. 
Die Süßkartoffel ist ein Superfood par
excellence: Sie kombiniert sehr hohe Er-
träge mit einer extrem hohen Nährstoff-
dichte – und das auf äußerst wohl-

schmeckende Weise. Damit hat sie das
Potential, Fehl- und Mangelernährun-
gen in Entwicklungsländern auszuglei-
chen. Doch nicht nur das: Ihre gesund-
heitsfördernden Inhaltsstoffe können
helfen, Zivilisationskrankheiten wie
Diabetes mellitus und Bluthochdruck
vorzubeugen. Das mag zunächst über-
raschen: Schließlich verdankt die Süß-
kartoffel ihren Namen gerade dem
hohen Zuckergehalt. 
Der Grund ist ein Inhaltsstoff namens
Caiapo, der sich vor allem in der Schale
der Knolle befindet  und laut Wissen-
schaftlern des CNR (Nationaler  For-
schungsrat  von Italien) den Blutzucker-
spiegel senkt und sich positiv auf den
Cholesterinwert im Blut auswirkt. 
Die orangefleischigen Sorten, erst recht
aus Bio-Anbau, enthalten außerdem viel
Beta-Carotin, eine Vorstufe von Vitamin
A, das zellschützend wirkt und die Ab-
wehrkräfte stärkt. Daneben stecken in
der Süßkartoffel neben verdauungsför-
dernden Ballaststoffen auch Mineral-
stoffe wie Mangan, Folat, Kupfer und
Eisen sowie die Vitamine C, B2, B6, E
und Biotin. 

Nature & More: Süßkartoffeln sind
das Nahrungsmittel der Zukunft

Jose Calderon (links) von Nature & More-Erzeuger Farmpak aus den USA übergibt stolz die
erste Kiste Bio-Süßkartoffeln an Produktmanager Sander Dijkslag von Eosta.
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Das Rostocker Startup-Unternehmen
Gusti Leder produziert seit 2010 Ta-
schen, Rucksäcke, Accessoires und
Schreibwaren aus Leder. Mit der Eigen-
marke ‚Gusti Leder nature‘ unterstützt
das Unternehmen kleine Familienpro-
duzenten in Marokko, Indien und Pa-
kistan mit gerechten Löhnen unter fai-
ren Arbeitsbedingungen. Die Produkte
von ‚Gusti Leder nature‘ sind aus Zie-
gen- und Rindsleder. Sie werden mit
Gerbstoffen aus der Rinde des Babool
Tree gegerbt und auf natürlicher Basis
mit Öl, Safran, Indigo und Mohn ge-

färbt. Da die Taschen in Handarbeit her-
gestellt werden, ist jede einzigartig. 
Die zweite Eigenmarke ‚Gusti Leder stu-

dio‘ steht für hochwertige Lederwaren
für den anspruchsvollen Kunden. Die
Produkte bestehen vorwiegend aus Büf-
fel- und Rindsleder und werden in In-
dien und Italien hergestellt. Bei der Pro-
duktion wird das Verfahren der Chrom-
gerbung genutzt. Die Herstellung erfolgt
in Großbetrieben, die internationale
Produktionsstandards wie SA 8000 ein-
halten. 
Alle verwendeten Leder werden aus-
schließlich aus Häuten von Tieren ge-
wonnen, deren Zucht primär der
Fleischgewinnung und Nachzucht die-
nen. Da das Unternehmen ohne Zwi-
schenhändler und Subunternehmen ar-
beitet, kann es seine Lederprodukte zu
günstigen Preisen anbieten.
Weitere Infos unter: www.gusti-leder.de
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Gusti Leder produziert
nachhaltig und fair

Der Hamburger Kaffee-Röster Wertform
bringt unter seiner Bio-Marke Mount
Hagen Kaffee-Kapseln auf den Markt.
„Mit dem neuen Portionssystem reagie-
ren wir auf die hohe Nachfrage nach
Kapsel-Kaffee“, sagte Vertriebsleiter Kars-
ten Suhr bei der Biofach in Nürnberg.
Durch eine luftdichte Kunststoffkapsel

mit Alumembrane bleibt der Kaffee aro-
mageschützt und behält seinen Ge-
schmack, ohne die Kapseln noch einmal
in einen extra Beutel zu verpacken. Ab
sofort sind die Sorten Espresso, Crema
und Lungo im Großhandel gelistet. Der
empfohlene Endverbraucherpreis für
zehn Kapseln liegt bei 3,99 Euro.

Mount Hagen Kaffee
jetzt auch in Kapseln 

Auf der Biofach in Nürnberg präsentierte
die Molkerei Söbbeke zwei Neuheiten:
Den Weichkäse Monsieur Bernard, der
in den Vogesen aus natürlicher Bio-Kuh-
milch hergestellt wird und durch fünf-
wöchiges Reifen seinen cremig, würzi-
gen Geschmack erhält. Und ein veganes
Reisdessert mit Kokosmilch in den Sor-
ten Natur und Kirsche. 
Es ist das erste vegane Produkt der Mol-
kerei. „Wir wollen den Kundenwün-
schen entsprechen und bringen Tradi-
tion mit Aktualität zusammen“, sagte
Geschäftsführer Nicolò Polla. Zusam-
men mit dem Gründer und ehemaligen
Geschäftsführer Paul Söbbeke, der Ende

2015 in den Beirat wechselte, will er die
Marke weiter stärken und expandieren. 
Eine für Polla wichtige Maßnahme ist,
die Molkerei künftig noch besser nach
außen darzustellen, etwa durch das Auf-
zeigen der nachhaltigen Wertschöp-
fungsketten. Aus ihnen sei auch die
Qualität der Produkte abzulesen. 
Sowohl der Fachhandel als auch der
LEH sind für beide als Vertriebsschienen
wichtig. Söbbeke: „Wir gehen den
Markt differenziert an. Es gibt viele mit-
telständische Kaufleute, die sich von an-
deren abgrenzen wollen. Uns liegt viel
an einem persönlichen Kontakt, Zeit
und Kontinuität.“

Söbbeke setzt auf Tra-
dition und Aktualität

Gusti Leder

EU-Güte-
siegel für
Heumilch
Seit März ist Heumilch von der Euro-
päischen Kommission als ‚geschützte
traditionelle Spezialität‘ (g.t.S.) aner-
kannt. Das Siegel gewährleistet eine tra-
ditionelle Zusammensetzung bezie-
hungsweise ein traditionelles Herstel-
lungsverfahren eines Lebensmittels. 
Das erste Lebensmittel im deutschspra-
chigen Raum, das mit g.t.S. ausgezeich-
net wurde, ist die österreichische Heu-
milch. Die ARGE Heumilch in Öster-
reich hatte das Gütesiegel 2014
beantragt.
Neben dem g.t.S.-Siegel gibt es in der
EU noch die ‚geschützte Ursprungsbe-
zeichnung‘ (g.U.). Sie steht für die Er-
zeugung, Verarbeitung und Herstellung
eines Erzeugnisses in einem bestimmten
geografischen Gebiet nach einem aner-
kannten und festgelegten Verfahren.
Die ‚geschützte geografische Angabe‘
(g.g.A.) garantiert eine Verbindung der
landwirtschaftlichen Erzeugnisse und
Lebensmittel mit dem Herkunftsgebiet.
Dabei wird mindestens eine der Pro-
duktionsstufen im Herkunftsgebiet
durchlaufen.
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Apfelgarten Vinschgau

Die landwirtschaftliche Anbaufläche ist
fast ausnahmslos über den Verband der
Vinschgauer Produzenten für Obst und
Gemüse (VI.P) organisiert. Jedes Jahr
werden 350.000 Tonnen Äpfel von
1.750 Landwirten geerntet. „Die dies-
jährige Bio-Ernte der 139 Bauern beträgt
rund 27.000 Tonnen im Vergleich zu
den rund 25.000 Tonnen des Vorjah-
res“, sagt Gerhard Eberhöfer, Geschäfts-
feldleiter Bio der VI.P. 
Die Bio-Anbaufläche beläuft sich mit
rund 600 Hektar auf zwölf Prozent.
„96 Prozent der Anbauer gehören Bio-
land an, vier Prozent Demeter. Der EU-
Bio-Standard ist uns zu wenig. Jeder
BioLandwirt muss einem Anbauver-
band zugehören, wenn er uns beitreten
will.“ 

Verkäufe
„In den ersten Verkaufsmonaten zwi-
schen September 2015 und Januar 2016
konnten wir bei der Marke Bio Vinsch-
gau sehr positive Resultate erzielen”, so
Eberhöfer.
Die Vinschgauer Biobauern produzieren
zwölf Haupt- und einige Randsorten. Im
Bio-Bereich werden Golden Delicious zu
35 Prozent vertrieben, rote und zweifar-
bige Sorten kommen auf 65 Prozent der
Gesamtproduktion, allen voran Gala, Pi-
nova und Braeburn. „Gala, Red Deli-
cious und Fuji sind vor allem in Italien
nachgefragte Sorten, während Braeburn,
Pinova, Jonagold und Kanzi hauptsäch-
lich auf den Exportmärkten verkauft wer-
den“, so Eberhöfer. 
Der heimische italienische Markt und
Skandinavien sind mit jeweils 30 Pro-
zent die wichtigsten Absatzmärkte. Aber
auch in fast allen anderen europäischen
Ländern schätzen die Kunden die Qua-

lität der Vinschgauer Bio-Äpfel. Zudem
werden kleine Mengen außerhalb
Europas verkauft, hauptsächlich nach Is-
rael und Dubai.

Weniger Nachfrage aus
Deutschland
Die Nachfrage aus Deutschland habe
mengenmäßig nachgelassen, da die Pro-
duktion am Bodensee und im Alten
Land steigt. Der Exportanteil liege zur-
zeit bei 15 bis 20 Prozent. „Den LEH
und die Discounter können wir dank
der großen Produktionsmengen ganz-
jährig beliefern. Bei der Vermarktung
hilft uns das Bioland-Logo als eine der
bekanntesten Marken. Wir setzen dabei
ganz bewusst auf ein Co-Branding mit
unserer Herkunftsmarke Bio Vinsch-
gau“, sagt Eberhöfer. 

Projekt BioGraphy: Mehr-
wert für Konsumenten

„Für uns sind korrekte und bewusste In-
formationen für den Konsumenten beim
Kauf von großer Bedeutung”, fährt Eber-
höfer fort. „Daher sehen wir es als un-
erlässlich, den Wert unseres Anbauge-
biets hervorzuheben und dem Konsu-
menten immer mehr Informationen
über die Qualität und Herkunft des Pro-
duktes zu liefern.“ 
Seit Herbst gibt es beim VI.P das Projekt
‚BioGraphy‘. Das Etikett auf jeder Pa-
ckung mit Bio-Äpfeln wurde mit dem
Namen des Produzenten personalisiert.
Gibt man diesen auf biography.vip. coop
ein, gelangt man auf dessen Seite und er-
hält Informationen über den Bauern, des-
sen Produkte und das Anbaugebiet. (SH)

VI.P verzeichnet mehr Bio-Erntemengen 

In der Südtiroler Region Vinschgau scheint an über 300 Tagen im Jahr die Sonne. Weniger als 500 
Millimeter Jahresniederschlag und starke Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht zeichnen
sie aus. Kein Wunder, dass das 60 Kilometer lange Anbaugebiet zwischen dem Reschenpass und
Meran auch als Apfelgarten Vinschgau bezeichnet wird. Denn Äpfel wachsen hier langsamer und 
reifen intensiver aus.

Gerhard Eberhöfer, Geschäftsfeldleiter Bio der VI.P, zeigt sich zufrieden mit diesjähriger Bio-Ernte.
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Seit das Agrarunternehmen KTG Agrar
2013 die defizitäre Bio-Zentrale gekauft
hat, befindet sich das Bio-Unternehmen
im Umbruch. Mit dem Konzept, ver-
mehrt ökologische Rohstoffe der KTG
für das Herstellen von Produkten der
Bio-Zentrale einzusetzen und den
Fokus auf einen Produktmix zu legen,
will Vorstand Siegfried Hofreiter das
Unternehmen wieder nach vorne brin-
gen. Da der wachsende internationale
Markt mit Bio-Produkten aus Deutsch-
land viel Potenzial biete, soll der Export
auf den asiatischen Raum und die USA
ausgeweitet werden. Für 2015 rechnet
er mit einem Umsatz von 50 Millionen
Euro. 
„Heute machen wir 30 bis 40 Prozent
Umsatz mit Artikeln, die Bio-Zentrale
vor vier Jahren nicht im Sortiment hatte.
Einen großen Anteil hat Superfood. Wir
sind dabei, die Marke biozentrale zu
einem Trendsetter zu entwickeln. Un-
sere Gemüsechips sind bereits salonfä-
hig“, so Hofreiter. Beliebt seien auch
Leinöl, Mais- und Reiswaffeln, Brotauf-
striche sowie Sojaprodukte.
Die KTG baut das pflanzliche Eiweiß
ohne Gentechnik auf 6.500 Hektar an.
Damit sei das Unternehmen der größte

Soja-Anbauer in Westeuropa. „Unsere
Basis im Fruchtwechsel ist die Lupine.
Wir wollen keine Substitute einsetzen“,
sagt Hofreiter. 
Im Gegensatz zu anderen veganen Pro-
dukten, deren Rohstoffe wie Pflanzen
und Mehl weltweit eingekauft würden
und deren Quellen für den Verbraucher
nicht nachzuverfolgen seien, setzt der
Vorstandsvorsitzende weiterhin auf den
eigenen Anbau und will damit Trans-
parenz vom Feld auf den Teller herstel-
len. „Unsere Aufgabe wird sein, die
Bio-Verbraucher im Bereich Herkunfts-
nachweis stärker zu sensibilisieren.“ 
Den aktuellen Rohstoff-Anteil der KTG-
eigenen Produktion von 20 Prozent will
er weiter hochschrauben. Zurzeit er-
zeuge das Unternehmen auf über
19.000 Hektar Kartoffeln und Getreide,
sowie Weizen, Roggen, Dinkel und
Körnermais aus ökologischem Anbau. 
Bio-Zentrale habe in den letzten Jahren
viel Geld in die Fertigung investiert.
Sein Ziel ist, das Unternehmen zu 80
Prozent in ein Produktionsunterneh-
men umzuwandeln. Noch sei es zu 80
Prozent ein Handelsunternehmen. Die
hochmoderne Riegel-Anlage in Witti-
breut habe sich bereits rentiert. Auch

im Mischen und Verpacken von Müslis
mit der vor- und nachgelagerten Pro-
duktionskette sei das Unternehmen
weit vorangekommen. 
Das Produzieren von Private Labels
und Eigenmarken könne nicht mehr das
wichtigste Ziel von Bio-Zentrale sein,
zumal der Handel die Produktion und
Verteilung in die eigene Hand genom-
men habe. Eine Chance für den lang-
fristigen Erfolg biete der Export: „Wir
müssen uns Märkte suchen, die für gen-
technikfreie Ware bezahlen. Neben
Deutschland, Österreich und der
Schweiz wollen wir uns auch in Über-
see und Asien als Bio-Erzeuger etablie-
ren“, so Hofreiter.
Als Zielgröße strebt er für die Bio-Zen-
trale 100 Millionen Euro Umsatz an,
die er vor allem mit seiner Hersteller-
kompetenz von Getreide und Soja er-
reichen will. Verfolgen möchte er nicht
mehr als fünf verschiedene Produktli-
nien. Mit Riegeln, Müslis und Cerea-
lien, Kürbiskernen und -öl sei die Bio-
Zentrale auf einem guten Weg. In Zu-
kunft sollten Verbraucher die Produkte
der Bio-Zentrale auch online bestellen
können – nicht nur in Deutschland.

Sina Hindersmann

Bio-Zentrale auf dem Weg
vom Handelsunternehmen zum Produzenten
Vorstand Siegfried Hofreiter will internationalen Vertrieb ausbauen



Für die Schweizer Lebens-

mittelbranche sind die ge-

setzlichen Rahmenbestim-

mungen der Bioverord-

nungen vor allem für den

Import- und Export von

Bioprodukten von Bedeu-

tung. Im Bio-Binnenmarkt

sind die Bio Suisse-Richtli-

nien bestimmend, selbst

dann, wenn die Vermark-

tung nicht mit dem Bio

Suisse-Biolabel der

‚Knospe‘ erfolgt. 

In der Schweiz bilden die Schweizer
Bioverordnungen und die daraus abge-
leiteten Bestimmungen den rechtlichen
Rahmen für die Landwirtschaft und die
Tierhaltung einerseits sowie die Verar-
beitung und die Vermarktung anderer-
seits. Für die Schweizer Lebensmittel-
branche sind die gesetzlichen Rahmen-
bestimmungen vor allem aufgrund der
Import- und Exportbestimmungen von
Bedeutung.

Handelsabkommen 
erleichtern Biohandel
Die gegenseitigen Anerkennungen der
jeweiligen staatlichen Bioregelwerke er-
leichtern und fördern den Biohandel.
Gemäß aktuellem Stand der Verhand-
lungen konnte das Bundesamt für Land-
wirtschaft (BLW) solche Abkommen mit
der Europäischen Union (EU), Kanada,
Japans sowie als jüngstes Abkommen
im Verlauf 2015 mit den Vereinigten
Staaten von Amerika (USA) erreichen.
Vor allem der erleichterte Biohandel mit
den USA kann sich für die Schweizer
Lebensmittelbranche zu einer willkom-
menen Alternative zum währungsbe-
dingt erschwerten Handel mit der EU
entwickeln. 

Schweizer Biomarkt: 
Bio Suisse setzt 
Referenzstandard

Beim Import von Bioprodukten ist je-
doch eine Besonderheit im Schweizer
Biomarkt zu beachten. In fast allen Ver-
marktungskanälen und damit der öf-
fentlichen Wahrnehmung spielen die
rechtlichen Bio-Basisanforderungen
eine untergeordnete Rolle. Entschei-
dend dazu beigetragen hat die Strategie
der in der ganzen Schweiz stark ver-
breitete Detailhandels-Genossenschaft
Coop. Die sehr umfangreichen Biosorti-
mente der Coop Naturaplan-Linie wer-
den alle im Cobranding mit dem Bio

Suisse-Label, der Knospe vermarktet. 
Abgesehen von den teilweise weiterge-
henden Demeter-Richtlinien sind in der
Schweizer Biolandwirtschaft 2015 die
Bestimmungen der Bio Suisse maßge-
bend, da die Biobetriebe fast vollständig
von Bio Suisse-Mitgliedern bewirtschaf-
tet werden. 
Als logische Konsequenz daraus erfül-
len unverarbeitete Bioprodukte aus der
Schweizer Biolandwirtschaft in aller
Regel auch dann die Bio Suisse-Anfor-
derungen, wenn sie unter anderen Bio-
auszeichnungen vermarktet werden.
Verschiedene Bioeigenmarken-Stan-
dards übernehmen zudem oft die Bio
Suisse-Bestimmungen für die Verarbei-
tung. Bekannteste Beispiele dafür sind
die Eigenmarken-Programme Migros
Bio oder Bio Natur Plus (Manor). 
Beim Export von Bioprodukten in die
Schweiz, wird daher oft der Knospe-
Standard verlangt. Entsprechend stark
ausgebaut ist bei Bio Suisse die Import-
Prüfung. Dabei arbeitet Bio Suisse mit
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Wie funktioniert der
Schweizer Biomarkt? 

Schweizer 
Bioregelwerk 2016

„Das gilt neu im Biolandbau 2016“
(bioaktuell/ FiBL)
http://www.bioaktuell.ch/de/aktu-
ell/meldung/article/bio-suisse-richt-
linien-und-betriebsmittelliste-2016-
stehen-zur-verfuegung.html 

Übersicht gesetzliche Bestimmun-
gen und Handelsabkommen
http://www.blw.admin.ch/the-
men/00013/00085/00092/index.ht
ml?lang=de

Bio Suisse-Importanerkennung
http://www.bio-suisse.ch/de/anfor-
derungenimport.php
http://www.icbag.ch/index.php/de/Peter Jossi



der in der Schweiz dominierenden
bio.inspecta AG und weiteren Zertifi-
zierungstellen zusammen. Die Haupt-
verantwortung trägt bei der Beurteilung
der Bioimporte jedoch die am
1.10.2013 als Tochterfirma von Bio
Suisse gegründete International Certifi-
cation Bio Suisse AG (ICB).

IG BIO – neue 
Branchenorganisation für
Biovermarktung

Mit der Weisung zum Vorgehen bei
Rückständen im Bio-Bereich trat eine
wichtige Regelung bereits im November
2015 in Kraft. Diese Weisung dient als
gemeinsame Grundlage für das Vorge-
hen der Zertifizierungsstellen und zu-
ständigen Behörden beim Fund von
Rückständen auf Erzeugnissen gemäss
Art. 1 der Bio-Verordnung. 
Bei der Erarbeitung der neuen Weisung
zum Vorgehen bei Rückständen im Bio-
Bereich etablierte sich die IG BIO (siehe
Kasten) als neue Vertretung der Schwei-
zer Biobranche der Stufen Verarbeitung,
Handel und Logistik. Die Organisation

weist rund ein halbes Jahr nach der
Gründung bereits rund 50 Mitglieder
auf, darunter eine ganze Reihe wichti-
ger Unternehmen der Schweizer Bio-
und Lebensmittelbranche. 
Dr. Karola Krell Zbinden, Geschäftsfüh-
rerin der IG BIO, gewichtet die Erarbei-
tung der Weisung als ersten großen Er-
folg der neuen Organisation: „Wir wer-
den die Umsetzung dieser Weisung in
der Praxis genau verfolgen mit dem
Ziel, dadurch geschaffene, mögliche
Schwachstellen bei der Anwendung
durch die Vollzugs- und Zertifizierungs-
stellen zu beheben.“

Bio Suisse-Zulassung für
Doppelbactofugation
Bei der Verarbeitung nach Bio Suisse-
Anforderungen gelten 2016 eine Reihe
von Anpassungen etwa bei der Herstel-
lung von Mayonnaisen, Salatsaucen
sowie der Weinverarbeitung. Dabei
werden die Bestimmungen für die zu-
lässigen Zusatzstoffe und Filtermittel
sowie die zulässigen Verfahren geregelt.
Von größerer Bedeutung ist die Bio
Suisse-Zulassung der so genannten ‚Dop-
pelbactofugation‘ bei der Milchverarbei-
tung. Die Einfach-Bactofugation hatte die
Bio Suisse bereits vor rund zehn Jahren
zugelassen. Der aktuelle Entscheid baut
darauf auf und trägt der technologischen
Entwicklung Rechnung. 
Wenn die Bio Suisse Bestimmungen bei
der Milchverarbeitung anpasst, ist dies
immer das Resultat einer längeren Bran-
chendiskussion. Das war vor längerer
Zeit (2002 gemäß ‚bioaktuell‘) bereits
bei der kontroversen Debatte zur Zulas-
sung der UHT-Verarbeitung der Fall.
Zur aktuellen Zulassung der Doppel-
Bactofugation liefert der Bio Suisse-Vor-
stand eine entsprechend wohlüberlegte
Begründung: Bei diesem Verfahren wer-
den in einer speziellen Zentrifuge die
Mikroorganismen aus der Milch entfernt
und diese länger haltbar gemacht. Die
Qualität der so behandelten Milch liegt
zwischen der von Pastmilch und der
von UHT-Milch. Die Doppelbactofuga-
tion soll, weil schonender, langfristig
die Mikrofiltration ersetzen.

Frisch ist nur klassische
Pastmilch
In der Tradition der transparenten De-
klaration der erlaubten Verarbeitungs-
verfahren verlangen die Bio Suisse-Be-
stimmungen dies auch im vorliegenden
Fall: „Auf der Vorderseite der Verpa-
ckung von doppelbactofugierter Milch
muss stehen: Past (oder pasteurisiert),
doppelbactofugiert.“ Diese Anforderung
basiert auf der bisherigen Bestimmung
für mikrofiltrierte Milch. Auslobungen
wie ‚frisch‘ sind zudem ausschliesslich
für durch klassische Verfahren pasteuri-
sierte Milch erlaubt, nicht aber für dop-
pelbactofugierte oder mikrofiltrierte
Milch.

Peter Jossi
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IG BIO – Neue Fachorganisation
der Bio-Lebensmittelbranche 
Die im Mai 2015 gegründete ‚Inte-
ressengemeinschaft Bio Schweiz‘
(IG BIO) vertritt die Schweizer Bio-
branche der Bereiche Grosshandel,
Logistik, Verarbeitung und Detail-
handel. Die IG BIO versteht sich als
Ansprechpartner und Austausch-
plattform für die verschiedenen Ak-
teure in der Bio-Wertschöpfungs-
kette. 
Das erste, kurzfristige Arbeitsziel
der IG BIO wurde im November
2015 erreicht: „Die Erarbeitung
einer rechtssicheren und pragmati-
schen Lösung in Bezug auf Rück-
stände, insbesondere durch die
Ausarbeitung einer Leitlinie zur
guten Verfahrenspraxis.“ Darüber
hinaus setzt sich die IG Bio generell
„die Förderung von Rahmenbedin-
gungen im wirtschaftlichen, recht-
lichen und technischen Bereich auf
dem Bio-Lebensmittelmarkt“ zum
Ziel. 
Informationen Interessengemein-
schaft Bio Schweiz
http://www.blv.admin.ch/the-
men/04678/04802/04921/index.ht
ml?lang=de
http://igbio.ch/de/prasidium-und-
vorstand/
http://igbio.ch/de/geschaftsstelle/ 
http://igbio.ch/de/mitglieder/

Bio-Gemüse ist bei
städtischen, reichen
und älteren Konsumen-
ten besonders beliebt

Das Schweizer Bundesamt für
Landwirtschaft erfasst regelmäßig
aktuelle Biomarktentwicklungen.
Im aktuellen Bericht vom Dezem-
ber 2015 steht eine Beobachtung
des Haushaltskonsums von Sep-
tember 2014 bis September 2015
(Stichprobengröße der Erhebung:
zirka 3.000 Haushalte) im Zentrum.
Diese zeigt, dass städtische, reiche
und ältere Konsumenten sowie Sin-
gle- und Großhaushalte den höchs-
ten Anteil Bio-Gemüse einkauften
im Schweizer Detailhandel.
Quellen: BLW-Biomarktbericht De-
zember/ BLW-Biomarktberichte
2015 http://www.blw.admin.ch/do-
kumentation/00844/01473/index.h
tml?lang=de
http://www.blw.admin.ch/doku-
mentation/00844/01473/02039/ind
ex.html?lang=de
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Ein Viertel der Menschen in Deutschland
achtet beim Einkauf von Lebensmitteln ge-
zielt auf Bioprodukte, so das Ergebnis
einer repräsentativen Umfrage des Öko-
barometers 2016. 24 Prozent der deut-
schen Verbraucher greifen beim Einkauf
häufig oder ausschließlich zu Bio-Lebens-
mitteln, weitere 46 Prozent tun dies gele-
gentlich. 
Im Vergleich zu 2013 finden sich in der
generellen Häufigkeit des Bio-Lebensmit-
telerwerbs nur minimale Veränderungen,
im Durchschnitt bleibt sie gleich. Leichte
Bewegungen gibt es in Richtung der Pole.
Die Zahlen der Käufer, die ausschließlich
Bio kaufen und die der Totalverweigerer
sind etwas angestiegen. Das Interesse an
Bio-Lebensmitteln zeigt zwischen Jung
und Alt keine eindeutigen Unterschiede. 

Warengruppen und 
Einkaufsstätten

Doppelt so viele Frauen wie Männer kon-
sumieren ausschließlich oder häufig Bio-
Lebensmittel. Die Häufigkeit steigt bis zu
einem Alter von 70 Jahren stetig an. Das
Bio-Lieblingsprodukt der Deutschen ist
das Ei. Zwei Drittel der Befragten geben
an, regelmäßig Bio-Eier zu erwerben (plus
zehn Prozentpunkte), dicht gefolgt von
Gemüse, Obst und der Kartoffel. Der Bio-
Fleischkonsum ist stark gewachsen und
hat bei der Kaufhäufigkeit die Milchpro-
dukte überholt. Bio-Brotwaren und sogar
Fisch aus ökologischer Produktion über-
treffen bei der Häufigkeit noch die Tro-
ckenwaren Nudeln, Mehl oder Reis. Ge-
tränke, Babynahrung, Süßwaren und al-

koholische Getränke bilden das Schluss-
licht.

Präferenz der Einkaufsorte
Es gab eine deutliche Steigerung bei öko-
logisch orientierten Einkaufsstätten wie
Bioladen, Bio-Supermarkt oder Reform-
haus. Dennoch kauft die Mehrheit der
Deutschen Bio-Lebensmittel vor allem im
Supermarkt und beim Discounter ein. Das
sind die Einkaufsorte, die jeder regelmä-
ßig nutzt. Beim Kauf von Bio-Fleisch ist
der Metzger für drei von vier Nutzern die
bevorzugte Einkaufsstätte. Der Bäcker und
Wochenmarkt kommt in der Präferenz der
Bio-Einkaufsstätten noch vor dem Biola-
den bzw. Naturkostladen. Dahinter folgt
der Kauf direkt beim Erzeuger und im Bio-
Supermarkt. Gefragt wurde auch nach
Drogeriemärkten, Reformhäusern, Abo-
kisten und dem Interneteinkauf, Kiosken
und Tankstellen.

Gründe und Aspekte beim
Bio-Lebensmittelkauf
2016 stehen andere Kaufgründe im Fokus
als 2013. Der faire Handel ist weniger aus-
schlaggebend. Es gab einen Rückgang um
17 Prozent. Dafür legen die Konsumenten
mehr Wert auf gentechnikfreie und wenig
behandelte Lebensmittel (Zuwachs elf
bzw. acht Prozentpunkte). Artgerechte
Tierhaltung, Regionalität, geringe Schad-
stoffbelastung und gesunde Ernährung
rangieren ganz vorne vor dem Umwelt-
schutz.
Bei den wichtigsten Aspekten für den Er-
werb zeigt sich inhaltlich ein ähnliches
Bild. Stark gestiegen um zwölf Prozent ist
jedoch der natürliche Geschmack. Fri-
scher Geschmack und das Vermeiden von
Agrarchemie-Rückständen sind den Be-
fragten wichtiger als Sozialstandards, Um-
weltschutz oder ein Warenzeichen der
Ökoverbände.
Das Ökobarometer wird vom Bundesmi-
nisterium für Ernährung und Landwirt-
schaft regelmäßig in Auftrag gegeben. Es
ist eine repräsentative telefonische Um-
frage zum Konsum von Bio-Lebensmit-
teln. Die aktuelle Studie wurde von infas
im Januar 2016 auf der Basis von 1.005 In-
terviews durchgeführt und ausgewertet.
Das vorherige Ökobarometer stammt aus
dem Jahr 2013.
http://www.bmel.de/SharedDocs/Downlo
ads/Ernaehrung/Oekobarometer2016.pdf

Jeder Vierte 
kauft regelmäßig 
Bio-Lebensmittel
Ökobarometer 2016 veröffentlicht
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Anlässlich der Biofach in Nürnberg wollte
das Marktforschungsinstitut GfK im Auf-
trag von Rabenhorst wissen, was es mit
dem vermeintlichen Smoothie-Trend in
Deutschland auf sich hat. Das Ergebnis
zeigt, dass sich der Genuss der leichten
Frucht- und Gemüsepürees in deutschen
Haushalten längst etabliert hat.
Die aktuelle, repräsentative GfK-Umfrage
zeigt, dass fast die Hälfte aller Deutschen
(49,7 Prozent) regelmäßig Smoothies
verzehren, mehr als  74 Prozent davon,
weil ihnen Smoothies gut schmecken.
Für mehr als ein Drittel der deutschen
Smoothie-Trinker (37,8 Prozent) sind
aber auch Gesundheits-Benefits des
Trendgetränks, wie eine schnelle Vita-
min-Aufnahme, die Unterstützung des
Immunsystems und mehr Energie, ein

wichtiger Grund für den Genuss der
leichten Frucht- und Gemüsepürees. 

Früchtemix ist der Favorit
der Smoothie Fangemein-
de – gerade bei Männern 

Die favorisierte Variante der Smoothie-
Trinker ist nach wie vor der reine Frucht-
mix (56,7 Prozent). Mit 31,4 Prozent gab
knapp ein Drittel der Befragten an, den
Frucht-/Gemüsemix zu bevorzugen wo-
hingegen nur 1,9 Prozent zum reinen Ge-
müse-Smoothie greifen. Noch höher fällt
der Anteil der Fruchtfreunde unter den
Männern aus. Beim vermeintlich starken
Geschlecht dominiert der süßlichere, reine
Frucht-Smoothie gar mit knapp 63 Prozent
in der Beliebtheitsskala. 

Smoothie: Frühstücks-
begleiter und Zwischen-
mahlzeit am Nachmittag 

Auf die Frage nach den beliebtesten Ver-
zehranlässen belegte der Smoothie zum
Frühstück mit knappen 30 Prozent (29,5
Prozent) nur Platz 2, wohingegen die
Mehrheit der Befragten angab, den
Smoothie zumeist am Nachmittag als
Zwischenmahlzeit zu konsumieren (30,5
Prozent). Zudem ist auch der Außer-
hausanteil der Smoothie-Trinker höher
als landläufig angenommen: 36,4 Pro-
zent gaben an, das Pürierte als gesundes
Getränk für unterwegs oder als Zwi-
schenmahlzeit bei der Arbeit oder
Schule zu konsumieren.

Deutschland – Smoothie-Land?

Im März feierte Karl-Otto Werz seinen
78. Geburtstag und trotzdem ist er noch
immer täglich „zu Bäckerszeiten“ im Be-
trieb. Beständigkeit zeichnet auch sein
Engagement auf der Biofach aus, wo die
Naturkostmühle Werz von Anfang an mit
einem eigenen Stand präsent ist. 
Im Februar zeigten er und seine ebenso
aktive Frau Else wieder eine Auswahl aus
dem Sortiment, das mittlerweile 250
vollwertige Bio-Backwaren und Zutaten
umfasst. Dazu gehörten Klassiker wie
Dinkel-Fladen, Hirse-Zungen und andere
glutenfreie Gebäcke. Auch die typisch
liebevoll gestalteten Häschen und an-
dere Kekse durften nicht fehlen, sorgen
diese doch regelmäßig für goldene DLG-
Prämierungen. 
Karl-Otto Werz musste bereits mit 19 die
elterliche Bäckerei übernehmen. Schon
1967 stiegen er und seine Frau auf täg-
lich frisch gemahlenes Vollkorngetreide
aus ökologischem Anbau um. Gluten-

freie Bio-Produkte, die heute die Hälfte
des Sortiments ausmachen und das Sie-
gel der deutschen Zöliakiegesellschaft
tragen dürfen, kamen in den 80ern dazu
– ebenfalls konsequent ohne Milch, Ei
und Backhilfsmittel. 
Wie das übrige Sortiment sollten ihre
glutenfreien Backwaren nicht nur ver-
träglich sein, sondern schmecken und
gut aussehen, meint Else Werz. „Die Bio-
fach ist dabei eine ideale Gelegenheit,
um unseren Kunden neue oder beson-
dere Produkte aus dem Sortiment per-
sönlich vorzustellen“, ergänzt ihr Mann.
Die beachtliche Größe der Messe sehen
beide als sehr sinnvoll an, nicht zuletzt,
damit sich der Aufwand für die interna-
tionalen Teilnehmer und Besucher
lohne. 
Gefragt, wie er die momentane Bio-Ent-
wicklung sehe, überlegt der rüstige Fir-
mengründer nicht lange: „Die Menschen
haben eine Zuneigung zu Bio entwickelt

und sind bereit, einen nachvollziehbaren
Mehrwert auch zu bezahlen. Wenn die
Anbaumengen reichen, wird die Ent-
wicklung sicher weiterhin positiv verlau-
fen.“ 
Gelten dürfte das genauso für die Firma,
die inzwischen zu einer mittelständigen
Bäckerei und einem wichtigen Arbeitge-
ber in der Region gewachsen ist. „Wir
wollen uns weiterentwickeln, dabei aber
weiter das Bäckerhandwerk hochhalten.“
Karl-Otto Werz blickt optimistisch nach
vorn. 
Zwei Dinge seien ihm hier wichtig. Zum
einen, dass das Unternehmen in Famili-
enhand bleibt. Im letzten Jahr hat nicht
nur Sohn Martin die Geschäftsleitung
übernommen, sondern mit Dorian Werz
unterstützt sogar schon die dritte Gene-
ration das Team. Zum anderen wolle die
Firma weiterhin für Kreativität und Viel-
falt stehen. Eine Vielfalt, „von der mög-
lichst viele Menschen profitieren“. (BP)

Karl Otto und Else Werz: 
mit Herzblut und Konsequenz
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Gebündelte Kompetenz
für Lebensmittelqualität

„Wir sind ein klassischer Fachverband für
Hersteller“, sagt Beck. Die AöL verstehe
sich als Arbeitsgemeinschaft. „Wir wollen
einen offen Raum für Zusammenarbeit
und Meinungsbildung bieten, ohne den
Unternehmen Vorgaben zu machen. Her-
steller tauschen sich über ihre Anliegen
aus, sprechen zum Beispiel über ihre Er-
fahrungen mit Kooperationspartnern oder
darüber, welche Signale an landwirt-
schaftliche Partner gesendet werden müs-
sen.“ 
Die AöL bildet sich aus Unternehmen,
die Bio-Lebensmittel mit einem gesamt-
betrieblichen Umweltanspruch herstel-
len. Um aufgenommen zu werden,
müsse ein Lebensmittelhersteller insge-
samt ökologisch orientiert sein. Bio-, um-
welt- und nachhaltigkeitsorientierte Un-
ternehmen gehören für Beck zusammen.
„Die Mitglieder sollen in dem gestärkt
werden, was sie verbindet und vonei-
nander lernen, ohne Konkurrenzdenken.“
Dazu zähle zum Beispiel auch ein ge-
meinsames Nachdenken über Marken-
strategien für die unterschiedlichen Un-
ternehmen.

Meinungsaustausch als
Grundlage politischen
Handelns

„Wir bieten den Herstellern eine Platt-
form, auf der sie themenspezifisch disku-
tieren können. Etwa in verschiedenen Ar-
beitskreisen und Diskussionsrunden.
Zudem greifen wir gesamtgesellschaftli-
che Fragestellungen auf, unter anderem

zur Geldpolitik oder Entwicklung der Un-
ternehmen“, erklärt er. 
Die Kernelemente würden dann in Ar-
beitsaufträge umgewandelt. Als Mitglied
in nationalen und internationalen Dach-
organisationen der ökologischen Ernäh-
rungswirtschaft werde eine Vertretung der
Mitgliederinteressen auf internationaler
Ebene gewährleistet. Partner der AöL sind
der Bund der ökologischen Lebensmittel-
wirtschaft (BÖLW), die International fe-
deration of organic agriculture move-
ments (IFOAM EU Group), die European
Technology Platform for Organic Food

and Farming (TP Organics) und der For-
schungskreis der Ernährungsindustrie
(FEI). 
Seit ihrer Gründung macht sich die AöL
stark für die Weiterentwicklung des euro-
päischen Rechts, insbesondere des Bio-
Rechts, unter Qualitäts-, Transparenz- und
Umweltgesichtspunkten. Darüber hinaus
will sie auch das Wertebewusstsein und
die Prozessqualität für Bio-Lebensmittel
fördern.

Qualitätsfrage als 
Existenzfrage
„Die Qualitätsfrage ist eine Existenzfrage.
Wir müssen die Bio-Rohware zu einem
qualitativ hochwertigen Produkt verar-
beiten, das sich vom Konventionellen ab-
hebt“, sagt Beck. Denn die Mainstream-
Industrie minimiere und standardisiere
Rohstoffkosten und entkopple die Roh-
warenqualität durch sogenanntes Food
Design vollständig vom Endprodukt. 
Sie verfolge den Ansatz, dass die Natur im
Grunde etwas Feindliches sei. Durch den
Einsatz zusätzlicher Inhaltsstoffe sollten
ihre Produkte optimiert werden und sich
positiv auf die individuelle Gesundheit

AöL gibt umweltorientierten Herstellern eine politische Stimme

Die Anfänge der AöL
1993 gründeten Claus Hipp
(Hipp), Ludwig Stocker (Hofpfiste-
rei) und Dr. Franz Ehrnsperger
(Neumarkter Lammsbräu) die ‚Ar-
beitsgemeinschaft ökologischer
Lebensmittel-Hersteller‘. In den
folgenden Jahren erweiterte sich
der Freundeskreis um die Unter-
nehmen Salus, Meyermühle,
Tegut, Andechser Molkerei und
Hermannsdorfer Landwerkstätten.
Gemeinsam bildeten sie eine
Kerngruppe umweltorientierter
Unternehmen. Der Verein ‚Asso-
ziation ökologischer Lebensmittel-
Hersteller‘ wurde 2002 ins Leben
gerufen. Im selben Jahr gründete
die AöL mit anderen Verbänden
den BÖLW. Da die Zahl der AöL-
Mitglieder bereits am Anfang dy-
namisch weiter stieg, wurde 2003
eine Geschäftsstelle eingerichtet.

Dr. Alexander Beck (AöL)

93 Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft sind der Assoziation
ökologischer Lebensmittelhersteller (AöL) mit Sitz im fränkischen Bad
Brückenau angeschlossen. Mit ihren 2,7 Milliarden Euro Umsatz reprä-
sentiert sie ein Drittel des deutschen Bio-Marktes. Seit 2003 ist Dr.
Alexander Beck geschäftsführender Vorstand der AöL. Ihr Ziel: Die
politischen Interessen ihrer Mitglieder in Deutschland und Europa zu
bündeln und den Austausch untereinander zu fördern.

26 bioPress Nr. 87



auswirken. 
„Das ist nach wie vor Mainstream in der
konventionellen Food-Industrie, aber auch
in der Ernährungswissenschaft und Le-
bensmitteltechnologie, obwohl die Ver-
braucher in den letzten Jahrzehnten ge-
zeigt haben, dass sie ökologische Lebens-
mittel bevorzugen und als innovativ
verstehen“, sagt Beck.

Identität der Marken

Ein weiteres Problem sei der Identitätsver-
lust eines Produkts durch die steigende
Produktion von Fremdmarken. Verarbei-
tung und Vertrieb würden immer häufiger
voneinander getrennt und stellten zuneh-
mend zwei verschiedene Aufgaben unter-
schiedlicher Akteure dar. 

Beck: „Ein mittelständisches Unternehmen,
das seine eigene Marke am Markt platziert,
also seine Identität transportiert, hat es
schwer. Denn wir haben es immer öfter mit
Markenzauber zu tun, ohne systematischen
Zusammenhang zur Verarbeiter- und Er-
zeugerkompetenz. Es geht nur noch um ein
definiertes Produkt, das immer gleich ist.
Angaben zum Hersteller – das Identitäts-
prägende – sucht man vergeblich. Mehr
Transparenz hinsichtlich der Herkunft ist
notwendig, um Vertrauen herzustellen.“
Die wichtigste Aufgabe eines Lebensmit-
telherstellers sei die eines Übersetzers,
weil er zwischen Landwirtschaft und Han-
del stehe. Er müsse ein Produkt genuss-
und marktfähig machen, die richtigen Roh-
waren einkaufen und dem Handel erklä-
ren, wofür sein Produkt steht und warum
es die Kunden begeistern wird. „Neu-
markter Lammsbräu und wenigen anderen
gelingt das im Fachhandel. Im LEH kann
das nur Hipp. Die Marke steht für Verläss-
lichkeit und Bio-Qualität und findet sich
überall im Regal.“

Wertebewusstsein
Zuversichtlich stimmen Beck der Trend
zur Genügsamkeit und ein neues Werte-
bewusstsein in der Gesellschaft. Immer
mehr junge Leute verzichteten auf eigene
Autos, betrieben Urban Gardening und
beschäftigten sich mit gesunder Ernährung.
„Wenn sich unsere Gesellschaft auf das
Wesentliche beschränkt und der Konsum-
schlacht entsagt, werden die tatsächlich
primären Dinge wie Essen wieder in Wert
gesetzt. Das ist für unsere Branche eine
gute Botschaft.“ 
Entscheidend für den Bio-Markt sei es, den
Anschluss zu diesen „neuen, hoffnungs-
stiftenden Bewegungen“ zu finden. Beck:
„Offenheit zu zeigen und nicht zu erstar-
ren ist eine der ganz großen Herausforde-
rungen der Bio-Branche. Um von vier auf
100 Prozent Bio zu kommen, brauchen
wir eine Transformation und keinen Ver-
drängungswettbewerb.“
Ein neues Wertebewusstsein führe auch zu
der Chance, dass Branchen neu entstehen.
Mittlerweile gebe es zum Beispiel wieder
tausende handwerkliche Milch-Verarbei-
ter. Auch die Zahl der Kleinbrauereien
steige. Die durch sie entstehende Identität
und Transparenz könnten und wollten die
großen Player im Markt nicht bieten.

Sina Hindersmann

AK Brot/Backwaren und
Getreideerzeugnisse

AK Markt
und Verbraucher

AK 
Nachhaltigkeit

AK Qualität 
und Verarbeitung
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AK Roh-
stoffsicherung

AK Fleischer

AK Junge AöL
neu seit April 2016

Grafik: bioPress/LT

Die Arbeitskreise der AöL 
Um die Kompetenz ihrer Mitglieder für die Gemeinschaft verfügbar zu machen,
werden in der AöL aktuell acht verschiedene Arbeitskreise (AK) bearbeitet. Beck
und seine Mitarbeiter koordinieren die Ausschüsse und moderieren den Prozess.
Im AK Nachhaltigkeit tauschen sich die Nachhaltigkeitsbeauftragten über be-
trieblichen Umweltschutz und Arbeitssicherheit, Biodiversität, Umwelt- und
Nachhaltigkeitsmanagementsysteme sowie Erfahrungen mit Gemeinwohlbilan-
zen aus.
Der AK Recht und Richtlinien diskutiert über Gesetzesentwürfe zur Verarbei-
tung ökologischer Lebensmittel und entwirft Stellungnahmen. Der AK Roh-
stoffsicherung beschäftigt sich zum Beispiel mit der Sicherheit in der Beschaf-
fung, Rohstoffqualität und Gentechnik, während sich der AK Markt und Ver-
braucher mit Verbraucherzentralen austauscht und Kommunikationsthemen in
den Fokus rückt.
Der AK Fleischer beschäftigt sich mit der Verarbeitungsqualität und Fleisch-
marktentwicklung. Der AK Brot/Backwaren und Getreideerzeugnisse diskutiert
über Brotqualität, Verarbeitung, Technologie und Ernährung.
Beim AK Qualität und Verarbeitung stehen Ernährung und das Verständnis von
Qualität im Vordergrund. Neu hinzugekommen ist im April der AK Junge AöL,
in dem sich Mitglieder unter 40 Jahren über Visionen und Zukunftsstrategien,
Öffentlichkeitsarbeit und neue Chancen im Social Web austauschen.

Verband | Markt

AK = Arbeitskreis

Vorstand
gemäß Satzung § 6

besteht aus 7 Mitgliedern /
wird auf 3 Jahre gewählt /
obliegt die Führung des 

Vereins

AöL Mitglieder/Unternehmen
Geschäftsführertreffen entspricht der MV

Aufgaben gemäß Satzung § 8
Alle Unternehmen sind vertreten

Treffen ist zweimal im Jahr

Mitgliedsausschuss
gemäß Satzung § 3

entscheidet über die Aufnahme 
von Mitgliedern / besteht aus 
höchstens 10 Mitgliedern /
wird auf 5 Jahre gewählt
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103 Bio-Olivenöle der
höchsten Güteklasse
‚nativ extra‘ haben sich
dem bioPress-Oliven-
öltest gestellt. Den
ersten Platz in der Ka-
tegorie intensiv fruch-
tig teilen sich die ita-
lienischen Öle Tenuta
Arcamone von Azienda
Agricola de Carlo und
Olio Gran Pregio Bio
von Azienda Agricola
Caputo Maria. Als bes-
tes mittelfruchtiges
Olivenöl wurde Il Tra-

dizionale von Azienda
Agricola I Sergenti di
Ricci Lisa gekürt. Das
spanische Almazara As
Pontis Organic von
Agropecuaria Carrasco
Lajas erzielte den ers-
ten Preis in der Kate-
gorie leicht fruchtig.

Die Jury, bestehend aus inter-
national anerkannten Oli-
venöl-Experten, prüfte an drei
Tagen in mehreren Durchgän-
gen blind die Kategorien
leicht, mittel- und intensiv

fruchtig. Bewertet wurde auf
einer Skala von null bis zehn.
Der Test soll Verbrauchern
und Händlern einen verlässli-
chen Überblick über qualita-
tiv hochwertige Olivenöle
geben. Denn nicht immer
stimmt die Angabe ‚nativ
extra‘ auf dem Etikett mit der
wahren Qualität des Oliven-
öls überein.
Am ersten Tag ordnete ein
kleiner Expertenkreis die Oli-
venöle den Intensitäten leicht,
mittel- und intensiv fruchtig zu
und identifizierte die defek-
ten. Als fehlerhaft gelte ein Öl,
wenn es ranzig, muffig, wei-
nig, schlammig oder metal-
lisch rieche oder schmecke,
sagte Dr. Horst Schäfer-Schu-

chardt, Mitgründer des Oli-
venöl-Tests. 
Zu den positiven Eigenschaf-
ten eines Öls zählten ein
fruchtiger und bitterer Ge-
schmack sowie eine gewisse
Schärfe beim Abgang, so der
Experte. Je besser diese Attri-
bute harmonierten, desto qua-
litativ hochwertiger sei das Öl.
Aromen wie grüner oder roter
Apfel, Zimt, Avocado, grüne
Banane, Rucola, Tomate oder
Haselnuss machten gutes Oli-
venöl aus. 
Am zweiten Tag bewertete
die Jury die Olivenöle – ange-
fangen bei den leicht fruchti-
gen bis hin zu den intensiv
fruchtigen. Im Anschluss wur-
den die defekten Öle noch

Italienische und 
spanische Olivenöle 
an der Spitze

Marketing | top25 Best of bioPress 2016

Ergebnisse des Olivenöl-Tests von bioPress belegen besseres Erntejahr

Die Siegeröle. Dieses Jahr gab es vier Mal Gold - zwei mittelfruchtige Öle lagen punktgleich vorne. Links stehen die Silber- und rechts die
Bronze-Gewinner. Alle Öle wurden von einer internationalen Experten-Jury getestet. Zuletzt wählte sie aus den besten 35 die top25. 
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einmal geprüft. Am dritten
Tag widmete sich die Jury
dem Ranking der besten 25
Olivenöle in allen Kategorien,
die erneut in drei unabhängi-
gen Gruppen auf Geruch und
Geschmack getestet und be-
wertet wurden. Die meisten
eingereichten Öle waren mit-
telfruchtig.
Schäfer-Schuchardt betonte,
dass die Ernte aus 2015/16
dank weniger Niederschlag
erheblich besser ausgefallen
sei als vor einem Jahr. Damals
hatte sich die Olivenfliege
durch den milden Winter und
den verregneten Sommer ra-
sant vermehren können und
viele Olivenbaumplantagen
befallen. 
Lebensmittelchemiker Dr.
Christian Gertz testet bereits
seit über 20 Jahren Olivenöle
und weiß um deren Empfind-
lichkeit. Sobald eine Flasche
geöffnet wird, sollte sie im
Kühlschrank aufbewahrt wer-
den. Dort, kühl und dunkel
gelagert, halte sich der Ge-
schmack mit rund sechs Wo-
chen doppelt so lange wie im
Regal. Beim Kauf sei darauf zu
achten, immer das Öl der
neuesten Ernte zu nehmen.

Die Angabe des Produktions-
termins sei viel wichtiger als
das Mindesthaltbarkeitsda-
tum. Denn Olivenöle seien in
der Regel nie länger als 18
Monate haltbar. 

Die Jury:
Die diplomierte Olivenölver-
kosterin Carmen Sánchez
García berät Sterneköche wie
Nelson Müller und gibt Work-
shops am Instituto Cervantes.
Seit einiger Zeit beschäftigt sie
sich auch mit Kompositionen
aus Schokolade und Olivenöl
und berät Confiserien bei der
Herstellung origineller Prali-
nen.
Der Lebensmittelchemiker
Dr. Christian Gertz ist ein in-
ternational anerkannter Fett-
analytiker und hat mehrere
Methoden zur Analytik und
Beurteilung von Ölen und Fet-
ten entwickelt. Seine Near In-
frared Spectroscopy, auch
NIR-Verfahren genannt, ist
weltweit einmalig und ermit-
telt innerhalb von 40 Sekun-
den das Alter, die Herkunft,
Fruchtigkeit, Mindesthaltbar-
keit und Qualität von Oliven-
ölen. Gertz ist Gründungs-

und aktives Mitglied des ein-
zigen offiziellen Deutschen
Olivenöl-Panels.
Olivenöl-Expertin Dr. Kaout-
her Ben Hassine lehrt an der
Landwirtschaftshochschule
Mograne in Tunesien. In ihrer
Doktorarbeit befasste sie sich
mit dem Verbraucherverhal-
ten beim Kauf von Oliven-
ölen. Ein Ergebnis: Tunesier
kaufen durchschnittlich nur
acht Kilogramm Öl im Jahr.
Zum Vergleich: Italiener ver-
brauchen pro Kopf rund 13
Kilogramm.
Der Olivenölverkoster Lo-
renzo Antonio Micele ist
Landwirt und produziert im
italienischen Senise Olivenöl.
Die Italienerin Sara Giancola
beschäftigt sich seit einigen
Jahren mit der Sensorik von
Olivenölen.
Der international anerkannte
Olivenöl-Berater Nicola Per-
rucci aus Bari ist in den
höchsten italienischen Gre-
mien vertreten. Unter ande-
rem ist er Mitglied im Oli-
venöl-Panel BiOL.
Sternekoch Bernhard Reiser
führt das Restaurant Reisers
am Stein in Würzburg und hat
viel Erfahrung mit Olivenölen.

Mittelfruchtiges und intensiv
fruchtiges Öl verwendet er
zum Confieren von Fisch und
Fleisch bei 60 Grad. Auch in
Desserts wie Eis setzt er Oli-
venöl ein und verleiht ihnen
dadurch eine besondere Note.
Intensiv fruchtige Olivenöle
eigneten sich gut zum Mari-
nieren von Früchten, sagt er.
Dr. Horst Schäfer-Schuchardt
ist Mitgründer des Olivenöl-
Tests von bioPress und führt
zusammen mit seiner Frau
Chris tine ein eigenes Oliven-
öl geschäft in Würzburg.
Zudem berät er Händler im
deutschen LEH und Olivenöl-
Produzenten, zuletzt in Ma-
rokko, Tune sien, Ägypten und
der Türkei. 
Ehud Soriano berät Olivenöl-
Produzenten und steht in der
offiziellen Liste anerkannter
Panel-Leiter des Internationa-
len Olivenölrats in Madrid. In
Israel ist er verantwortlich für
zwei Olivenöl-Panels und gibt
Kurse zur sensorischen Prü-
fung und Qualitätsbestim-
mung von Olivenölen. So-
riano leitet auch das Olivenöl-
Panel des israelischen Ge-
sundheitsministeriums an. 

Sina Hindersmann

top25 Best of bioPress 2016 | Marketing

Die Jury (v.l.n.r.): Sara Giancola (Italien), Ehud Soriano (Israel), Carmen Sánchez (Spanien), Dr. Christian Gertz, Nicola Perrucci (Italien), Dr. Horst
Schäfer-Schuchardt, Bernhard Reiser, Lorenzo Antonio Micele (Italien), Dr. Kaouther Ben Hassine (Tunesien).
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ITALIEN, Toscana

1. Platz 
Goldmedaille
Mittel Fruchtig
Punkte 8,67
Azienda Agricola
I Sergenti Di Ricci Lisa
IL TRADIZIONALE
Sorten: Coreggiolo,
Maurino, Moraiolo,
Frantoio
www.isergenti.com

Mit lediglich 3.500 Oli-
venbäumen unter-
schiedlicher Sorten ge-
lang Lisa Ricci ein gro-
ßer Wurf, der mit einer
Goldmedaille belohnt
wurde.
Duft- und Geschmacks-
noten: Rucola, Meerret-
tich, Artischocken, zart-
bitter, pikanter Abgang.
Küche: Fischsuppe, Tin-
tenfischsalat, Bru-
schetta.

Marketing | top25 Best of bioPress 2016

ITALIEN, Puglia

1. Platz 
Goldmedaille

Intensiv Fruchtig

Punkte 8,62

Azienda Agricola de Carlo

TENUTA ARCAMONE 

Sorte: Coratina

www.oliodecarlo.com

Großer Einsatz von De Carlo

verbunden mit viel Arbeit,

schufen dieses großartige Öl.

Hilfreich waren auch die Kennt-

nisse der Eltern und Vorfahren,

die schon seit dem 17. Jahr-

hundert Olivenöl herstellen bei

Bitritto (BA), wo auch die Te-

nuta Arcamone da Agricoltura

Biologica mit ihren Olivenhai-

nen liegt. Einer frühen Ernte An-

fang Oktober verdankt das Öl

seine tiefgrüne Farbe.

Duft- und Geschmacksnoten:

Schwarzer Pfeffer, Salbei, Man-

del und Minze, begleitet von

einem bitteren und pikanten

Abgang.

Küche: Carpaccio aus Kanin-

chenfleisch, gekochter Thun-

fisch, Tomate mit Mozzarella.

ITALIEN, Puglia

1. Platz 
Goldmedaille
Intensiv 
Fruchtig

Punkte 8,62
Azienda Agricola
Caputo Maria
OLIO GRAN PREGIO
BIO 
Sorte: Coratina
www.oliogranpregio.com

Preis: (0,5 Liter) 
€ 19.00 
Bezug: www.oelbaum-
wuerzburg.de

Zum dritten Mal über-
zeugte Maria Caputo
mit ihrem Mann Mauro
Altomare die Jury. Zu
Recht. Die Oliven-
haine bei Molfetta (BA)
profitieren von dem
mild-feuchten Klima
der Adria, das erheb-
lich zum Gedeihen der
Oliven und des aus
ihnen gewonnenen Öls
beiträgt.
Duft- und Geschmacks-
noten: Artischocken,
Mandel, Zitrus und
Apfel.
Küche: Gefüllter Fasan
mit Innereien, Schwert-
fisch al Limone vom
Grill.



Nr. 87 bioPress 31

top25 Best of bioPress 2016 | Marketing

to
p

2
5 

Be
st

 o
f 

6
. b

io
Pr

e
ss

 O
li

ve
nö

l-
Te

stSPANIEN, Extremadura 

1. Platz 
Goldmedaille

Leicht Fruchtig

Punkte 7,97

Agropecuaria Carrasco Lajas

ALMAZARA AS PONTIS

ORGANIC

Sorten: Manzanilla Cacerena

www.aspontis.com

Preis (0,5 Liter): 

€ 22.00 - 26.00

Das Öl stammt von einer

jungen Familie, die auf 100

Hektar 8.000 Bäume kulti-

viert. Aus diesen hat sie

knapp 2.000 Hektoliter Oli-

venöl gewonnen. Im letzten

Jahr bereits schon unter den

top25, konnte die Familie

jetzt eine Goldmedaille ge-

winnen.

Duft- und Geschmacksno-

ten: Artischocken, Rosmarin,

zartbitterer Unterton, pikan-

ter Abgang.

Küche: Gekochtes Gemüse,

Risotto mit Pfifferlingen, Ge-

backenes Kaninchen, Fen-

chelsalat.



GRIECHENLAND, Lesbos

2. Platz 
Silbermedaille
Leicht Fruchtig

Punkte 7,57
Jordan Olivenöl GmbH

JORDAN BIO OLIVENÖL

Sorten: Adramytini, Kolovi

www.jordanolivenoel.de

Preis: (0,5 Liter) € 12.00

1989 wurde das Unter-

nehmen in Trygonas auf

der Insel Lesbos von Rolf

Jordan gegründet. Sein

Sohn Bastian erweiterte

die Besitzungen und pro-

duziert heute ca. 1.200

Hektoliter Öl.

Duft- und Geschmacksno-

ten: Apfel, Birne und Ba-

nane, Gewürze, Basili-

kum, Petersilie.

Küche: Tomatensalat, Blu-

menkohl, Spargel, gegrill-

ter Tintenfisch, Ziegen-

käse.

SPANIEN, Andalucia

2. Platz 
Silberme-
daille
Mittel Fruch-
tig

Punkte 8,53
Rapunzel Naturkost
FINCA LA TORRE
Sorte: Hojiblanca
www.rapunzel.de

Wie in beiden Jahrenzuvor hat es Rapun-zel wieder zu einerMedaille geschafft.Schon im 3. Jahrhun-dert v. Chr., also zurömischer Zeit, stellteman dort in eigenerÖlmühle Olivenölher.
Duft- und Ge-schmacksnoten:
Wildkräuter und Sal-bei, Meerrettich undRucola, zartbitter, pi-kanter Abgang.

Küche: Melonensalat,Porchetta, GrünerSpargel, Kartoffel-suppe.

Marketing | top25 Best of bioPress 2016
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SPANIEN, Andalucia

2. Platz 
Silbermedaille

Intensiv Fruchtig

Punkte 8,57

Castillo de Canena

FINCA CONDE DE GUA-

DIANA

Sorte: Coratina

www.castillodecanena.com

Im letzten Jahr wurde die

Finca mit einer Goldme-

daille im mittelfruchtigen

Bereich belohnt. Jetzt im

intensivfruchtigen Bereich

mit einer Silbermedaille.

Schon 1780 wurde auf

dem 1.500 Hektar großen

Olivenhain mit 285.000

Ölbäumen verschiedener

Sorten Olivenöl gewon-

nen. Seit einigen Jahren

wird auch biologisches Öl

der Sorte Coratina herge-

stellt.
Duft- und Geschmacksno-

ten: Grüner Apfel, Basili-

kum und Minze, Radies-

chen und Rucola, intensiv

bitterer und scharfer Ab-

gang.
Küche: Geschmorter Ra-

dicchio und Birnen, Car-

paccio aus Meeresbrasse,

Kartoffelsuppe.

ITALIEN, Toscana

3. Platz 
Bronzemedaille
Mittel Fruchtig
Punkte 8,5
Frantoio Franci
FRANCIBIO
Sorten: Frantoio, Moraiolo, Leccino
www.frantoiofranci.it

Schon im letzten Jahr fiel der Jury das duftige Öl, gwonnen aus den
Sorten Frantoio, Moraiolo und Leccino aus dem Hause Franci, auf.
Über 800 Hektoliter gewinnt es aus ihnen.
Duft- und Geschmacksnoten: Frisches Gras und Artischocken,
schwarzer Pfeffer, Mandel, starke Bittertöne sowie pikanter Abgang.
Küche: Gemüsesuppe, Couscous
mit Fleisch, Geflügel, Kalbsteak.

SPANIEN, Comunidad Foral de Navarra

3. Platz 
Bronzemedaille
Leicht Fruchtig
Punkte 7,47
Hacienda Queiles
ABBAE DE QUEILES
Sorte: Arbequina
www.haciendaqueiles.com
Preis (0,5 Liter): € 15.00 - 18.00

Im Jahr 2000 gründete Alfredo Barral Peralta sein Unterneh-
men auf einem Territorium von 60 Hektar und 20.000 Bäu-
men, was einen Gewinn von 550 Hektoliter Bio-Olivenöl
ergab.
Duft- und Geschmacksnoten: Lattich, Mandel, harmonisch
die Bitter- und Pikantabgänge.
Küche: Gedämpfter Hummer, Couscous mit Fisch, Kicher-
erbsen-Püree, Carpaccio vom Schwertfisch.

SPANIEN, Andalucia

3. Platz 
Bronzemedaille
Intensiv Fruchtig
Punkte 8,53 
Almazaras de la Subbética
RINCON DE LA SUBBÉTICA
Sorte: Hojiblanca
www.almazarasdelasubbetica.com

Schon 2014 und 2015 gehörten die Öle von Almazaras zu
den top25. Jetzt konnte die Jury eine Bronzemedaille ver-
leihen. Die Finca gehört mit 12.500 Hektar und über 1.5
Millionen Olivenbäumen sowie einem Gewinn  von 70.
000 Hektolitern schon zu den ganz Großen.
Duft- und Geschmacksnoten: Artischocken, Basilikum,
Meerrettich und Rucola, zartbitter, pikanter Abgang
Küche: Risotto mit Steinpilzen, Linsen- und Bohnenpüree,
Thunfisch-Carpaccio.



Intensiv Fruchtig

ITALIEN, PUGLIA
Punkte: 8,43
Azienda Agricola Caputo
Maria

GRAN PREGIO
BIO CUVÈE
Sorten: Cora-
tina, Peranzana
www.oliogran-
pregio.com
Preis (0,5 Liter:
€ 16.50
Bezug:
www.oelbaum-
wuerzburg.de
Mit einem wei-
teren Öl, einem
Cuvèe, ist
Maria Caputo
unter die top25
gekommen.
Duft- und Ge-
schmacksno-
ten:
Basilikum, To-
maten, Gras,

zartbitter, leicht pikanter Ab-
gang.
Küche: Pasta mit Meeres-
früchten, Carpaccio aus Mee-
resbrasse, Fenchelsalat, Ge-

müsesuppe.

ITALIEN, PU-
GLIA
Punkte: 8,3
Società Agri-
cola Torrerivera
SRL
MONOCULTI-
VAR UOVO
PICCIONE
Sorten: Cora-
tina, Sant Agos-
tino, Nocellara
Peranzana,
Uovo di Pic-
cione
www.torreri-

vera.it
Ein interessantes, aus der eher
seltenen Sorte Uovo di Pic-
cione (Taubenei, auch Tafel-
olive) gewonnenes, sehr in-
tensives Öl. Anbaugebiet bei
Bari und Bitetto mit über
15.000 Bäumen.
Duft- und Geschmacksnoten:
Rucola, Meerrettich, Mandel
Küche: gegrillte Gamberi, ge-
backener Schwertfisch.

ITALIEN, TOSCANA
Punkte: 8,28
Società Agricola Buonamici
SRL
Cesare e Ce-
sara Buonamici
OLIO EXTRA-
VERGINE DI
OLIVA IGP
TOSCANA
Sorten: Fran-
toio, Moraiolo
www.buona-
mici.it
Seit 1991 stel-
len die Buona-
mici Öl her.
Ihre Oliven-
haine mit
30.000 Bäu-
men erstrecken
sich über die
Hügel von Fie-
sole oberhalb Firenze. Aus
ihren Oliven gewinnen sie
über 840 Hektoliter Olivenöl.
Duft- und Geschmacksnoten:
Zichorie und Artischocken,
Apfel, Banane, Rucola, Ra-
dieschen, schwarzer Pfeffer,
stark bitterer Unterton und pi-
kanter Abgang
Küche: Bucatini con Aglio ed
Olio,  gebackene Fische.
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köstliche Varianten | hochwertige Qualität

1907 in Paris gegründet

jetzt online

www.pural.bio
die Produktseite mit vielen Infos

www.pural.de |  

Gegründet als kleine Pariser Bäckerei, ist 
Pural ihren Wurzeln treu geblieben und 
für ihre Brot- und Backwaren bekannt.

Über Ihren Besuch freuen wir uns:

 17.04., Düsseldorf, 14-B26

 24.04., Berlin, 25-D32
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Mittel Fruchtig

ITALIEN, PUGLIA
Punkte: 8,48
Frantoio Oleario Agrolio SRL
ECCELSO PERANZANA

Sorte: Cora-
tina
www. agro-
lio.com
Um die Mitte
des 20. Jahr-
hunderts be-
gannen die
Gebrüder
Vincenzo
und Savino
Agresti mit
der Öl-Pro-
duktion bei
Andria (BA)
auf  einer Flä-
che von 75
Hektar mit
13.500 Bäu-
men.
Duft- und Ge-

schmacksnoten:
Artischocken, Rosmarin,
Minze, schwarzer Pfeffer,
Mandel, stark bitter und sehr
pikant.
Küche Thunfisch-Salat, ge-
grillte Steinpilze, grüne Boh-

nen, Artischo-
cken.

ITALIEN, PU-
GLIA
Punkte: 8,33
Azienda Agri-
cola Caputo
Maria
GRAN PRE-
GIO BIO PER-
ANZANA
Sorte: Peran-
zana
www.oliogran-
pregio.com
Preis (0,5 Liter):
€ 15.00
Bezug:
www.oel-
baum-wuerz-
burg.de

Auch mit ihrem dritten Öl
wussten Maria Caputo und ihr
Mann Mauro Altomare die
Jury zu überzeugen. Die Sorte
Peranzana gehört eigentlich
zu den leicht fruchtigen Ölen,
wurde aber von der Jury zu
den mittelfruchtigen gezählt.
Duft- und Geschmacksnoten:
Grüne Äpfel und Gras, To-

maten und Arti-schocken,
Küche Meerbrasse, Jacobsmu-
schel, Risotto mit Scampi

SPANIEN,
ANDALU-
CIA
Punkte: 8,32
Olivar de
Segura
ORO DE
GÉNAVE
Sorten: Pi-
cual, Corni-
cabra
www.olivar-
desegura.es
1989 kam es
zu einem
Zusammen-
schluss von
14 Koopera-
tiven, deren
Mitglieder-
zahl heute

bei rund 5.000 liegt. Auf über
30.000 Hektar stehen über
drei Millionen Bäume, aus
deren Früchten 218.341 Hek-
toliter Bio-Öl gewonnen wur-
den.
Duft- und Geschmacksnoten:
Grüner Apfel, Feigenblätter,
Freiland-Tomaten, Basilikum,
Eukalyptus, Mandel, pikant
bittere Wahrnehmung.
Küche Bohnenpüree, Lachs-
carpaccio, gebratene Fische,
gebackenes Kaninchen, ge-
grillter Tintenfisch. >

Alle Ergebnisse
www.bioPress.de

Eingereicht wurden 103
Olivenöle extra nativ.
Davon erhielten 61 Öle
eine Bewertung, bei 42
Ölen wurden Defekte
gefunden.



SPANIEN,
ANDALU-
CIA
Punkte: 8,27
Rafael
Alonso Agui-
lera
ORO DEL
DESIERTO
ORGANIC
Sorte: Hoji-
blanca
www.oro-
delde-
sierto.com

Preis (0,5 Liter): € 11.00
Immer wieder beeindruckt die
Familie Aguilera mit ihren
großartigen Ölen, die sie aus
den Oliven von über 25.000
Bäumen gewinnt. Ein Besuch
lohnt sich auch wegen eines
Öl-Museums und eines typi-
schen Restaurants.
Duft- und Geschmacksnoten:
Frühlingszwiebel, Tomate, Pe-
tersilie, Banane, Minze, sehr
pikant und bitter.
Küche Tintenfischsalat, Geba-
ckene Miesmuschel, Bohnen-
salat, Lachs-Tatar.

SPANIEN, ANDALUCIA
Punkte: 8,22
N.E.Nuevos Espacios SA
UNOLIVO

Sorte: Picual
www.uno-
livo.com
Die Produk-
tion von Oli-
venölen star-
tete Julio Gal-
lardo,
Großvater der
heutigen Besit-
zerin Elisabet
Gallardo
1980. Die Oli-
venhaine er-
strecken sich
auf dem süd-
lich gelegenen
Hügel der ma-
lerischen Stadt
Jaén in Anda-

lusien. Die Jury bewertete das
Öl als ein mittelfruchtiges.
Duft- und Geschmacksnoten:
Artischocken, Radieschen,
Rucola, Rosmarin, bittere Un-
tertöne und pikanter Abgang.
Küche Carpaccio vom
Schwertfisch, Pasta mit Mee-
resfrüchten, Bratkartoffel.

SLOWENIEN, OBALNO-
KRASKA
Punkte: 8,22

Sorten: Istrska
Belica, Lec-
cino, Maurino,
Moraiolo, Ros-
ciola
Ekoloska Kme-
tija Morgan
MORGAN
www.olje-
morgan.si
Preis (0,5
Liter): € 12.00
Schon im letz-
ten Jahr fiel der
Jury das Öl
von Morgan
auf und plat-
zierte es unter

die top25. Vor rund 20 Jahren
begann Janko Frank Morgan
mit zwei Hektar und 850 Bäu-
men. Aus all den Sorten stellte
er ein wunderbares Gemisch
zusammen, was ihn auch die-
ses Jahr wieder unter die
top25 brachte.
Duft- und Geschmacksnoten:
Kräuter, Minze, Lattich,
schwarzer Pfeffer, Mandel,
ziemlich bitter und pikant.
Küche: Tomatensalat mit Ba-
silikum, Antipasti, Bohnenpü-
ree, Lammbraten.

ITALIEN, PUGLIA
Punkte: 8,20
Sorte: Coratina
Frantoio Oleario Agrolio SRL
ECCELSO CORATINA
www.agrolio.com
Ein zweites Öl unter den
Top25! Eine große Leistung

von Savino
Agressi. Die-
ses Mal
etwas kräfti-
ger.
Duft- und
Ge-
schmacks-
noten:
Rucola, Ra-
dieschen,
Artischocke,
Mandel.
Küche: Tin-

tenfischsalat, Fischsuppe, Bru-
schetta, Backhähnchen mit Zi-
trone.

SPANIEN,
MALLORCA
Punkte: 8,18
Sorten: Arbe-
quina, Empel-
tre, Picual
Oli de Santa-
nyi SL
OLI DE SAN-
TANYI
www. Olides-
antanyi.com
Ein mittel-
fruchtiges Öl
der Ferienin-
sel Mallorca.
Der deutsche
Hersteller Dr.

Dirk Müller-Busch brachte
sein Olivenöl unter die top25.
Duft- und Geschmacksnoten:
Mandel, Rucola, Grüner
Apfel, Rettich, zartbitter, pi-
kanter Abgang
Küche: Fische im Blausud,
Tatar vom Schwertfisch, Mu-
schelsuppe.

ITALIEN, SICILIA
Punkte: 8,18
Sorte: Tonda Iblea
Frantoio Cutrera
PRIMO BIO
www.frantoicutrera.it
Seit 1979 stellt Salvatore Cut-
rera Öle her, die immer zu
den besten zählten. Auch die

biologischen.
Cutrera ist zum
dritten Mal
unter den
top25.
Duft- und Ge-
schmacksno-
ten: Tomate,
Basilikum, Zi-
trone, Mandel,
schwarzer Pfef-
fer, zartbitter,
leicht pikanter
Abgang.
Küche: Überba-
ckene Muscheln, Pasta con
Aglio ed Olio, Bohnenpüree.

SPANIEN, ANDALUCIA
Punkte: 8,17
Sorte: Picual
Cortijo de Su-
erte Alta
ACEITE PI-
CUAL DOP
BAENA DA
AGRICOL-
TURA BIO-
LOGICA
www.suerte-
alta.es
Preis 
(0,5 Liter): 
€ 18.00
Seit 2005 in-
tensiver Aus-
bau und Produktion durch
den Marchese Manuel Here-
dia Halcón bei Baena Prov.
Cordoba.
Duft- und Geschmacksnoten:
Rucola, Tomate, Radieschen,
Lauch, bitter, pikanter Abgang
Küche: Burrata mit Tomaten,
Ravioli mit Spinat, gebratener
Seefisch, Risotto mit Mu-
scheln.

ITALIEN, CALABRIA
Punkte: 8,07
Sorte: Carolea
Azienda Agricola Barranca
Domenico
LA BADESSA CAROLEA
www.aziendabarranca.it
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Auf einer Höhe
von 100 m über
dem Meer erstre-
cken sich direkt
an der Riviera dei
Gelsomini die
Olivenhaine. Ein
ideales Klima für
Ölbäume.
Aus 2.000 Bäu-
men stellt Dome-
 nico Barranca 60
Quintali der Sorte
Carolea her.
Duft- und Ge-
schmacksnoten:
Artischocke, To-

mate, Mandel, Rettich, Ru-
cola, verhalten bitter, pikanter
Abgang.
Küche: Orecchiette con le
Rape, Bruschetta, Gemüse-
suppe, Risotto mit Pilzen.

SLOWENIEN, 
OBALNO-KRASA

Punkte: 8,05
Sorte: Istrska Be-
lica
Olicno Olje
Jenko
OLICNO OLJE
JENKO
www.oljcno-
olje.com
Preis (0,5 Liter):
€ 14.00
Boris Jenko
pflanzte 1994
auf drei Hektar
700 Bäume und
gewann ca. 5
Hektoliter Oli-
venöl aus
ihnen.
Duft- und Ge-
schmacksnoten:
Frische Kräuter,

Artischocke, Lattich, Basili-
kum, Minze, Salbei, zartbitter,
scharfer Abgang.
Küche: Gemischter Salat, ge-
grillte Fische, Risotto mit To-
maten, Lammbraten.

ITALIEN, 
PUGLIA
Punkte: 8,05
Sorten: Sant
Agostino Uovo
di Piccione,
Coratina, No-
cellara, Tremite
di Bitetto,
Società Agri-
cola Torre Ri-
vera s.r.l
MONOCULTI-
VAR SANTA-
GOSTINO 
www.torreri-
vera.it

Aus den Oliven von 15.000
Bäumen werden neben ande-
ren Olivenölen 3.000 Liter
der Sorte Santagostino ge-
wonnen.
Duft- und Geschmacksnoten:
Apfel, Salbei, Rosmarin, Ru-
cola, zartbitter, verhalten pi-
kanter Abgang.
Küche: Gemüsesuppe, Fisch-
suppe, Bruschetta, Risotto mit
Erbsen.

ITALIEN, PUGLIA
Punkte: 7,97
Sorten: Coratina, Ogliarola
Azienda Agricola Patrizia

Sampaolo
COLLEDORO
www.oliolivo-
doro.it
Das Öl mit dem
Namen Colle-
doro wird aus-
schließlich aus
der Sorte Cora-
tina in Sanni-
candro di Bari
gewonnen.
Duft-und Ge-
schmacksno-
ten: Rucola,
Meerrettich, Ar-
tischocke, Man-
del, stärkere
Bittertöne mit

pikantem Abgang.
Küche: Rote Bete, Bruschetta,
Carpacci von Rindfleisch, Ge-
müsesuppe.

 

WWW.FREEFROMFOODEXPO.COM
WWW.FUNCTIONALFOODEXPO.COM

Free From Food Expo
Ihre EINLADUNG

REGISTRIEREN SIE SICH JETZT!

Zusammen mit:

Die größte europäische Messe 
für Frei-von-Lebensmittel 

und Functional Food
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Die Forum Futura UG hat den
Alternativen Gesundheitspreis
2015 mit einem Preisgeld von
2.500 Euro gewonnen. Die
mit insgesamt 5.000 Euro do-
tierte Auszeichnung wurde
bereits zum vierten Mal von
der BKK advita, der ersten um-
weltzertifizierten Kranken-
kasse Deutschlands mit nach-
haltiger Ausrichtung, ausge-
lobt und durch die Entschei-
dung einer dreiköpfigen Jury
festgelegt.
Der mit 2.000 Euro dotierte
zweite Platz ging an die Neu-
markter Lammsbräu Gebr.
Ehrnsperger KG. Das Unter-
nehmen Blacksquared
GmbH aus Potsdam erhielt
mit dem dritten Platz einen
Scheck über 500 Euro. 
Allen Preisträgern gemein
sind die Mitarbeiterbefragun-
gen, ein laufendes Ideenma-
nagement, der konsequente
Einsatz erneuerbarer Energien,
ökologische Beschaffungs-
richtlinien, ein ausgeprägtes

soziales Engagement sowie
die Verwendung von Produk-
ten mit dem Bio-Siegel.
Forum Futura UG als Organi-
sator des Heldenmarktes
zeichnet darüber hinaus ihr
Firmengebäude mit gesund-
heits- und umweltverträgli-
chen Kriterien aus sowie ver-
günstigte Einkaufsmöglichkei-
ten und besondere Arbeits-
zeitmodellen für ihre Mitar-
beiter. Zusätzlich legt die Un-
ternehmergesellschaft Wert
auf nachhaltige Finanzpro-
dukte und nimmt somit auch
indirekt Einfluss auf ethisch
korrekte Verwendung des Un-
ternehmensvermögens.
Tatsächlich hätten die Unter-
nehmen durch ihre aktive Um-
welt- und Gesundheitspolitik
am Arbeitsplatz keinen großen
Mehraufwand. Vielmehr stelle
sich diese Vorgehensweise „als
lohnende Investitionen in lang-
fristig motivierte Mitarbeiter“
heraus, so Norbert Pasternack,
Vorstand der BKK advita.

Die BKK advita zeichnet seit
2012 kleine bis mittlere Un-
ternehmen, deren Gesund-
heitsmanagementkonzepte
eine Verbindung zu ökologi-
schen Aspekten herstellen
und die dazu beitragen, dass
die Gesundheit und die Moti-
vation der Mitarbeiter in den
Unternehmen gesteigert wer-
den, mit dem alternativen Ge-
sundheitspreis aus. 
Ziel ist es, vor allem kleine
und mittlere Unternehmen
aus unterschiedlichen Bran-
chen dazu zu animieren, inte-
ressante und nachhaltige Ge-
sundheitskonzepte zu instal-
lieren.
Die Preise wurden von den
Jurymitgliedern Dr. Thomas
Griese, Staatssekretär im Mi-
nisterium für Umwelt, Land-
wirtschaft Ernährung, Wein-
bau und Forsten Rheinland-
Pfalz, bioPress-Herausgeber
Erich Margrander und Norbert
Pasternack, Vorstand der BKK
advita, überreicht.

Personalien

Geschäftsführer Robin Roth
verlässt GEPA

Geschäftsführer Robin Roth ist aus
persönlichen Gründen aus der
GEPA ausgeschieden. Roth war
seit November 2008 bei der
GEPA verantwortlich für Partner,
Produkte und Marketing. Zuletzt
verantwortete er auch Vertrieb
und E-Commerce. Ein Highlight in
der Markenentwicklung der GEPA
war und ist die Auszeichnung als
‚Deutschlands nachhaltigste
Marke‘ Ende 2014, die er we-
sentlich mitverantwortete. Der
Kaufmännische Geschäftsführer
der GEPA, Matthias Kroth, wird
bis zur Neubesetzung der zwei-
ten Geschäftsführerposition die
Geschäfte der GEPA alleine wei-
ter führen.

Bioland: Jan Plagge als 
Präsident wiedergewählt 

Jan Plagge leitet auch künftig den
bedeutendsten deutschen Bio-
Verband. Die Bundesdelegierten-
versammlung von Bioland hat den
45-jährigen Diplom-Agraringe-
nieur mit 94 Prozent der abgege-
benen Stimmen für weitere fünf
Jahre als Präsident gewählt.

Organisatoren der Helden-
märkte gewinnen den alter-
nativen Gesundheitspreis

Was essen 
wir heute und morgen?

Im Rahmen der Anuga 2015
stellte die BVE (Bundesvereini-
gung der deutschen  Ernährungs-
industrie) eine Trendstudie zu
den aktuellen Ernährungsstilen
vor. Eines der Hauptergebnisse
ist, dass die  Nachfrage nach
Convenience, Fast Food und To-
Go weiter zunimmt. Diese ist je-
doch kombiniert mit dem
Wunsch nach einer möglichst ge-
sunden Kost. 
Der starken Veggie-Bewegung
geht die Studie ebenfalls nach.
Demnach stehen dahinter vor
allem jüngere Menschen zwi-
schen 15 und 36 sowie soge-
nannte Flexitarier, denen zugleich
eine soziale Nützlichkeit wichtig
ist – es wächst der Wunsch nach
„beschleunigter Sinnhaftigkeit“.

Markus Schulz (Blacksquared), Erich Margrander (bioPress), Daniela Schiffer (Blacksquared), Dr. Thomas
Griese (Landwirtschaftsministerium Rheinland Pfalz), Silvia Ohms (Neumarkter Lammsbräu), Norbert Paster-
nack (BKK advita), Lovis Willenberg und André Dachselt (beide Forum Futura UG).
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EU-Parlamentarier haben sich
gegen die Neuzulassung des
umstrittenen Unkrautvernich-
tungsmittels Glyphosat ausge-
sprochen: „Solange ernsthafte
Bedenken über die krebserre-
genden und hormonellen
Auswirkungen des Herbizids
Glyphosat nicht ausgeräumt
sind, sollte die Zulassung

durch die EU-Kommission
nicht verlängert werden. Statt-
dessen sollte eine unabhän-
gige Studie in Auftrag gegeben
und alle wissenschaftlichen
Erkenntnisse offengelegt wer-
den, die dem Gutachten der
Europäischen Behörde für Le-
bensmittelsicherheit (EFSA)
zugrunde lagen“, forderten

Abgeordnete des Umweltaus-
schusses. Über den Entschlie-
ßungsantrag wird das Parla-
ment Mitte April entscheiden.
Die EU-Kommission hatte vor-
geschlagen, Glyphosat für
weitere 15 Jahre zuzulassen.
Bisher konnte noch keine Ei-
nigung unter den EU-Staaten
erzielt werden. Eine erneute

Abstimmung ist für Mitte Mai
vorgesehen. 
Glyphosat wurde von der
Weltgesundheitsorganisation
(WHO) als „wahrscheinlich
krebserregend“ eingestuft.
Das deutsche Bundesinstitut
für Risikobewertung (BfR) und
die EFSA halten es für unbe-
denklich.

Treibhausgase wie Kohlendi-
oxid (CO2), das bei der Ver-
brennung von fossilen Ener-
gieträgern wie Erdöl, Kohle
oder Gas entsteht, gelten als
Hauptverursacher für globale
Erwärmung und Klimawan-
del. Der sogenannte CO2-
Footprint hat in den letzten
Jahren an Bedeutung gewon-
nen und ist eine hilfreiche In-
formation, um die Klimaaus-
wirkungen des Alltags zu er-
mitteln und wirksam zu
senken.
Bei Supermärkten entstehen
die meisten CO2-Emissionen
bei der Gebäudebeheizung
und Kältetechnik. Hier be-
steht ein beträchtliches Ein-
sparungspotenzial, das durch
Wärmerückgewinnung und
die Umstellung auf natürliche
Kältemittel genutzt werden
kann.
Wärmerückgewinnung, das
heißt Heizen mit der Kältean-
lage, ist die effizienteste Mög-
lichkeit, aktiv CO2-Emissio-
nen und dazu noch Kosten

einzusparen. Kühlanlagen in
Supermärkten geben eine
große Menge an Wärmeener-
gie an die Außenluft ab.
Diese könnte den Wärmebe-
darf des Gebäudes entweder
zur Gänze oder zumindest zu
einem großen Teil abdecken. 
Das Unternehmen Hauser
realisiert mit seiner mehrfach
ausgezeichneten Systemlö-
sung Heizen mit der Kälte-
technik (ecoES) eine massive
Reduktion des Energiebedarfs
und der CO2-Emissionen des
Gebäudes. Möglich ist das,
weil die Abwärme der Kälte-
anlage nicht mehr ungenutzt
freigesetzt, sondern zu 100
Prozent zum Heizen verwen-
det wird – etwa für die Fuß-
bodenheizung oder Warm-
wasserbereitung. Eine kon-
ventionelle Heizungsanlage
kann dadurch entfallen, es
entstehen keine direkten
CO2-Emissionen mehr.
Die Kühlmöbel und Kühl-
räume werden ganzjährig als
Wärmequellen genutzt. Bei

niedrigen Außentemperatu-
ren wird zusätzlich eine ex-
terne Wärmequelle aktiviert.
Je nach Anforderung kann
dabei zwischen drei externen
erneuerbaren Wärmequellen
– Luft, Erde und Wasser –
ausgewählt werden. Der Ein-
satz der Wärmequellen Erde
und Wasser hat den Vorteil,
dass diese auch als Speicher
für überschüssige Wärme aus
der Kälteanlage dienen. Das
heißt, sobald keine Heizan-
forderung vorliegt, wird das
Kältemittel unterkühlt. Das
bedeutet eine erhebliche Effi-
zienzsteigerung der Anlage
und verringert die Stromver-
brauchsspitzen – speziell im
Sommer. Gleichzeitig wird
durch diese Funktion die
Wärmequelle Erde thermisch
regeneriert.
Ein ecoES-System besteht aus
bis zu vier Modulen in ver-
schiedenen Leistungsklassen
und kann somit passgenau auf
die jeweiligen Kundenanfor-
derungen abgestimmt werden.

Modul 1 ist fixer Bestandteil
eines ecoES Systems und er-
möglicht die Abwärmenut-
zung der Kälteanlage für
Heizzwecke. Modul 2 ist für
die Verteilung der Wärme
verantwortlich. Modul 3 steht
für die Anwendungen im
Hochtemperaturbereich, zur
Versorgung des Türluftschlei-
ers oder der zentralen Lüf-
tungsanlage. Modul 4 stellt
die Verbindung zu den Wär-
mequellen Erde oder Wasser
her. Die Module 2-4 sind op-
tional erhältlich.
Vorteile der ecoES-Module
sind kürzere Montagezeiten
auf der Baustelle und klare
Schnittstellen zur Heizungsan-
lage. Dadurch wird eine ein-
deutige Zuordnung der Ver-
antwortlichkeit sichergestellt
und die Planung sowie Pro-
jekt-Koordination wesentlich
vereinfacht. Das Modulsystem
ermöglicht eine standardisierte
Lösung für europaweit ein-
heitliche Komponen- ten und
Fühlerpositionen.

Energie sparen: 
Heizen mit Kältetechnik 

Technik | Nachhaltigkeit

Glyphosat: EU-Parlamentarier
gegen Neuzulassung 
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Ehrnsperger überzeugte auch
die Idee hinter dem ökologi-
schen Landbau. Aus dieser
Überzeugung entstanden
Umweltrichtlinien, die das
Unternehmen bis heute prä-
gen und den Grundstein leg-
ten für eine ganz eigene ‚Bio-
Tradition‘. Inzwischen ist die
Neumarkter Lammsbräu
Marktführer für Bio-Bier und
produziert mit rund 120 Mit-
arbei tern 85.700 Hektoliter
Bier und 107.600 Hektoliter
alkoholfreie Getränke pro
Jahr, darunter die now Bio-Li-
monaden und das erste nach
Bio-Richtlinien zertifizierte
Mineralwasser ‚BioKristall‘. 

Lammsbräu 
lebt Bio
Für Ehrnsperger und seine
Lammsbräu war und ist nie al-
lein der kurzfristige betriebs-
wirtschaftliche Unterneh-
menserfolg Richtschnur des
Handelns, sondern das Be-
dürfnis, im Einklang mit der
Umwelt das bestmögliche
Produkt auf nachhaltige Art
und Weise herzustellen. 

Um dies zu erreichen, veran-
kerte Ehrnsperger schon früh
zehn Grundsätze fest in der
Unternehmenspolitik des
Neumarkter Traditionsunter-
nehmens. Sie reichen vom
Selbstverständnis, sich als
Unternehmen als Teil des
ökologischen und gesell-
schaftlichen Systems zu ver-
stehen, über strenge ökologi-
sche Braurichtlinien –
Lammsbräus ‚ökologischem
Reinheitsgebot‘ – bis hin
zum Bestreben, die Bezie-
hung zu Lieferanten, Mitar-
beitern und Kunden stets auf
Augenhöhe zu gestalten. 
Der Einsatz moderner, an
den ISO Normen 14001 und
9001 sowie der EMAS-Ver-
ordnung orientierter Manage-
mentsysteme hilft, all dies
auch im betrieblichen Alltag
umzusetzen und dabei stets
nach weiteren Verbesserun-
gen zu streben. Und zwar
nachweislich erfolgreich, wie
die jährlichen EFQM-Bewer-
tungen, der schon seit 23 Jah-
ren veröffentlichte Lamms-
bräu Nachhaltigkeitsbericht,

Preise wie der EMAS Award
2012 und die ersten Plätze
bei den Rank-a-Brand Nach-
haltigkeitsrankings für Bier-
marken sowie die vielen per-
sönlichen Auszeichnungen
für Ehrnsperger vom Deut-
schen Umweltpreis bis hin
zum Heinz Sielmann Ehren-
preis zeigen. 

Rohstoffe aus 
der Region
Selbstverständlich für den Bio-
Pionier Lammsbräu ist der
ausschließliche Einsatz hoch-
wertigster und streng ökologi-
scher Rohstoffe: Ganze Aro-
mahopfen-Dolden statt der
sonst oft verwendeten Hop-
fenextrakte und -pulver sowie
in der hauseigenen Mälzerei
erzeugtes Malz aus Öko-Ge-
treide stehen für einen Quali-
tätsanspruch und Geschmack,
den man sonst kaum mehr fin-
det. 
Angebaut werden die Brau-
rohstoffe von der auf Initiative
von Ehrnsperger schon vor
über 25 Jahren gegründeten
und mittlerweile rund 140

Landwirte zählenden regiona-
len Lammsbräu-Erzeugerge-
meinschaft EZÖB. In der Er-
zeugergemeinschaft begeg-
nen sich Bauern und Brauerei
auf Augenhöhe. Dazu gehö-
ren langfristige Verträge und
dass die Landwirte im Rah-
men der Initiative ‚Fair zum
Bauern‘ deutlich mehr für die
von ihnen erzeugten Roh-
stoffe erhalten als allgemein
üblich. 
Konkret ergibt das jährlich
über 500.000 Euro zusätzli-
ches Einkommen für die Bau-
ern. Das ermöglicht ihnen,
rund 4.000 Hektar Land in der
nicht zuletzt wegen des Enga-
gements von Lammsbräu ent-
standenen Ökomodellregion
Neumarkt rein ökologisch zu
bewirtschaften. Die Folgen
dieses Miteinanders sind ein
gesichertes Einkommen für
die Bauern, sauberes Grund-
wasser, reine Luft, die Erhal-
tung der Artenvielfalt in der
Region – und die dauerhafte
Sicherstellung absoluter Pre-
mium-Rohstoffe für Lamms-
bräu. 
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Neumarkter Lammsbräu:
Dr. Franz Ehrnsperger
feierte 70. Geburtstag
Einblicke in die wesentlichen Inhalte und Erfolge seines Schaffens

Neue Wege beschreiten und sich dabei an den Grundprinzipien der Natur orientieren
– das kennzeichnet den Bio-Pionier Neumarkter Lammsbräu seit langem. Als junger
Chef einer Familienbrauerei mit über 380-jähriger Geschichte, machte sich der heutige
Inhaber Dr. Franz Ehrnsperger schon in den 1970er Jahren auf die Suche nach den
besten Rohstoffen für sein Bier – und wurde im ökologischen Landbau fündig. Im
März feierte er seinen 70. Geburtstag.



Wachsam und aktiv

Auch abseits des direkten re-
gionalen Umfelds der Braue-
rei sehen sich Ehrnsperger
und Lammsbräu in der Pflicht.
Als einer der Initiatoren der
Initiative ‚Bier ohne Gentech-
nik‘ macht das Unternehmen
bundesweit auf die Gefahren
durch Agrogentechnik auf-
merksam, warnt vor Fracking
und seinen möglichen Folgen
für das Grundwasser und setzt
sich unter anderem durch die
Teilnahme am AöL-Projekt
‚Biologische Vielfalt in Bio-Le-
bensmitteln‘ und vielen ge-
meinsam mit den Landwirten
der Erzeugergemeinschaft
EZÖB durchgeführten Projek-
ten aktiv für die Bewahrung
der Artenvielfalt ein. 
Daneben fördert man über
seinen jährlich ausgelobten
Lammsbräu Nachhaltigkeits-

preis und das von Ehrnsperger
gestiftete Preisgeld Personen
und Initiativen, die durch ihr
Engagement die Kultur der
Nachhaltigkeit unter ökologi-
schen, sozialen, wirtschaftli-
chen und kulturellen Aspek-
ten fördern und in unserer
Gesellschaft verankern helfen.
Eine ausgesprochene Her-
zensanliegen für Ehrnsperger
ist auch der Schutz derjeni-
gen Ressource, ohne die kein
Leben auf diesem Planeten,
geschweige denn die Herstel-
lung wohltuender Getränke
möglich wäre: das Wasser.
Lammsbräu verwendet für
die eigenen Erzeugnisse des-
halb ausschließlich Wasser
aus der unternehmenseige-
nen, biozertifizierten und
nachhaltig bewirtschafteten
BioKristall-Quelle. So trägt
Lammsbräu dazu bei, diese
wertvolle und begrenzte Res-

source auch für zukünftige
Generationen in bester Qua-
lität und Reinheit zu erhalten. 

Bildung für 
Ressourcenschutz
Alleine kann Lammsbräu den
Schutz des Wassers nicht be-
werkstelligen. Deswegen en-
gagiert sich das Unternehmen
in der von Ehrnsperger ge-
gründeten und als Vorsitzen-
der geleiteten Qualitätsge-
meinschaft Biomineralwas-
ser, um auch eine breite
gesellschaftliche Sensibilisie-
rung für dieses wichtige
Thema zu erreichen. 
Daneben hat Lammsbräu das
Bildungsprojekt ‚wasser on…
s’cooltour‘ initiiert, um das
Element Wasser und die
damit verbundenen Fragen
auch den Jüngsten näherzu-
bringen – denn nur was man
kennt, kann man auch schüt-

zen. Ein Ansatz, dem auch
das Engagement für die Neu-
markter Miniköche folgt.

Motto: 
Verantwortung
leben. Genuss
schaffen

Im Motto des Unternehmens
kommt die Lammsbräu prä-
gende Überzeugung zum
Ausdruck, dass Lebensmittel
nur dann ‚gut‘ sind, wenn sie
nicht nur höchsten Genuss
bereiten, sondern auch in
‚guter‘ und verantwortlicher
Weise hergestellt wurden.
Dazu gehört neben dem Zu-
sammenwirken von hand-
werklichem Können und bes-
ten Zutaten immer auch die
Rücksicht auf Mensch und
Natur. Nur so kann es eine le-
benswerte und wirklich nach-
haltige Zukunft geben.

| Nachhaltigkeit



Für Trinkmilch produ-
zierende Betriebe wie
die Bauernmeierei
Hamfelder Hof sind mi-
krobiologische Untersu-
chungen bedeutsam für
die Qualität. Deshalb
wird neben der verwen-
deten Rohmilch auch
die daraus erhitzte
Trinkmilch mit dem Re-
ferenzverfahren routi-
nemäßig auf die bakte-
rielle Keimzahl über-
prüft. Da die
Ergebnisse erst zwei
Tage nach Probenahme
vorliegen, kann pasteu-
risierte Milch wegen
ihrer kürzeren Haltbar-
keit nicht bis zur mikro-
biologischen Freigabe
im Lager der Meiereien
verbleiben. Um eventu-
elle teure Rückrufaktio-
nen zu verhindern, lässt
die Bauernmeierei
Hamfelder Hof ihre
Trinkmilch vom Lebens-
mittellabor der LADR
GmbH mittels Durch-
flusszytometrie unter-
suchen. Der Vorteil des
Verfahrens: Das Ergeb-

nis liegt wenige Minuten
nach Eingang der Probe
im Labor vor. So kann
die Freigabe von Milch
und Milchprodukten
deutlich früher als bis-
her erfolgen – bei pas-
teurisierter Milch noch
vor Auslieferung in die
Märkte. 

„Seit dem 1. August 2015 las-
sen wir die gesamte mikrobio-
logische Qualitätssicherung
unserer traditionell pasteuri-
sierten sowie länger haltbaren
Milchprodukte bei LADR
durchführen“, erklärt Janosch
Raymann, Geschäftsführer der
Hamfelder Hof Bauernmeierei
in Mühlenrade nahe Ham-
burg. Zum einen werden Un-
tersuchungen aus der Origi-
naltüte der abgefüllten Milch
sofort durchgeführt und zum

anderen wird die abgefüllte
Milch in der Tüte ‚gestresst‘.
Bei diesem Stresstest werden
die Original-Milchtüten 24
Stunden in der Wärme inku-
biert und danach analysiert.
Beide Untersuchungen geben
wichtige Hinweise auf die
Haltbarkeit der Milch sowie
für die Prozesshygiene. Je
schneller die Ergebnisse vor-
liegen, desto früher können
eventuelle Probleme erkannt
werden. Die Analysedauer ist
dabei ein kritischer Faktor:
„Normalerweise bleibt die
Ware bei uns im Lager, bis uns
die Untersuchungsergebnisse
und die mikrobiologische Frei-
gabe vorliegen. Es gibt aber
eine Ausnahme: die traditio-
nell pasteurisierte Frisch-
milch“, so Raymann. „Hier er-
warten Handel und Kunden,
dass die Milch schnell bei
ihnen ist.“ 

Zeitaufwendige
klassische Keim-
zahlbestimmung

Die klassischen kulturellen mi-
krobiologischen Untersuchun-
gen gemäß § 64 des Lebens-
mittel- und Futtermittelgesetz-
buches (LFGB), die als
Referenzverfahren zur Ermitt-
lung der Keimzahl gelten, neh-
men vergleichsweise viel Zeit
in Anspruch. Dies hängt mit
der Untersuchungsmethodik
zusammen: Das Probenmate-
rial wird aus definierten Ver-
dünnungen des Lebensmittels
auf Nährböden pipettiert und
muss bei festgelegter Tempe-
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Schnellere Keimzahl-
bestimmung bei Milch
LADR bietet alternatives Verfahren für Lebensmittelanalyse

Trinkmilchsorten im Handel - 
Unterschiede bei Keimbelastung und
Haltbarkeit
Durch Erhitzungsprozeduren wie beispielsweise Pasteuri-
sieren wird Milch haltbar gemacht. Zur Kontrolle der er-
hitzten Milch werden in den Betriebslaboren von Meie-
reien unterschiedliche Qualitätsparameter regelmäßig
überprüft. Neben chemisch-physikalischen Parametern
spielen die Untersuchungen auf Bakterien mittels Refe-
renzverfahren oderDurchflusszytometrie durchgeführt
werden – eine wichtige Rolle für die Freigabe der Pro-
dukte.
Rohmilch enthält natürlicherweise Bakterien und ist für
diese ein ideales Wachstumsmedium. Rohmilch gelangt
in der Regel nicht zum Verbraucher, höchstens als so ge-
nannte Vorzugsmilch, die maximal 96 Stunden im Han-
del sein darf und unter besonderer Kontrolle hergestellt
wird. UHT-Milch hat eine lange Haltbarkeitsdauer, weil
sie so gut wie steril ist: Werden die Erhitzungsprozesse
und die Maßnahmen bei der Abfüllung eingehalten, fin-
den sich in UHT-Milch keine lebenden Bakterien. Aller-
dings hat die Erhitzungsprozedur auch Einfluss auf den
Geschmack. Viele Milchtrinker bevorzugen den Ge-
schmack einer pasteurisierten Milch, denn hier wird die
Milch schonender erhitzt. Pasteurisierte und länger halt-
bare Milch können auch Bakterien enthalten, krankma-
chende Keime werden durch die Verfahren allerdings si-
cher abgetötet. 



ratur und Zeit im Brutschrank
inkubieren. „Zur Ermittlung
der aeroben, mesophilen
Keimzahl in Milch wird eine
dekadische Verdünnungsreihe
erstellt und dann werden Pe-
trischalen im Plattengussver-
fahren angesetzt“, erläutert Dr.
Burkhard Schütze, Leiter des
Bereichs Lebensmittelanalytik
bei LADR in Geesthacht bei
Hamburg. „Anschließend wer-
den die Agarplatten für 48
Stunden bei 30 Grad inku-
biert.“ Nach Ablauf dieser
Zeitspanne werden die sicht-
baren Kolonien auf den Nähr-
böden ausgezählt und so das
Ergebnis ermittelt. „Die Inku-
bationszeit ist im Verfahren
festgelegt. Die Analytik gemäß
DIN 10192-5, § 64 LFGB L
01.00 – 57 dauert dement-
sprechend in jedem Labor
zwei Tage und ist somit von
Labor zu Labor vergleichbar“,
so der Experte. 
Wegen dieser vergleichsweise
langen Analysedauer und der
bei traditioneller Frischmilch
geringeren Mindesthaltbarkeit
kann die Molkerei nicht alle
Frischmilchprodukte bis zur
mikrobiologischen Freigabe
im Lager behalten. „Unser Ziel
war es daher von Anfang an,
dass wir die Milch bei auffälli-
gen mikrobiologischen Ergeb-
nissen zumindest nicht mehr
aus den einzelnen Läden zu-
rückrufen müssen, sondern
maximal vom Großhändler“,
so Raymann. „Der Idealfall ist
natürlich, sie im eigenen Lager
sperren zu können, wenn mi-
krobiologische Kriterien nicht
erfüllt werden. Erst die Durch-
flusszytometrie eröffnet uns
diese Möglichkeit.“

Milchanalyse in
wenigen Minuten 
Bei der Durchflusszytometrie
handelt es sich um ein tech-
nisch etabliertes Verfahren,
das im Lebensmittelbereich
wegen der hohen Anschaf-

fungskosten für das Analyse-
gerät jedoch hauptsächlich
von Herstellern mit großen
Betriebslaboren für die Qua-
litätskontrolle eingesetzt
wird. „Der wesentliche Vor-
teil der Zytometrie ist die
kurze Analysedauer“, erklärt
Schütze. Seit kurzem bietet
LADR dieses schnelle Alter-
nativverfahren als erstes ak-
kreditiertes Auftragslabor in
Deutschland für die Analyse
von Lebensmitteln an. Dazu
wird das Durchflusszytome-
ter Chemunex D-Count von
bioMérieux mit integriertem
Pipettierroboter eingesetzt.
48 Proben können gleichzei-
tig bearbeitet werden. 
Rohmilch enthält natürlicher-
weise Keime und muss dem-
entsprechend präanalytisch
besonders behandelt werden.
Sollten beispielsweise die
Kühlbedingungen nach Pro-
benahme und auf dem Trans-
port ins Labor nicht konse-
quent eingehalten werden,
könnten sich die Keime ge-
gebenenfalls vermehren und
die Ergebnisse wären dann
fälschlicherweise zu hoch.
LADR setzt daher ein Pro-
benröhrchen mit bakteriosta-
tischem Mittel ein, sodass der
Status quo der Probe bis zur
Analyse erhalten bleibt.   
„Für zytometrische Untersu-
chungen werden die Milch-
proben nach Ankunft im Labor
aufgeschüttelt und mit im-
munchemischen Reagenzien
versetzt, die ermöglichen, dass
ausschließlich lebende Bakte-
rien nachgewiesen werden“,
so Schütze. „Die anschlie-
ßende Inkubation bei definier-
ter Temperatur beträgt ledig-
lich 20 Minuten.“ Die darauf
sofort folgende Messung im
Analysegerät dauert pro Probe
nur wenige Minuten. Durch
enzymatische Reaktionen mit
den immunchemischen Färbe-
reagenzien emittieren die Bak-
terien Fluoreszenzsignale,

      

 

 

      

 

 

      

 

 

iiH fft sfft
h
sisiiiifftifftrrririr tr ttrtreeereriiieieHHHiHi
ei e.hhe

fft s
cchranncBeeiieddi

      

 

 

hh ccchchiicic

fo
-erverlel
-enlletss

.ee.

      

 

 

l

o 

[

artneuamilk
d nin sesseMoir Beie vllA

ofni.nessemoib·o fni.nessemoib@ofni·028-456 78.1150T
eicverserleltssu Adn u-erchusBe

fni.tsooi5 · be 2llaH
r h0 U3.71–, 9610l 2irp. A42

n ilret / BOsoiB

o fni.tsewoi4 · be 1llaH
r h0 U3.71–, 9610l 2irp. A71

frdoelssü D /tseWoiB

[

[[ nfoi.nessemoi b:tenrnte Im iisneichz
eltssu AselelutkA.ldenahoßr Gden

ua/erlletssu Aerb üentraskttirtniE

>



die gemessen werden. Diese
Signale entsprechen der An-
zahl der Bakterien in der
Milchprobe. „Der präanalyti-
sche Aufwand vor der eigent-
lichen Messung ist verhältnis-
mäßig gering, das Ergebnis
liegt zügig, das heißt, zwei
Tage vor dem Ergebnis der
Referenzmethode, vor“, er-
klärt Schütze. „Denn die vor-
geschriebene Inkubationszeit
der Referenzmethoden von
zwei Tagen auf PCM-Agar-
platten ist hier nicht nötig.“
Sind „gestresste Milchproben
zu analysieren, können diese
unmittelbar nach der Stress-
phase gemessen werden.
Durch den Einsatz der Durch-
flusszytometrie ist also in
jedem Fall eine taggleiche Be-
stimmung der Keimzahl von
Proben im Labor möglich.
„Unsere Kunden nutzen au-
ßerdem unseren Laborkurier,
dadurch sind die Proben
zügig im Labor. Die Ergeb-

nisse können dann schnells-
tens ermittelt und mitgeteilt
werden“, erläutert der Ex-
perte.

Sicherheit bei 
traditioneller
Frischmilch

Die neu gegründete Hamfel-
der Hof Bauernmeierei nutzt
dieses Verfahren von Beginn
an: „Nur in den ersten Tagen
seit unserer Inbetriebnahme
am 1. August 2015 haben
wir die Analysen ausschließ-
lich nach der klassischen
Methode durchführen las-
sen“, so Raymann. „Danach,
in der zweiten Augustwo-
che, startete bei LADR der
Testbetrieb für das D-Count
und seither werden beide
Verfahren parallel ausge-
führt.“ So können die Ergeb-
nisse der Durchflusszytome-
trie mit den etablierten Refe-
renzverfahren verglichen

werden. „Die Datenlage bei
den Validierungs- studien
zeigte schon früh, dass die
durchflusszytometrischen

Messungen nahezu diesel-
ben Ergebnisse liefern wie
die kulturellen Koloniezäh-
lungen, deren Resultate erst

Abc | AbcNachhaltigkeit | Technik

Durchflusszytometrie

Die Durchflusszytometrie ist ein Messverfahren, dass vor
allem in der Medizin, beispielsweise bei der Zählung von
Blutzellen, aber auch in der Biologie Anwendung findet.
Die in der Probe zu zählenden Zellen werden analysiert,
indem sie einzeln hintereinander durch eine als Flusszelle
bezeichnete Messkammer fließen. Dabei passieren sie in
hohem Tempo einen Licht- beziehungsweise Laserstrahl
und erzeugen so ein charakteristisches Streulicht, das von
einem Detektor im Messgerät, dem sogenannten Durch-
flusszytometer, registriert wird und Auskunft über Anzahl
und Verteilung der verschiedenen Zellen in der Probe
gibt. 
Bei einer speziellen Form dieses Messverfahrens, der Fluo-
reszenz-Durchflusszytometrie, werden die Zellen einer
Probe erst mit speziellen Färbereagenzien markiert. Trifft
bei der anschließenden Analyse im Durchflusszytometer
der Laserstrahl auf diese Partikel, werden sie zur Fluores-
zenz angeregt und diese Signale vom Gerät ausgewertet.
Verwendet wird dieses spezielle Verfahren beispielsweise
zur Bestimmung der Keimzahl in Lebensmittelproben.



nach zwei Tagen vorliegen“,
erklärt Schütze. „Auch im
unteren Messbereich sind
die Ergebnisse im Rahmen
der Messunsicherheiten, die
für mikrobiologische Metho-
den üblich sind, reprodu-
zierbar. Festgelegte Spezifi-
kationsüberschreitungen der
Produkte können sicher und
schnell ermittelt und sofort
mitgeteilt werden.“
Damit liegen der Bauern-

meierei auch bei Frischmilch-
proben die Analyseergebnisse
vor, wenn sich die Ware noch
im Betrieb befindet: „Mit dem
zytometrischen Verfahren
wissen wir also selbst bei Pro-
dukten, die sofort in den Han-
del gehen, direkt nach dem
Abfüllen, dass alles in Ord-
nung ist“, erläutert Raymann.
„Generell können wir durch
den analytischen Zeitgewinn
Auffälligkeiten bei der Pro-

zesshygiene früher erkennen
und somit schneller reagie-
ren.“ Besonders bei Inbetrieb-
nahme von neu installierten
Anlagen sind Rückmeldungen
zu qualitätssichernden Maß-
nahmen und zur weiteren
Optimierung der Anlagen-
technik sehr wichtig. Eine tag-
gleiche Analytik und schnelle
Informationen dazu, ob Än-
derungen in den Einstellun-
gen und den Reinigungspro-

zessen die Produktqualität
verbessern, sind wesentliche
Bausteine, um optimale Pro-
zesse zu erzielen. „Nachdem
sich die Durchflusszytometrie
schon während der Inbetrieb-
nahme so gut bewährt hat,
planen wir, vor allem bei den
Stresstests nur noch dieses
Verfahren für die Bestimmung
der Gesamtkeimzahl einzu-
setzen“, resümiert Raymann.

Dr. Kramer und Kollegen

LADR bietet das schnelle Durchflusszytometrie-Alternativverfahren als erstes akkreditiertes Auftragslabor in Deutschland für die Analyse von Le-
bensmitteln an. Quelle: bioMérieux Deutschland GmbH
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Es müssen nicht immer
„Fleischpflanzerl“,
sprich Frikadellen,
sein. Viele Verbraucher
fragen heute gezielt
nach vegetarischen Al-
ternativen. Im Angebot
der Bio-Hersteller fin-
den sie eine große
Auswahl, die minuten-
schnell und sicher ge-
lingen.  

In den 1990ern galt es unter
Jugendlichen als Glücksfall,
wenn sie in ihrer Stadt „beim
Türken“ Pitataschen mit Fala-
feln und Hummus bekamen.
Heute kann die wachsende
Zahl an Falafel-Kennern diese
auch im Handel finden und
das vorwiegend in zertifizier-
ter Bio-Qualität. Als conve-
niente Fertigprodukte oder als
haltbare Trockenmischungen
stellt die Spezialität aus dem
Nahen Osten dabei eine span-
nende Ergänzung zu den vie-
len, weiterhin regelmäßig

nachgefragten Getreidebrat-
lingen dar. 
So unterschiedlich die beiden
Warengruppen auch sind,
haben sie doch mehrere Ge-
meinsamkeiten: Bei beiden
handelt es sich um vegetari-
sche oder vegane Alternati-
ven, die einfach zuzubereiten
und bereits fertig gewürzt
sind. Beide wurden vor allem
von Bio-Herstellern entwickelt
beziehungsweise in Deutsch-
land populär gemacht. Und
beide kommen sie bei Jung
und Alt gleichermaßen an, sei
es als Beilage oder Finger-
food. 

Außen kross und
innen zart
Getreidebratlinge mit oder
ohne Gemüse
gibt es im Bio-
Handel schon
seit Jahrzehnten,
wobei Neupro-
dukte vermehrt
unter der moder-
nen Bezeich-
nung Burger lau-
fen. Das Gros
des Angebots bil-

den haltbare Trockenmi-
schungen, die Verbraucher
einfach in Wasser quellen las-
sen und dann in der Pfanne in
wenigen Minuten knusprig
braten können.
Bei vielen Anbietern gehören
die Produkte zum Bio-Basis-
sortiment und tragen dazu
bei, Stammkunden an die
Marke zu binden. Sie stellen
zugleich aber auch eine gute
Möglichkeit dar, um über eine
vertraute Zubereitungsweise
traditionell orientierte Kunden
für neue Geschmacksrichtun-
gen zu begeistern. 
Dabei sorgt allein schon die
Getreidebasis für Abwechs-
lung. Im Bio-Bereich beson-
ders beliebt sind hier geschro-
tete Traditionsgetreide wie
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Warm oder kalt 
ein Genuss: 

SOTO organic veggie food GmbH

Von bewährten Bio-Bratlingen bis zu pfiffigen Falafeln



Dinkel, Grünkern oder Hafer.
Auch Bulgur, der in vielen
südlichen Ländern als Grund-
nahrungsmittel genutzte Wei-
zenschrot, eignet sich gut für
Bratlinge. Eine entsprechende
Mischung bietet unter ande-
rem die Bohlsener Mühle an.
Gerste findet sich dagegen
eher selten, aber doch in einer
der Bratlingsmischungen vom
Bauckhof. 
Produkte für Menschen mit
Zöliakie oder Weizenunver-
träglichkeit führt der Traditi-
onshof ebenfalls. Zur Auswahl
stehen Mischungen auf Basis
von Reis- oder Hirseflocken
sowie Hafer, die zudem die
durchgestrichene Ähre der
Zöliakiegesellschaft tragen.
Die Naturkornmühle Werz
setzt, anders als andere An-
bieter, auf reine vollwertige
Basismischungen, sei es aus
Reis, Hirse oder einem 4-
Korngemisch. Alternativ bie-
ten sich  Buchweizen und rote
Linsen an (u.a. Rinatura und
BioZentrale), wobei die meis-
ten Bratlingsmischungen
durch weitere Zutaten nicht
mehr unbedingt glutenfrei
sind. Das beliebte und mine-
ralstoffreiche Inkakorn Qui-
noa, für das sich vor allem Da-
vert stark macht, rundet die
Auswahl ab. 
Zusätzlichen individuellen
Pfiff verdanken die fertigen
Bratlingsmischungen in der
Regel der Kombination mit
bunten Gemüsestückchen,
Sonnenblumenkernen oder
Mandeln, Gewürzen und
Kräutern wie Thymian oder
Bärlauch. Die Rezepturen ori-
entieren sich dabei vielfach an
bestimmten Länderküchen,
wobei passende Namen und
Fotos zum Testen animieren. 

Frisch und fertig
aus der Kühle
Kunden, die mehr Conveni-
ence wünschen, kann der
Handel mit frischen oder tief-

gefrorenen Produkten entge-
gen kommen. Allerdings ist
hier die Bandbreite deutlich
geringer.
Zu den Traditionsbetrieben,
die schon immer auf frische
Produkte für die schnelle
Küche gesetzt haben, gehört
Soto. In den mild, aber aro-
mastark gewürzten Snacks
steckt viel handwerkliches
Geschick, ob bei Gemüse-
Käse-, Dinkel-Mandel- oder
Mini „Energie“- Burgern. Mit
ihren neuen currywürzigen,
zu Talern geformten Bratlin-
gen greift Soto nun gleich
zwei Trends auf – vegan und
Quinoa. Der Geschmack und
die lockere, nicht gepresste
Konsistenz seien bei der Ver-
kostung auf der Biofach her-
vorragend angekommen, sagt
Monika Griessl vom Marke-
ting und erklärt dies damit,
dass sie ihre Produkte weder
pasteurisierten noch vakuu-
mierten.
Tiefgefrorene fertige Bratlinge
punkten dafür mit langer Halt-
barkeit. Neben Hänsel & Gre-
tel aus Österreich bietet jetzt
auch die Antersdorfer Mühle
mit veganen Buchweizen-
und Quinoa-Gemüse-Burgern
zwei Varianten an. Die Tief-
ziehschachteln für den Einzel-
handel enthalten zwölf Brat-
linge, die praktischerweise
nach Bedarf einzeln entnom-
men werden können. 

Geschmack des
Orients 
Falafel: Mit den aromatischen
Snacks scheint es der Bio-
Branche zu gelingen, eine
weitere rein pflanzliche und
getreidefreie Spezialität –
diesmal aus der arabischen
Küche – zu einem Renner im
deutschen Handel aufsteigen
zu lassen. Die Herstellung ist
durchaus aufwendig. So wer-
den Kichererbsen zunächst
gut eingeweicht, dann  püriert
oder gemahlen, mit Kräu-
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tern wie Petersilie und Kori-
ander, Knoblauch und Kreuz-
kümmel gemischt, zu wal-
nussgroßen Kugeln geformt
und vorsichtig goldbraun frit-
tiert. Angesichts dessen stellen
fertige Falafeln und vorgefer-
tigte Trockenmischungen eine
willkommene Alternative dar. 
Besonders leicht und schnell
gelingt die Zubereitung mit
kühlpflichtigen Fertig-Falafeln.
Anbieter wie Soto, Pural und
Florentin ergänzen die klassi-
schen Falafeln dabei noch mit
weiteren Geschmacksvarian-
ten. So verarbeitet Soto für

ihre DLG-prämierten Pro-
dukte je nach Sorte auch
Sesam und Minze, Hokkaido-
kürbis und Couscous. Beson-
ders viel Arbeit steckt hinter
den Falafeln Deluxe, die
durch Spinat zartgrün leuch-

ten und mit
einem hellen
Kichererbsen-
mus gefüllt
sind. Etwas
mehr Schärfe
versprechen
dann die Curry-
Falafeln von
Pural, einen

fruchtig-süßen Charakter die
Falafel Tamruc aus der Range
von Florentin Organic Kitchen
aus Holland.
Unterschiedliche Angebots-
formen bringen weitere Ab-
wechslung.  Während Soto

auf Packungen mit kleineren,
aber mehr Bällchen umgestie-
gen ist, bietet Pural die vaku-
umverpackten Falafeln in run-
den Scheiben an. Ähnlich bei
Florentin, die sich bei einer
weiteren, stärker gewürzten
Sorte für unregelmäßige Nug-
gets entschieden haben. Neu
im Angebot der Holländer ist
daneben eine conveniente
Variante für unterwegs, beste-
hend aus einem Schälchen Fa-
lafel und einem zweiten mit
Hummus. Diesen traditionel-
len cremigen Sesam-Kicher-
erbsen-Dip  führen inzwi-
schen schon mehrere Bio-An-
bieter. Er passt übrigens
ähnlich gut zu anderen Spei-
sen oder Rohkost passt.
Natürlich haben auch die
Hersteller von Trockenmi-
schungen den Falafel-Boom in
entsprechende Produkte um-
gesetzt. Insofern kann man
zum Beispiel mit fertig ge-
würzten Falafel-Mischungen
von Rinatura, Bohlsener
Mühle (Klassik; Curry-Banane)
oder Bauckhof (Klassik; Ha-
rissa mit Chili) frischen Wind
ins Regal  bringen. Selbst eine
regionale Variante steht zur
Verfügung und zwar auf Basis
der heimischen Platterbse, an-
gebaut und verarbeitet vom
Biolandhof Klein. 

Bettina Pabel

Sortimente | Bratlinge, Falafel

Anbieter Trockenmischung Bratlinge, Falafel Homepage

Bauck GmbH Getreidebratlinge, Falafel www.bauckhof.de

Biolandhof Klein Falafel www.lupinenkaffee.de/Hofladen

Bio-Zentrale Naturprodukte GmbH Getreidebratlinge www.biozentrale.de

Bohlsener Mühle GmbH & Co. KG Getreidebratlinge, Falafel www.bohlsner-muehle.de

Davert  GmbH Getreidebratlinge www.davert.de

Rila Feinkost-Importe GmbH und Co. KG Getreidebratlinge www.rinatura.de

Karl Otto Werz Naturkorn Mühle GmbH &
Co. KG.

Getreidebratlinge www.vollwertcenter.de

Peijo GbR Falafel (trocken + frisch) http://www.peijo.de

ohne Gewähr auf Vollständigkeit

Anbieter Frische Bratlinge, Falafel Homepage

Antersdorfer Mühle GmbH & Co Vertriebs
KG

Bratlinge www.antersdorfer-muehle.de

Florentin Organic Kitchen Falafel www.florentin-bio.com

Hänsel & Gretel, Bio Tiefkühlkost GmbH Getreidebratlinge www.bio-haensel-gretel.at
www.felderzeugnisse.de

Pural Vertriebs GmbH Falafel www.pural.de

Organic Veggie Food GmbH Falafel, Fingerfood www.soto.de, www.lotus-naturkost.de

ohne Gewähr auf Vollständigkeit
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Getreidefreie Back-
waren: ein neuer Trend?

Meiwi Backwaren GmbH

Die Regale mit gluten-
freien Lebensmitteln
bekommen Zuwachs
durch Produkte ohne
jegliches Getreide:
Nicht mehr nur frei von
Gluten, sondern frei
von Getreide. 

Noch sind getreidefreie Back-
waren ein Nischenmarkt. Das
scheint sich zu ändern, denn
immer mehr Menschen inte-
ressieren sich dafür. Dazu
zählen insbesondere Anhän-
ger des Paleo-Trends, die eine
Ernährungsweise in der Art
unserer Vorfahren in der
Steinzeit befürworten. Dazu
kommen Menschen mit Zö-
liakie beziehungsweise Glu-
tensensivität oder mit einer
Weizenallergie. Weitere po-
tenzielle Kunden sind diejeni-
gen, die das Buch die „Wei-
zenwampe“ von William
Davis gelesen haben und

Weizen als Fettmacher und
Krankheitsauslöser ansehen.
So oder so: Als Folge der
Nachfrage wächst das Ange-
bot an Gebackenem ohne
Weizen und Co. ebenso wie
an geeigneten Zutaten. Im
Vergleich zum konventionel-
len Markt ist die Bio-Auswahl
größer, vielfältiger und nach-
haltiger. 
Getreide als Hauptbestandteil
von Backwaren enthält vor
allem Kohlenhydrate, die den
Organismus mit Energie ver-
sorgen. Vollkornmehle liefern
außerdem wichtige Mineral-
stoffe, Spurenelemente, Bal-
laststoffe und Vitamine.
Mehle aus Nüssen und Hül-
senfrüchten stellen hier eine
gute und ebenfalls nährstoff-
reiche Alternative zu Getrei-
demehlen dar, auch wenn sie
diese nicht einfach 1:1 erset-
zen können. 
Mandeln, Kokosnüsse und
Esskastanien oder Kichererb-
sen, Soja und Lupinen lassen

sich hier nennen, oder auch
Buchweizen, Amaranth, Erd-
mandeln und Hanf. Quinoa,
Hirse oder Teff und Braun-
hirse gelten als Pseudo- bezie-
hungsweise Urgetreidesorten.
Sie nehmen daher eine Zwi-
schenstellung zwischen glu-
tenhaltigen Süßgräsern –
sprich Getreide – und den an-
deren eigenständigen Pflan-
zenfamilien ein. Als Ergän-
zung zu den bisher dominie-
renden Reis- und Maismehlen
in der Glutenfrei-Range sind
sie aktuell jedenfalls sehr ge-
fragt. >
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Meiwi Backwaren GmbH

Die Nicht-Getreidemehle sind
zwar teurer, für die Lebens-
mittelhersteller, aber zugleich
in funktionaler Hinsicht inte-
ressant. So fördern beispiels-
weise Soja- und Lupinenmehl
das Frischhaltevermögen von
Backwaren oder ersetzen die
emulgierende Wirkung von Ei.
Ein weiteres Beispiel ist Ko-

kosmehl, das Backwaren  ein
charakteristisches Aroma ver-
leiht, während Buchweizen-
und Kastanienmehl für eine
ansprechende dunklere Farbe
sorgen. 
Während in Getreide das Kle-
bereiweiß Gluten für die typi-
sche Krume von Backwaren
sorgt, erfordern die gluten-

freien Mahler-
zeugnisse andere
bindende Zu-
sätze. Für nicht
vegetarische / ve-
gane Produkte ar-
beiten die Her-
steller in der
Regel mit Vollei

oder Eiklar. Ansons-

Amaranth: Fuchsschwanzge-
wächs, ursprünglich aus La-
teinamerika. Winzige Sa-
menkörner, die fein nussig
schmeckendes Mehl für Ge-
bäcke aller Art liefern. Ent-
hält u.a. viel Kalzium, Mag-
nesium, Eisen, Lysin und Bal-
laststoffe. 
Buchweizen: Knöterichge-
wächs, traditionelle Nutz-
pflanze, oft aus Nordosteu-
ropa. Kantige, mühsam zu
schälende Samennüsschen
mit hochwertigem Eiweiß.
Mit dem aromatischen dunk-
len Mehl gelingen Blinis und
Galettes ebenso wie Brot,
Kuchen und Torten; außer-
dem ideale Basis für Sauer-
teig.
Hanf: Für die glutenfreien
Nüsschen sprechen u.a. die
seltene gamma-Linolensäure,

Eiweiß und Ballaststoffe. Das
hellgrau-grünliche Mehl er-
setzt circa 15 Prozent Getrei-
demehl. 
Kastanien: Edelkastanien ge-
deihen in Ländern mit mil-
dem Weinbauklima. Das aus
getrockneten und gemahle-
nen Früchten gewonnene
dunkle Mehl eignet sich sehr
gut für Brot, Kekse oder
Pfannkuchen. Angenehm
süsses Aroma.
Kichererbsen: Hülsenfrucht,
uralte Nutzpflanze. Reich an
wertvollem pflanzlichen Ei-
weiß, liefern Mineral- und
Ballaststoffe. Milder, aroma-
tischer Geschmack, sowohl
zum Backen als auch für
herzhafte Speisen.
Kokosnuss: Mehl aus den
pulverisierten Fasern des Ko-
kosnussfleisches, teilweise

gezielt bei der Produktion
von Virgin Coconut Oil ge-
wonnen. Ersetzt bis zu 25
Prozent üblichen Mehls und
punktet mit über 40 Prozent
Ballaststoffen sowie Eiweiß.
Aparter tropisch-süßer Eigen-
geschmack. 
Lupine: Körnerleguminose,
heute als bitterstoffarme Süß-
lupine auch wieder in
Deutschland angebaut. Be-
steht zu über einem Drittel
aus hochwertigem Eiweiß,
auch recht viel Ballaststoffen.
Mehl ohne bohnigen Beige-
schmack; sorgt in Backwaren
zugleich für bessere Stabilität
und Frischhaltung. Fällt unter
die Allergen-Kennzeich-
nungspflicht. 
Mandeln: Hergestellt aus
entölten süßen Mandeln, oft
aus Italien. Vielseitig ver-
wendbar, arm an Kohlenhy-
draten, aber reich an Mine-

ralstoffen und Eiweiß. Beim
Backen verleiht es dem Teig
ein besseres Quellvermögen
und eine leichte süßliche
Geschmacksnote. Sollte in
Backwaren höchstens  60
Prozent Weizenmehl erset-
zen, bei Verwendung von
Hefe 20 Prozent. Zugleich
sollte mehr Flüssigkeit zuge-
geben werden. 
Quinoa: Gänsefußgewächs
aus Südamerika. Die brau-
nen, gelben oder weißen Sa-
menkörner liefern viel hoch-
wertiges Eiweiß, Kalzium.
Phosphor und Eisen. 
Traubenkernmehl: Wird
meist bei der Herstellung
von Traubenkernöl gewon-
nen. Enthält reichlich Ballast-
stoffe und antioxydative oli-
gomere Procyanide. Ersetzt
beim Backen zirca sechs Pro-
zent Mehl.

Kleines Nichtgetreide-ABC
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ten ergänzen Stärken, pflanz-
liche Verdickungsmittel wie
Johannisbrot- und Guarkern-
mehl oder Sojaeiweiß die Re-
zeptur. 
Dass es sich hierbei genau
wie bei den Mehlen möglichst
um Produkte aus ökologisch
zertifizierter Tierhaltung und
Landwirtschaft handelt, gehört
zu den wichtigsten Pluspunk-
ten des Bio-Angebots. Ein wei-
terer, wenn auch weniger be-
kannter Aspekt betrifft die so-
zial- und umweltverträgliche
Beschaffung. Nur ein Beispiel
sei genannt: Das nährstoffrei-
che Andenkorn Quinoa gilt
als Superfood und verkauft
sich entsprechend gut. So gut,
dass die Kleinbauern in Süd-
amerika zunehmend von
Großkonzernen vertrieben
werden und sich die Einhei-
mischen ihr einstiges Grund-
nahrungsmittel nicht mehr
leisten können. Dank fairer
und direkter Handelspartner-
schaften ist das bei Bio-Qui-
noa nicht der Fall. 
Händler, die jetzt mit getrei-
defreien Backwaren aktiv wer-

den und ihr glutenfrei-Sorti-
ment erweitern wollen, finden
in zertifizierter Bio-Qualität
drei Produktgruppen: Getrei-
defreie Mehle und Schrote,
Backmischungen und Fertig-
oder Aufbackbrote.  

Geschrotet und 
gemahlen, aber
kein Getreide

Im Unterschied zu Getreide-
mehl weisen viele Spezial-
mehle ein kürzeres Haltbar-
keitsdatum auf. In der Regel
werden sie daher in kleineren
Verpackungseinheiten von
350 bis 500 Gramm verkauft,
geschützt in Beutelverpackun-
gen mit Umkarton oder in
Dosen. Eine große Vielfalt bie-
ten zum Beispiel Govinda
Natur, Naturkorn Mühle
Werz und Bauckhof Naturkost
an.
Bei ersteren kann man sogar
problemlos von einem Voll-
sortiment für Spezialmehle
sprechen. Entöltes Mandel-,
Kokos- und Süßlupinenmehl
seien aktuell ihre Bestsel-

Anbieter Getreidefreie Mehle Homepage

Alnavit GmbH www.alnavit.de

Alvito GmbH www.alvito.de

Bauck GmbH www.bauckhof.de

Coconut Business GmbH/
C.W. Tropicai

www.tropicai.com
www.coconutbusiness.eu 

Dr. Goerg GmbH https://www.drgoerg.com

Eat Performance GmbH www.eat-performance.co

Eisblümerl, AS Premium Pro-
duktions & Vertriebs GmbH

www.biooriginale-eisbluemerl.de

Erboristi Peter Lendi SA www.erboristi.ch

Govinda Natur GmbH www.govinda-natur.de

Hanfland GmbH www.hanfland.at

MAL Organic (Pvt) Limited www.malorganic.com

Meiwi Backwaren www.meiwi-backwarwen.de

Männls Naturkostbackstube
GmbH

www.naturkostbackstube.de

Naturkorn Mühle Werz GmbH
& Co.KG

www.vollwertcenter.de

Quinoa Real, La Finestra sul
Cielo S.p.a.,  

www.lafinestrasulcielo.it

Rosenfellner Mühle & Naturkost
GmbH

www.rosenfellner.at

Schnitzer GmbH & Co KG www.schnitzer.eu

ohne Gewähr auf Vollständigkeit
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... und schmeckt gut!

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

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

& viele weitere WERZ-Spezialitäten!

Der Hase
ist gesund!
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ler, sagt Katina Sguinzo-Mark-
graf  vom Govinda-Team.
Zum Backen von Brot und
Brötchen eigneten sich unter
anderem aber auch Amaranth
und Kastanienmehl sehr gut,
während Braunhirse und
Traubenkernmehl überwie-
gend als Nahrungsergänzung
laufen würden. 
Karl-Otto Werz profitiert sei-
nerseits von einer Jahrzehnte
langen Praxiserfahrung in der
Vermahlung und dem Verba-
cken von Bio-Vollkornerzeug-
nissen mit und ohne Gluten.
Der Hersteller gehört zu den
wenigen Unternehmen, die
schon lange die sonst eher sel-

tenen Mehle aus Braunhirse
und Erdmandeln (Chufas)
führt. Im Sinne des Verbrau-
cherinteresses wurden jetzt
zusätzlich die exotischen Va-
rianten Amaranth-, Quinoa-
und Kokosnussmehl ins Sorti-
ment genommen. Auch Werz
bestätigt die wachsende
Nachfrage – noch mehr aller-
dings nach fertigen Backwa-
ren und Backmischungen. 
Wer gezielt einzelne Mehle
sucht, wird alternativ bei ent-
sprechenden Spezialanbietern
gut beraten. Zum Teil bieten
diese auch Sackware für die
eigene Verarbeitung an. Das
ist etwa bei Coconut Business

als Experte für Bio-Kokospro-
dukte der Fall. Mit seinem
charakteristischen Geschmack
eignet sich Kokosnussmehl
unter anderem hervorragend
für sommerliche Tartes und
andere feine Backwaren. Zu-
gleich kommt es dem mo-
mentanen großen Interesse an
hochwertigen Kokosproduk-
ten entgegen.
Auf der Suche nach Bio-Qui-
noa wird man dann bei La Fi-
nestra sul Cielo aus Italien fün-
dig, die Mehl und mehr unter
der Marke Quinoa Real ver-
treiben. Angebaut wird die
Quinoa in diesem Fall auf
3.800 Metern Höhe von indi-
genen Kleinbauern in Boli-
vien, die sich zur Kooperative
Anapqui zusammengeschlos-
sen haben und dank des fai-
ren Handels mit europäischen
Abnehmern ihre Unabhängig-
keit bewahren können.
Im Vergleich zu Kokos oder
Quinoa sind die Transport-
wege für Esskastanien und
Hanf kurz. Anbieter, die
sich auf Produkte daraus

konzentrieren, sind Erboristi
Peter Lendi aus der Süd-
schweiz beziehungsweise
Hanfland aus Österreich. Peter
Lendi etwa sieht hier durchaus
großes Potenzial. So seien Kas-
tanien beziehungsweise Ma-
roni nicht umsonst in der tra-
ditionellen Küche der Alpen-
südseite für viele Spezialitäten
bekannt und begehrt. Um den
angenehm mildsüßen Ge-
schmack zu erhalten und
trotzdem Sicherheit vor mögli-
chen Pilzgiften zu garantieren,
werden die Früchte bei Erbo-
risti vor dem Mahlen nicht ge-
röstet, sondern schonend an
der Luft getrocknet. 

Perfekt vorberei-
tet: Fertigbackmi-
schungen ohne
Brotgetreide

Die meisten Anbieter der ge-
mahlenen Getreidealternati-
ven machen auf den Verpa-
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Zöliakie: Bei Betroffenen
kommt es durch getreide-
haltige Nahrungsmittel mit
dem Getreideeiweißstoff
Gluten zu einer gefährli-
chen Rückbildung der
Darmzotten auf der Dünn-
darmschleimhaut und damit
einer massiven Hemmung
der Nährstoffaufnahme, ver-
bunden mit zahlreichen Ge-
sundheitsproblemen. Be-
troffene müssen ihr Leben
lang alle Lebensmittel mit
Gluten meiden, haben dann
aber keine Probleme mehr.
Weizenallergie: Unter-
schiedliche Eiweiße des
Weizens (inklusive Gluten)
lösen hier allergische Reak-
tionen aus. Neben dem so-
genannten Bäckerasthma,
das durch Einatmen der Ei-
weiße hervorgerufen wird,
gibt es unter anderem eine
gefährliche weizenabhän-
gige anstrengungsindizierte
Reaktion nach dem Verzehr
von Weizenprodukten in
Kombination mit einem
Trigger wie Sport oder Al-
kohol. Zu den typischen Re-
aktionen gehören Schwel-
lungen in Mund und Nase,

juckende Augen sowie
Hautausschläge.
Paleo Food: Anhänger der
sogenannten Steinzeit-Er-
nährung essen möglichst
nur Lebensmittel, die der
Mensch schon seit seinen
Ursprüngen kennt. Für Ge-
treide, die den Süßgräsern
zuzuordnen und deren Glu-
kosegehalt identisch mit Zu-
cker sind (der Magen hat
keine Augen), hat die Evo-
lution noch keine wirkliche
Lösung für die menschliche
Verdauung gefunden. Die
Zeitspanne von zirka acht-
bis zehntausend Jahren, in
der die Süßgräser kultiviert
und in den Speiseplan auf-
genommen wurden, ist
dafür zu kurz. Die Glukose
geht direkt ins Blut über und
belastet den Blutzuckerspie-
gel beispielsweise von einer
Portion Nudeln um mehr
als das zehnfache des Nor-
malwertes. Brotgetreide
oder Reis sind ebenso tabu
wie Nudeln, Kartoffeln und
vor allem Kristallzucker,
nicht aber Gemüse, Obst
und Beeren, Fleisch, Eier,
Trockenfrüchte oder Nüsse.

Getreidefrei Konsumenten

Sortimente | Backwaren - getreidefrei

S+P Erboristi Lendi
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ckungen oder ihrer Home-
page Vorschläge für die Ver-
wendung. Wie eingangs er-
wähnt, lassen sich normale
Backrezepte nicht eins zu eins
übernehmen. Je nach Mehl
sind unterschiedliche Binde-
mittel, Mengen an Flüssigkeit
oder Zucker und Backtrieb-
mittel erforderlich. Daher er-
staunt es nicht, dass viele Ver-
braucher lieber gleich zu
praktischen Backmischungen
greifen. 
Die vielen glutenfreien Bio-
Trockenmischungen enthal-
ten meist Reis- oder Maismehl
beziehungsweise Stärke, so
etwa bei Werz, Bauckhof oder
der Rosenfellner Mühle. Es
gibt dabei interessante Neu-
heiten: So empfiehlt der
Bauckhof seine neue gluten-
freie Backmischung für
Schwarzbrot alternativ auch
für rustikale Finnbrötchen.
Die Hanfland GmbH hat ih-
rerseits eine Backmischung für

die gefragten Eiweißbrote auf
den Markt gebracht – innova-
tiv durch die Verwendung
von Hanfmehl.  Und dass sich
Hirsemehl sehr gut als Zutat
für Feine Backwaren eignet,
beweisen neuerdings die
Backmischungen für Hirseku-
chen und Hirsemuffins von
der Rosenfellner Mühle.
In diesem Zusammenhang sei
auch die Früchtebrot-Backmi-
schung von Eisblümerl er-
wähnt, die ganz ohne Mehl
auskommt und stattdessen mit
Trockenfrüchten und Nüssen
reichlich Energie gibt. Chia
schließlich gehört nicht zu den
typischen Mehlalternativen, ist
aber doch in aller Munde. Zu-
sammen mit ballaststoffrei-
chen Saaten, Mandelmehl und
anderem finden sich Chiasa-
men in der Brotbackmischung
von Eat Performance. Nicht
zuletzt mit diesem Neupro-
dukt will das Berliner Paleo-
Unternehmen jetzt neben

dem Online-Shop den Ver-
trieb  über Bio-Läden angehen. 

Frisch- und Auf-
backbrote primär
als glutenfreie 
Sorten verbreitet 

Generell ist festzuhalten, dass
gluten- und getreidefreie Brote
im Vergleich zu üblichen Back-
waren schwerer sind. Außer-
dem krümeln sie in der Regel
leichter und werden rascher
trocken. Durch die aufwendige
Herstellung und Qualitätssi-
cherung liegen die Preise deut-
lich über dem üblicher Back-
waren. 
Fertige glutenfreie Brote und
Klein- sowie Feingebäcke fin-
det man im Bio-Bereich mitt-
lerweile in großer, moderner
Vielfalt. Um nur ein paar Bei-
spiele zu nennen: Alvitos Chia-
Quinoabrot mit Reis-Natursau-
erteig,  Männls Kartoffel- und
andere Buchweizenschnitt-

brote sowie 15 Minuten-Auf-
backbrote, Meiwis Frischbrote
mit Buchweizen, Quinoa oder
Chia, Schnitzers Oliven-Zwie-
bel-Baguette oder von Werz
das neue Winzer-Reisbrot mit
Traubenkernmehl. Die Liste
ließe sich ohne Probleme fort-
setzen. 
Anders sieht es mit Backwaren
ohne Reis, Mais oder Hirse aus.
Zu den wenigen Anbietern ge-
hört wiederum Eat Perfor-
mance mit einem 1-Kilo-Kasta-
nienbrot, das sich optisch je-
doch recht deutlich von
üblichen Broten unterscheidet.
Dagegen entspricht das nicht
vorgeschnittene dunkle Buch-
weizenbrot von Alvito auch äu-
ßerlich den Ansprüchen der
meisten Verbraucher. Ernäh-
rungsphysiologisch punktet das
Buchweizen-Natursauerteig-
brot durch die Verwendung
von Süßkartoffeln, Kartoffeln,
Leinsamen und Kräutern.

Bettina Pabel

 Die einen nennen es 

wir

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

 
mounthagen.de
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Bio-Grillsaucen und Co.
als i-Tüpfelchen beim
Grillen  

Grillen gehört für viele Menschen fest zum Sommer. Nicht
immer, aber doch immer öfter achten sie beim Einkauf dabei
auf Bio-Qualität. Zum einen bei Steaks oder Würstchen, zum
anderen bei den aromatischen Beilagen. Ebenso wie beim Grill-
gut die Auswahl mittlerweile von Fleisch und Fisch bis zu Tofu
oder Sojafleisch reicht, so ist auch das Angebot an Bio-Saucen
und -Dips sichtbar gewachsen. 



Ein ansprechendes Bio-Grill-
paket für die Kunden lässt sich
ganz einfach schnüren: 
 Grillsaucen
 Ketchup
 Mayonnaise, Remoulade,

Senf
 Grillmarinaden
Als Ergänzung bietet der
Markt außerdem Pflanzenöle,
Gewürze und Gewürzzube-
reitungen, Antipasti sowie Sa-
latdressings an.  

Für jeden 
Geschmack die
passende Bio-Grill-
sauce

Die Auswahl an Bio-Grillsau-
cen deckt sowohl feurig-
scharfe als auch pikante und
milde oder fruchtige Ge-
schmacksnoten ab. Ob toma-
tenrot oder currygelb, machen
sich die typischen kleinen
Weithals-Glasflaschen zu-
gleich gut auf dem Tisch.
Nicht zu vergessen sind die
vielfältigen Verwendungs-
möglichkeiten. So schmecken
die Saucen nicht nur als
Klecks auf dem Gegrillten. Sie
können für einen schönen
Glanz auch für die letzten Mi-
nuten direkt auf das Grillgut
gestrichen werden und mit-
brutzeln. Abgesehen da-von,
bieten sich die Saucen zu-
gleich zum Dippen von Ba-
guette und Gemüsesticks,
zum Verfeinern von Salaten
oder warmen Speisen und als
Grundlage für Sandwiches
oder Wraps an.  
Sämtliche Bio-Anbieter – nen-
nen lassen sich hier vor allem
Naba, Saucenfritz, Münchner
Kindl, BioGourmet, Byodo,
Sanchon und Naturata – set-
zen bei den Rezepturen auf
den free from-Aspekt. Tieri-
sche Zutaten wie Honig, Ei-
gelb oder Milchzucker finden
sich kaum noch, sodass die
meisten Bio-Grillsaucen als
vegan ausgelobt werden kön-

nen. Der weitaus größte Teil
enthält außerdem kein Glu-
ten. 
Trotzdem sind die Zutatenlis-
ten nicht kürzer als die der
konventionellen Pendants.
Dort sind jedoch immer noch
undurchsichtige Gewürzex-
trakte und Aromen, Farbstoffe,
modifizierte Stärken, Antioxi-
dationsmittel und Konservie-
rungsstoffe zu finden. Bio-
Hersteller entwickeln ihrer-
seits zur Geschmacksbildung
facettenreiche Gewürzkom-
positionen, deren Zusammen-
setzung sie detailliert ange-
ben. Unnötige Zusatzstoffe
zum Konservieren bleiben
außen vor, statt einfachem
Kristallzucker kommen Rohr-
ohrzucker oder Agavensirup
zum Einsatz, und für die ge-
wünschte stabile halbflüssige
Konsistenz sorgen pflanzliche
Verdickungsmittel wie Guar-
oder Johannisbrotkernmehl
plus natürliche Stärke ohne E-
Nummer. 
Je nach Herstellerphilosophie
gibt es trotzdem gewisse Un-
terschiede bei den Zutaten.
Zusammen mit der Sortenaus-
wahl und dem Markenauftritt
machen diese ein abwechs-
lungsreiches Sortiment für un-
terschiedliche Geschmäcker
möglich.
Stichwort Sorten: Die domi-
nierende Farbe bei den Grill-
und Feinkostsaucen ist und
bleibt rot, so wie sie die be-
sonders gefragten rauchigen
Barbecue- (BBQ) und die
scharfen Salsa-Varianten auf-
weisen. Mit Curry-Mango
läuft  inzwischen eine wei-
tere, meist gelbe Ge-
schmacksrichtung sehr erfolg-
reich. BioGourmet ergänzt ak-
tuell mit eben diesen drei
Sorten ab April ihre Ketchup-
Range. 
Abwechslung ins fruchtig-
scharfe Spektrum bringen
dann weitere Früchte, etwa
Aprikose oder Ananas bei Na-

turata und Banane bei Naba.
Dazu kommen landestypische
Kreationen wie sie vor allem
bei Naba (NAbio) und Peter-
silchen (Sanchon) zu finden
sind. Letztere haben etwa eine
extra milde Barbecue Sauce
mit selbst geräucherten fri-
schen Zwiebeln, eine extra
scharfe, eine mild-süßliche
sowie eine mexikanisch inspi-
rierte tomatenbasierte Vari-
ante im Programm. Exotisch
abgerundet wird die Range
durch die helle, cremige
Cajun Island mit Gewürzgur-
ken, deren Rezeptur aus der
kreolischen Küche stammt. 
Naba präsentierte auf der Bio-
fach gleich acht Geschmacks-
richtungen aus der ganzen
Welt, teilweise neu und teil-
weise hervorgegangen aus
den ehemaligen Burger-
Saucen. Vielseitigkeit verhei-
ßen zum einen die bild-
sprachlichen Namen wie
‚Sonne Afrikas‘ für die Ba-
nane-Curry-Sauce oder ‚Big in
Japan‘ für die dunkle Teriyaki.
Zum anderen ist es die Auflis-
tung der Verwendungsmög-
lichkeit zum Grillen, Dippen,
Würzen und Fondue auf dem
Vorderetikett. 
Münchner Kindl und Saucen-
fritz lassen sich dagegen
exemplarisch für Anbieter mit
Manufakturcharakter und
Regio-Plus anführen.  Eine
pfiffige Idee hatte hier die tra-
ditionsreiche Firma aus Bay-
ern, indem sie ihre drei kulti-
gen Dirty-Harry-Saucen in die-
sem Jahr um ein Trio mit
Zutaten aus der Region er-
gänzt. Am deutlichsten wird
das bei der BBQ Soß mit
bayerischem Weißwurstsenf,
Bier und ‚Brezen‘. Diese ist
durch die Brezel zwar nicht
mehr glutenfrei, braucht dafür
aber gar kein Verdickungsmit-
tel. 
Bei Saucenfritz sind es der
klare Bezug zum Berliner
Kiez, der die handgefer-
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tigten  Feinkostartikel origi-
nell erscheinen lässt, sowie
die konsequente Qualitäts-
philosophie, die für den
wachsenden Erfolg sorgt. Als
Folge davon fertigt das junge
Unternehmen zunehmend
auch in Auftragsarbeit und
steht unter der neuen Marke
SaucenKontor genauso dem
LEH zur Verfügung. Alle Sor-
ten haben ihre individuellen
Besonderheiten. Das beginnt
bei der Verwendung von Ge-

müsebrühe
anstelle
von Wasser

und reicht bis zum Einsatz
von Berliner Chili bei der
schärferen Kiez Keule oder
geräuchertem Zucker statt
Salz bei der BBQ-Sauce. 
Wie eingangs erwähnt, sind
Bio-Grillsaucen schon op-
tisch sehr ansprechend. Das
wird nicht zuletzt bei der Prä-
sentation in einem speziellen
Display deutlich. Dement-
sprechend hat Byodo eine
Theken- (ideal z.B. für die
Fleischtheke) und ein großes
Bodendisplay entwickelt, das
mit sieben Feinkostsaucen,
Grill- & Fondue-Senf, Mayon-

naise plus Bratöl zum Einpin-
seln und Marinieren bestückt
ist. Dazu gibt es Verkaufshil-
fen wie Bierdeckel und
Streichhölzer. 

Grillen und Dippen
in rot-weiß
Ketchup und Mayonnaise
sollten in keinem sommerli-
chen Bio-Sortiment fehlen.
Sie seien daher zumindest er-
wähnt. Die große Auswahl
reicht von klassischem Toma-
tenketchup mit dem Mark
sonnengereifter Tomaten und
mildem Rohrohzucker bis zu
scharfen Curry- oder Chili-Va-
rianten. 
Auch hier gibt es immer wie-
der neue Nuancen. Saucen-
fritz stellte auf der Messe
einen Kiez Ketchup mit wei-
chem Balsamico Bianco und
Agavendicksaft vor, während
Byodo die Auswahl um einen
fruchtigen Jubi-Ketchup ohne
Bindemittel erweitert hat.
BioGourmet führt als Alterna-
tive zusätzlich zur roten
Range einen hellen Kürbis-
ketchup mit Bio-Hokkaido
von  Georg Thalhammer als
Partnerunternehmen. 
Bei den Mayonnaisen zeigen
sich die Bio-Hersteller eben-
falls kreativ. Beispielsweise
führen immer mehr Anbieter
vegane Produkte ohne Eigelb.

Emils Bio-Manufaktur aus
Freiburg bietet verschiedene
Sorten auf Basis von kaltge-
pressten Ölen und Mandeln
an: klassisch, mit Knoblauch,
mit Zitrone sowie als Remou-
lade. Jüngstes Mitglied im
Bunde ist die vegane Gour-
met-Aioli im Glas mit Oli-
venöl, Knoblauch, Condi-
mento Bianco, Dijonsenf und
einem Hauch Curry.
Münchner Kindl setzt als tra-
ditionelle Senf- & Feinkost-
manufaktur dagegen weiter-
hin auf Eigelb. Zusätzlich zu
der bisherigen Zitronen-Ma-
yonnaise haben sie jetzt ver-
schiedene ‚Dipponnaisen‘
entwickelt. Mal kombinieren
sie bei diesen Mayonnaise
mit Ganzkornsenf, mal mit
Gemüsepaprika und Toma-
tenpark, mal mit  Bärlauch
und Kräutern. Dank der fei-
nen Konsistenz eignen sich
die Produkte ideal zu gegrill-
tem Fleisch, Gemüse und
Fondue und  auch zum Ver-
feinern selbstgemachter Sau-
cen und Dips. 

Gut gewürzt auf
den Rost
Würzige Marinaden auf Öl-
basis verleihen Fleisch, Ge-
flügel und Fisch direkt einen
pikanten, aromatischen Ge-
schmack. Zugleich bleiben
die Stücke beim Grillen saftig
und zart und bekommen eine
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Appetit machende Farbe und
Glanz. 
Biofino aus Emstek, führen-
der deutscher Vermarkter für
frisches Bio-Geflügel und
strenger Qualitätsphiloso-
phie, bietet überwiegend na-
turbelassenes Fleisch an. Das
fertig gewürzte SB-Grillsorti-
ment sei aber eine tolle und
von den Kunden gefragte Er-
weiterung, weiß Vertriebslei-
ter Christoph Schweers. Be-
sonders gut laufen dabei
Puten- und Hähnchenbrust-
steaks, die es in verschiede-
nen Würzungen gibt und sich
einfach zubereiten lassen. 
Obwohl relativ neu und un-
gewohnt im Geflügelbereich,
stellten die fertigen Spieße
eine weitere spannende  Ab-
wechslung auf dem Rost dar,
so Schweers. Seiner Erfah-
rung nach stehen bei der Aus-
wahl der jeweiligen Ge-
schmacksrichtungen bei Ge-
flügel rote Paprika-Varianten
an erster Stelle. Pfeffriges, wie
Biofinos zugleich fruchtiges
und scharfes Zitronenpfeffer-
steak oder das Pendant mit
bunten Pfefferstückchen,
wäre eine mögliche attraktive
Alternative. Trotz der vielen
Würz-Möglichkeiten, sollte
man den Endverbraucher an-
sonsten aber auch nicht über-
fordern.
Wie Biofino arbeiten die
meisten Anbieter
von Grillfleisch

mit Fertigmarinaden, was für
Kaufleute mit eigener Bio-
Verarbeitung gleichermaßen
gilt. Im B2B-Bereich aktiv
sind die AVO-Werke August
Beisse. Gerade bei Grill-
fleisch liege Mariniertes im
Trend, heißt es auch hier.
AVO bietet deshalb neben
Gewürzzubereitungen mit
Salz und Kräutern sowie Ein-
zelgewürzen eine Reihe an
unterschiedlichen Fertigmari-
naden an. 
Die Auswahl reicht von rötli-
cher Barbecue-Marinade mit
Tomate und Paprika über
Curry- oder Gyros-Marinade
bis zu einer grünen Bärlauch-
Marinade mit Knoblauch-
Zwiebel-Note und Kräuter-
partikeln. Durch die Transpa-
renz der Marinaden bleibt die
Fleischstruktur sichtbar – so
wie es Verbraucher meist be-
vorzugen. 
Bio-Fertigmarinaden für End-
verbraucher findet man dage-
gen relativ selten am Markt.
Zu den wenigen Anbietern
zählt Beltane mit einer Reihe
an grill & wok-Marinaden
von Barbecue bis Honey-
Chili. Die 50-Gramm-Pa-
ckung reicht für 500-Gramm
Ware und eignet sich zum
Marinieren von Fleisch, Fisch
und Geflügel sowie für Tofu,
Gemüse und Kartoffeln. Zu-
gleich ist sie äußerst einfach

und schnell anzuwen-
den und dazu gluten-
und laktosefrei.

Bettina Pabel
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Anbieter Marinade, Grillen Homepage

AVO Gewürz-Werke August
Beisse GmbH

http://www.avo.de

Beltane Naturkost GmbH www.beltane.de

BioGourmet GmbH www.bio-gourmet.com

Byodo Naturkost GmbH www.byodo.de

Emils Feinkost wageswiese
GmbH

www.emils.com

JANS e.K. http://www.jans-marinade.de

Münchner Kind'l Senf GmbH http://muenchner-kindl-senf.com

Naba Feinkost GmbH www.naba.de, www.nabio.de

Naturata AG www.naturata.de 

Petersilchen GmbH www.petersilchen.de
www.sanchon.de

ohne Gewähr auf Vollständigkeit



58 bioPress Nr. 87

Die Alternative zu 
üblichen Softdrinks: 
Bio-Erfrischungsgetränke als perfekte Durstlöscher

Softdrinks haben einen
schlechten Ruf. Viel zu
viel Zucker und oft
Aromastoffe, lauten
die Hauptvorwürfe.
Trotzdem sind sie im
Sommer äußerst be-
liebt. Die Alternative
stellen Bio-Erfri-
schungsgetränke dar,
die es in wachsender
Vielfalt gibt. Zur Aus-
wahl stehen klassische
Schorlen und Limona-
den sowie Brauge-
tränke und anderes
mehr. 

Verbraucher möchten ge-
schmackvolle, gesunde und
nachhaltig produzierte Ge-
tränke in Top-Qualität genie-
ßen. Diesem Anspruch stehen
gerade Hersteller von Bio-Pro-
dukten gegenüber – und lie-
fern tatsächlich ebenso krea-
tive wie zukunftsfähige Lösun-

gen für eine breite Zielgruppe.
Das gilt auch angesichts der
Prognose, dass es vermehrt
Modeprodukte mit kurzen
Produktlebenszyklen geben
dürfte, wie Thomas Maier, Ge-
schäftsführer der Beutelsba-
cher Fruchtsaftkelterei, meint. 
Nach Ansicht Mirco Wiegerts
von Fritz Kulturgüter werden
sich hier diejenigen durchset-
zen, die konsequent Marke
und Unternehmen nachhaltig
ausrichten. Einfach nur Bio in
ein Behältnis abzufüllen rei-
che nicht. Vielmehr müsse
Nachhaltigkeit gelebt und
immer wieder neu vermittelt
werden. Es gelte, Fragen zu
Mehrwerten konkret beant-
worten zu können. 
Wie der Blick auf den Markt
zeigt, greifen die Bio-Anbieter
dabei aktuelle große Trends
auf und bleiben dennoch den
Bio-Ansprüchen möglichst ge-
recht. Beispielsweise ist die
Präsentation der Getränke
häufig auf eine junge Ziel-
gruppe zugeschnitten, sei es
durch ‚peppige‘ Namen oder
‚hippe‘ Longneckflaschen. An-
dererseits überwiegt wie bei

den Säften weiterhin Glas-
Mehrweg.  

Trends in einem dy-
namischem Umfeld
Aktuell besonders gefragt sind
alkoholfreie Erfrischungsge-
tränke, 
 die weniger süß sind,
 die herb-frische Ge-
schmacks noten à la Limone,
Grapefruit, Ingwer aufweisen
sowie 
 Cola und Varianten mit Cof-
fein oder Guarana ebenso wie 
 heimische Fruchtklassiker
nach dem Motto ‚zurück zur
Natur‘
Diese Trends spiegeln sich so-
wohl in der Auswahl an Limo-
naden als auch bei den reinen
Fruchtsaftschorlen.

Limos: Regionalität
und Südliches ein-
trächtig nebenei-
nander

Auch Bio-Limonaden beste-
hen üblicherweise aus Wasser,
Fruchtsaft, Zucker und Koh-
lensäure. Bei Anbietern wie
Voelkel, Beutelsbacher/Eos,

Neu-
markter
Lamms-
bräu,
Fritz Kul-

turgüter oder Proviant kom-
men jedoch statt eingedicktem
Fruchtsirup meist hochwertige
Direktsäfte in die Flaschen.
Gesüßt wird mit Dicksaft,
Rohrzucker oder deutschem
Rübenzucker; das Mineral-
wasser stammt teilweise aus
eigenen Quellen. 
Die drei Erstgenannten punk-
ten zugleich mit einer großen
Vielfalt an Geschmacksrich-
tungen und regelmäßigen
Neuheiten. Die Neumarkter



Lammsbräu stellte auf der Bio-
fach bei ihrer Marke now die
Sorten Pink Rhabarber und
Tropical Sommer neu vor, die
0,33-Liter-Longneck mit Kron-
korken und die  0,75-Liter-Fla-
sche mit Schraubverschluss. 
Bezüglich der Rohstoffe sitzen
die beiden Fruchtsaftkelte-
reien praktischerweise direkt
an der Quelle. 22 Sorten um-
fasst dann auch die Range der
BioZisch-Limonaden von Vo-
elkel, mal mit Frucht, Gemüse
oder Kräutern. Zum Frühjahr
sind mit Möhre, Tonic, Gurke
und Cola Orange gleich vier
weitere Sorten an den Start ge-
gangen, die wie alle Sorten
Bio-Mineralwasser enthalten.
Beutelsbacher will dem Ver-
braucher ebenfalls mit ge-
schmacklicher Vielfalt bei
ihren isis-Erfrischungen entge-
genkommen. Momentane
Renner: Cola, Cola-Orange,
Bitterlemon, Holunderblüte
und Grüner Eistee mit Mate.  
Wie sich junge Unternehmen
mit guten Produkten und
einer innovativen  Vermark-
tungsstrategie selbst in einem
dichten Markt durchsetzen
können, beweist das Team
von Fritz Kulturgüter. Nach
Übernahme der Rechte für die
lange verschwundene Marke
Anjola hat Fritz Kulturgüter
die Ananasbrause wiederbe-
lebt, jetzt in Bio-Qualität und
in Mehrwegflaschen. Außer-
dem tragen die vier Sorten

Ananas-Limette, Ingwer-Zi-
trone (bzw. Ginger Beer),
Orange, Mate und Craft-Kola
zusätzlich das Fairtrade-Sie-
gel. Noch steht dahinter das
Mengenausgleich-Prinzip,
man arbeite aber an einem
Ausbau des Fairtrade-Anteils. 
Mit Libella ist jetzt noch ein
weiterer Limo-Klassiker aus
den fünfziger Jahren in Bio-
Qualität erhältlich, in diesem
Fall zusätzlich zur konventio-
nellen Range. Für den hohen
Wiedererkennungswert sorgt
die typische Rillenflasche, in
die die Rudolf Wild GmbH
das Limonaden-Quartett aus
Orange, Zitrone, Cola und
Cola-Mix sowie eine Apfel-
schorle abfüllen lässt. Erhält-
lich sind sie im 24-er Kasten. 
Bei Cola und ähnlichen Sze-
negetränken sei noch er-
wähnt, dass diese ebenfalls
Bio-Mehrwerte zu bieten
haben: So verzichten zumin-
dest die etablierten Bio-Her-
steller auf Cola- und andere
Aromastoffe und arbeiten
dafür mit  Kräuter- und Ge-
würzextrakten und Bio-Gua-
rana beziehungsweise Cola-
nüssen. Genauso ist Bitter
Lemon frei von Chinin. 

Gärungslimos: 
Gemälzt und 
fermentiert, aber
ohne Promille

Die beliebten fermentierten
Limonaden greifen
Prinzipien der Brau-
Tradition auf. Durch
den Einsatz von
Milchsäurebakte-
rien oder langsam
vergärende Hefe
bildet sich dabei al-
lerdings kein Alko-
hol. Dann verfei-
nern die Anbieter
die leicht herben
Sude mit Fruchtsäf-
ten, Mineralwasser
und je nach

Limonade, Cocktails | Sortimente
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Sorte meist einem natürlichen
Süßungsmittel. 
Am weitesten verbreitet ist mit
Sicherheit Bionade. Verbrau-
cher finden die mittlerweile
sieben Geschmacksrichtun-
gen im  Lebensmitteleinzel-
handel, Getränkeabhol- und
Drogeriemärkten, Conveni-
ence-Stores sowie auf ausge-
wählten Events und im Außer-
Haus-Markt. Die Gastronomie
sei nicht nur wichtig zur Mar-
kenstärkung, sondern auch
ein Frequenzbringer für den
Handel, sagt Marketingleiterin
Beate Balzert. Als mehrweg-
orientiertes Unternehmen
setze Bionade auf die Long-
neck-Glasflasche. Für Situatio-
nen, in denen Glas ungeeig-
net sei, habe man aber zu-
sätzlich wiederverschließbare
PET-Flaschen im Sortiment. 
Wie bei den Mitbewerbern
stammen Braugetreide und
Früchte soweit wie möglich
aus der Region. So bezieht
Bionade zum Beispiel die
Gerste und Holunder aus dem
UNESCO-Biosphärenreservat
Rhön, während sie für die Zi-
trusfrüchte der neuesten Sorte
Zitrone-Bergamotte von
einem auditierten Anbauer in
Italien zusammenarbeiten. 
Mittlerweile können Händler
auch bei den
Gärungslimona-
den Auswahl
bezüglich der
Hersteller bie-
ten. Dazu ge-
hören zum Bei-
spiel die kulti-
gen
Schraubbü-
gelflaschen
der Famili-
enbrauerei
Clemens
Härle. Die
Gerste, die
Früchte
und der

Rübenzucker stammen aus
Oberschwaben und der Bo-
densee-Region, was sich im
Namen ‚SeeZüngle‘ wider-
spiegelt. 
Auch das Riedenburger Brau-
haus, das in diesem Jahr seit
150 Jahren von Familie Krie-
ger geführt wird, bietet eine
kleine, feine Auswahl an. Pure
heißen die modern gestylten

Erfrischungen. In
diesem Fall
wird bei der
Herstellung be-

kömmlicher Bioland-Dinkel
mit Milchsäurebakterien ver-
goren und das Malz jeweils
mit einem aromatischen
Früchteduo sowie etwas Aga-
vensüße abgeschmeckt. 
Neu im Bunde ist schließlich
Unertl. Man habe eine ge-
sunde Alternative zu übersüß-
ten und aromatisierten Fit-
nessgetränken schaffen wol-
len, erläutert Karin Löw das
Engagement der die Privat-
brauerei. Während das fer-
mentierte Getreide Malzucker
und Mineralstoffe liefere, soll-
ten Apfelsaft, Kräuter und
hauseigene Hefe für einen an-
sprechenden, runden Ge-
schmack sorgen. Zwei weitere
Ge-

NEU
Fruchtig trifft Sauer. 
Die prickelnde 
Erfrischung für 
alle, die es eher 
herb mögen.

Sortimente | Limonade, Cocktails

Anbieter Limonade, Cocktails Homepage

AmCon AmusementConcepts
GmbH & Co. KG

www.gloria-limotee.de

Beutelsbacher Fruchtsaftkelterei
GmbH

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

Bionade GmbH www.bionade.de

Brauerei Clemens Härle www.haerle.de

Erwin Dietz Gmbh www.dietz-fruchtsaefte.de

Djahé www.djahe.com

Fritz Kulturgüter GmbH http://fritz-kulturgueter.de

Kopfnuss GmbH www.kopfnuss.me

Friedrich Lütvogt www.auburg.de

Neumarkter Lammsbräu Gebr.
Ehrnsperger KG, 

www.lammsbraeu.de
www.drinknow.de

Ohnly www.ohnly.bio

Proviant http://proviant-smoothies.de

Riedenburger Brauhaus Michael
Krieger  GmbH & Co. KG

www.riedenburger.de

Unertl AG www.brauerei-unertl.de

Voelkel GmbH www.voelkeljuice.de

Rudolf WILD GmbH & Co. KG www.wild.de
www.libella-bio.de

ohne Gewähr auf Vollständigkeit



schmacksrichtungen seien be-
reits in Planung.

Schorlen: Volle
Pulle Heimat 
Der Mix aus Fruchtsaft und
Mineralwasser erfreut sich
nach wie vor großer Beliebt-
heit bei Jung und Alt: In der
Regel ohne extra Zuckerzu-
satz und weniger kalorien-
schwer, schmecken sie natür-
lich fruchtig und durch etwas
Quellkohlensäure prickelnd
frisch. Wieder sprechen die
Qualität und nachvollzieh-
bare Herkunft der verwende-
ten Früchte und des Wassers
für Bio-Produkte. Was die Sor-
ten betrifft, überwiegen ein-
deutig heimische Klassiker,
allen voran Apfel (oft regiona-
les Streuobst) und in Bio gern
naturtrüb. 
Händler können dabei nicht
selten auf das Angebot einer
regionalen Bio-Kelterei zu-
rückgreifen. Drei heimische
Direktsaft-Schorlen bietet bei-
spielsweise Friedrich Lütvogt,
Auburg Quelle, an – abgefüllt
in der Halbliter-Glasflasche
unter obigem Slogan. Aus Ge-
schmacksgründen überwiegt
Glas auch bei den Schorlen
anderer Anbieter, die Füll-

menge liegt aber
ansonsten im Ein-
klang mit den Li-
monaden meist
bei 0,33 Litern. 
Wie zu erwarten
haben auch die
großen Bio-An-
bieter eine Aus-

wahl an
Schorle im
Programm.
Neben Beu-
telsbacher
betrifft das
etwa Neu-
markter
Lammsbräu
und Voelkel.
Lammsbräu
be-

tont bei den beiden Sorten
Apfel Holunder und Apfel die
Verwendung von Mineral-
wasser aus der eigenen
Quelle um Neumarkter Jura,
das nach den Richtlinien der
Qualitätsgemeinschaft Bio-Mi-
neralwasser e.V. Bio-zertifi-
ziert ist. 
Wer dagegen mehr Sorten
sucht, ist bei Voelkel richtig.
Eine reizvolle Idee hatte die
Kelterei, die in diesem Jahr
80-jähriges Bestehen feiert,
mit den Retro-Schorlen: Unter
dem Namen der Gründer
Margaret & Karl werden mit
Rhabarber, Stachelbeere und
schwarze Johannisbeere aus
biodynamischem Anbau die
ersten Früchte, die damals di-
rekt im heimischen Garten ge-
pflückt wurden, attraktiv in
den Vordergrund gestellt. 

Erfrischende 
Neuheiten und
Fruchtsaftcock-
tails

Die Biofach ist nicht nur Platt-
form für bekannte Marken,
sondern genauso für Start-ups
und andere Hersteller von Ni-
schenprodukten. Diesmal gab
es unter anderem von der
Kopfnuss GmbH Kokoswas-
ser-Schorle mit Frucht zu ent-
decken. Ebenso verschiedene
Kreationen mit Ingwer, bei-
spielsweise Lemon-Ingwer-Li-
monade von Djahé. 
Dazu kamen Erfrischungsge-
tränke mit Bio-Tee. Exempla-
risch für letzteres lassen sich
zum einen die Limo-Eistees
von Dietz (‚Eistee to go‘) oder
prickelnde Kombucha-Tees
nennen. Zum anderen die un-
gesüßten Kräuter-Erfrischungs-
getränke auf Teebasis von
Ohnly oder die neuen Gloria-
Limotees in der auffälligen
dunklen Flasche auf Basis von
Kräutertees mit Honig, Mo-
ringa und Kohlensäure. 

Bettina Pabel
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Ökologische Wasch-
und Reinigungsmittel
können auch für klas-
sische Lebensmittel-
geschäfte des Einzel-
handels eine wertbrin-
gende Sortiments-
erweiterung sein.
Sinnvollerweise sollte
man deren Vorteile
seinen Kunden auch
zu vermitteln wissen. 

Die Hersteller von Öko-
Waschmitteln und Reinigern
haben sich ein schweres Feld
vorgenommen: Sie wollen
möglichst natürliche Produkte
mit unbedingter hoher Wirk-
samkeit und aus umweltscho-
nender Fertigung anbieten. In
den Anfangsjahren, Ende der
1970er, war die Palette an
WPR – Wasch-, Putz- und
Reinigungsmitteln – recht be-
schränkt. Vielfach verfolgten
sie eine Baukastenstrategie,
bei der die Anwender Enthär-
ter, Bleichmittel und ähnliche
Komponenten nach Bedarf
selber zusetzen. 
Solche separat angebotenen
Komponenten bieten die
Ökohersteller zwar noch
immer an, doch ergänzen sie
diese längst mit praktischen
Allround- und modernen Spe-
zialprodukten. So finden Kun-
den klassische Waschmittel-

pulver, Flüssigwaschmittel für
dunkle Wäsche, universelle
Allzweckreiniger, Teppichrei-
niger, milde Handspülmittel
und praktische Spülmaschi-
nentabs. 
Bei den großen WPR-Vollsor-
timentern Sonett, Sodasan, Al-
maWin, Ecover und Etamine
du Lys (Comptoir des Lys) um-
fasst die Auswahl daher rund
50 Produkte. Uni Sapon, Al-
vito, Planet Pure, Govinda
und Memo gehören dagegen
zu denen, die sich bewusst für
ein überschaubares Sortiment

entschieden
haben. 
Im Unterschied zu
konventionellen
Mitbewerbern mit
oder ohne grünem
Anstrich, bleiben
bei den Öko-Her-
stellern Inhalts-
stoffe aus petroche-
mischer Industrie
konsequent außen
vor. Als waschak-
tive Substanzen
verwenden sie
stattdessen pflanz-
liche Tenside aus
Zucker und geeig-
neten Pflanzenfet-
ten oder pflanzli-
che Seifen. Ge-
nauso kommen
anstelle syntheti-
scher Duftstoffe
frisch duftende Ci-
trus- oder andere
natürliche ätheri-

sche Öle zum Einsatz. 
Tierversuche und Gen-
technik sind tabu, um-
weltschonende Pro-
zesse und Verpa-
ckungen dagegen
verpflichtend. Ein
weiterer Punkt be-
trifft die Verbrau-
chertransparenz,
weshalb sämtliche
Inhaltsstoffe angege-
ben werden. Wie es
inzwischen auch die
Detergenzien-Ver-
ordnung vor-

schreibt, müssen diese außer-
dem leicht biologisch abbau-
bar sein. Nicht nur zu 95, son-
dern zu 100 Prozent, lautet
dabei das Ziel der Hersteller.  
Hautfreundlichkeit der Pro-
dukte gehört zu den Voraus-
setzungen. Was das Öko-Sor-
timent aber zusätzlich aus-
zeichnet, ist die große
Auswahl an duftstofffreien
Produkten für Allergiker und
Hautsensible. Eine Vorreiter-
rolle hat hier AlmaWin mit
der Marke Klar übernommen,
die mittlerweile für immer
mehr Produkte eine neutrale
Alternative bietet. Sodasan
und Sonett mit ihren ‚Sensi-
tive‘ -Linien sowie Ecover mit
‚Zero‘-Produkten kamen
etwas später dazu, laufen aber
ebenfalls sehr gut. Selbst den
Vegan-Trend greifen die An-
bieter auf und verzichten
weitgehend auf Lanolin,

Molke und andere tieri-
sche Inhaltsstoffe. 

Trotz dieser gemein-
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samen Prinzipien gibt es Un-
terschiede zwischen den An-
bietern. So verwenden etwa
die Pionierunternehmen So-
nett und Sodasan als waschak-
tive Substanzen bevorzugt
pflanzliche Seifen, wobei sie
möglichst auf Rohstoffe aus
kontrolliert ökologischem
Anbau zurückgreifen. Andere
verarbeiten Extrakte aus indi-
schen Waschnüssen und kön-
nen durch das enthaltene Sa-
ponin die erforderliche Menge
an Tensiden deutlich verrin-
gern. Govinda und Planet
Pure aus Österreich arbeiten
sogar hauptsächlich mit
Waschnuss-Extrakt oder Scha-
len, AlmaWin ergänzend. 
Auch beim Thema Enzyme,
die vor allem bei hartnäcki-
gem Schmutz wirksam sind,
agieren die Hersteller unter-
schiedlich. Die meisten ver-
zichten darauf. Ecover und Al-
maWin setzen teilweise Amy-
lasen oder Proteasen ein,
wobei letztere deren gentech-
nikfreie Herkunft garantieren. 

Nachhaltig 
innovativ 
Der Blick auf einige Produkt-
neuheiten aus den letzten Mo-
naten zeigt, wie die Hersteller
mit sinnvollen und innovati-
ven Ideen erfolgreich auf aktu-
elle Verbraucherwünsche und
ökologische Herausforderun-
gen reagieren.  AlmaWin
stellte auf der Biofach bei-
spielsweise einen veganen

Weichspüler unter
der Marke Klar vor,
der im Unterschied

zu den meis-
ten Produk-
ten am
Markt frei
von Duft-
stoffen ist.
Verbrau-
cher, die
doch einen
zarten Duft
bevorzugen,

haben die Auswahl zwischen
verschiedenen separaten  Wä-
schedüften. 
Sonett ergänzt dagegen die
Neutral-Linie seit einiger Zeit
durch ein Color Waschpulver.
Schon ab 20 Grad Celsius
wäscht das Konzentrat Buntes
und Feines farbschonend, aber
effektiv sauber. Dabei soll Bio-
Panamarinde aus der Rinde
des südamerikanischen Sei-
fenbaums die Wirksamkeit
von Seife und Zuckertensiden
unterstützen.  Überhaupt ist
Sonett nicht nur für ein starkes
soziales Engagement (Cam-
phill Werkstätten) bekannt,
sondern auch für den ganz-
heitlichen Ansatz bei der Pro-
duktion. Dazu gehören etwa
der Einsatz von spagyrischen
Pflanzenessenzen oder ver-
wirbeltem Wasser. 
Im Bereich Reinigungsmittel
tritt Sodasan mit einigen Neu-
einführungen an. Zum einen
handelt es sich um einen viel-
seitigen, konzentrierten Limet-
ten-Kraftreiniger, womit sich
große Flächen ebenso säubern
lassen wie hartnäckige Lip-
penstift-, Kaugummi- oder an-
dere Flecken. In diesem Fall
verstärken natürliche Citruster-
pene die reinigende Wirkung
von Kaliumseife und Zucker-
tensiden. 
Zum anderen gibt es neuer-
dings WC-Reinigertabs, die
dem Conveniecetrend  entge-
gen kommen und mit Hilfe
von Zitronensäure selbst an
schwer erreichbaren Stellen
für hygienische Reinheit sor-
gen.   

Umweltschutz 
von der Rohstoff-
gewinnung bis zur
Verpackung

Verbraucher legen zuneh-
mend Wert auf Ressourcen-
schutz und Müllvermeidung.
Nicht von ungefähr greift in-
zwischen auch endlich
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die konventionelle Industrie
diese Thematik auf.  Das
große Engagement der Öko-
hersteller lässt sich anhand
mehrerer Beispiele verdeutli-
chen.
So bietet AlmaWin das Flüssig-
waschmittel, das zu den Ren-
 nern im Sortiment zählt, jetzt in
einem wiederverschließbaren
Standbodenbeutel an. Dieser
spart 75 Prozent an Verpa-
ckung ein und kann komplett
wiederverwertet werden.
Schon vorher eingeführt wur-
den ‚Green-PE‘-Flaschen aus
95 Prozent recycelten PE-
Kunststoff (Polyethylen). Bei
dem Mittel für Buntes und Fei-
nes verweist eine grüne Fla-
schenfarbe darauf, dass Alma-
Win Palmkernöl durch Wasch-
nuss-Saponine ersetzt. Das
zweite Produkt macht seiner-
seits durch die schwarze Farbe
sofort den Anwendungsbereich
für dunkle Wäsche klar. 
Sodasan betont im Zusam-

menhang mit  Umweltschutz-
maßnahmen die Verseifung
der Pflanzenöle in einem
Niedrig-Temperatur-Verfah-
ren. Zudem erfolge die ge-
samte Produktion zur Vermei-
dung von weiteren Abfällen in
geschlossenen Kreisläufen.
Die umsatzstärksten Produkte,
das Color und Color sensitiv
Waschmittel, sind ebenfalls in
Green-PE verpackt, hier aller-
dings aus gentechnikfreiem
Zuckerrohr. Dort, wo sie
durchsichtiges PET einsetzten,
verlängerten sie durch den
Einsatz von recyceltem Mate-
rial die Wertschöpfungskette,
heißt es bei Sodasan. Ziel sei
es,  den Anteil an Recycling-
PET von bereits 50 auf 100
Prozent zu erhöhen. 
Die genannten Beispiele sind
keine Einzelfälle mehr. Schon
seit ein paar Jahren füllt auch
Ecover aus Belgien in PE-Fla-
schen aus Zuckerrohr ab. Pro-
duktverpackungen, die zu

drei Vierteln daraus und zu
einem Viertel aus recyceltem
Kunststoff bestehen, der Ein-
satz pflanzlicher Tenside und
vollständige biologische Ab-
baubarkeit der Inhaltsstoffe,
gehörten zu den ausschlagge-
benden Gründen dafür, dass

2013 sogar die Professional
Reiniger-Linie für den ge-
werblichen Verbrauch die
Cradle-to-Cradle-Zertifizie-
rung in Gold bekam. 
Daneben engagiert sich Eco-
ver immer wieder für Projekte
zur Müllreduzierung. Zusam-
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Anbieter WPR Homepage

AlmaWin Reinigungskonzentrate
GmbH

www.almawin.de
www.klar.org

Alvito GmbH www.alvito.de

Bio Austria www.bio-austria.at

Comptoir des Lys (Etamine) www.comptoirdeslys.com

Ecocert www.ecocert.de

Eco Garantie www.ecogarantie.eu

Ecover Belgium N.V. http://de.ecover.com/de

Govinda Natur GmbH www.govinda-natur.de

Memo AG www.memo.de 

Nature Care Product www.nature-care.cc

Planet Pure GmbH www.planetpure.com

Sodasan Wasch- u. Reinigungs-
mittel GmbH

www.sodasan.com

Sonett GmbH www.sonett.eu

Uni Sapon www.uni-sapon.com

ohne Gewähr auf Vollständigkeit



men mit der niederländischen
Organisation Plastic Whale
entstand die Idee der  Ocean
Plastic Bottles, originell ge-
formte Flaschen, für die mari-
ner Plastikmüll mitverarbeitet
wurde, und die ein Hand-
spülmittel  enthalten.  
Ein weiterer Ansatz bei der
Lösung der Verpackungspro-
blematik sind Konzentrate.
Darauf setzen Uni Sapon und
Alvito neben dem Baukasten-
prinzip bei ihrer Auswahl an
Reinigungs- und Waschmit-
teln. Aus dem Uni Sapon-
Konzentrat reicht der halbe
Liter durch Verdünnen mit
Wasser für bis zu 125 Fla-
schen gebrauchsfertige Reini-
gungslösung. Zur Verfügung
stehen außerdem Nachfüll-
stationen für Handelspartner.
Sie sollen damit auf entspre-
chende Kundennachfragen
reagieren können. 
Abgesehen von den Nach-
füllstationen verfolgt Alvito
eine ähnliche Philosophie.
Dabei gilt, dass die Produkte
zum Waschen und Spülen
aus möglichst wenigen Roh-
stoffen bestehen. Hier rei-

chen 10 bis 20 Milliliter des
seifenfreien Basiswaschmit-
tels für eine Waschladung aus
– anders ausgedrückt, die 1-
Liter-Flasche für 50 bis 100
Waschgänge. Ein wiederver-
wendbarer Waschring soll
dabei die Wirkung durch ein
physikalisches Prinzip ver-
stärken.  

Siegel schaffen
Klarheit – oder
auch nicht?

WPR sind und bleiben ein
komplexes Thema. Die Zu-
sammenhänge zwischen den
vielen verschiedenen Wirk-
und Hilfsstoffen, Wirkungen
und Ökologie lassen sich
nicht einfach kurz und knapp
zusammenfassen. Bei den be-
kannten Öko-Herstellern fin-
den Kunden daher umfang-
reiches und verständliches In-
formationsmaterial, sei es auf
der Firmenhomepage und Fa-
cebook-Einträgen oder in
Form von Verbraucherbro-
schüren. Unabhängig davon
lassen sich die meisten Un-
ternehmen zertifizieren:  frei-
willig, ergänzend zur Deter-
genzien-Verordnung und bei
einer anerkannten, unabhän-
gigen Kontrollstelle. 
Im Bereich WPR zählen dazu
vor allem Ecocert aus Frank-
reich und Eco Garantie von
Certisys Bio-Certification,
deren Kriterien als besonders
streng gelten. Seltener findet
man auch oder zusätzlich das
Siegel von EcoControl, einer
Inspektions- und Zertifizie-
rungsstelle für ökologische
Produkte und Qualitätssiche-
rungs-Systeme im Non-Food
Bereich, sowie Bio Austria für
kbA-Inhaltsstoffe. Auf As-
pekte wie Umweltmanage-
ment, Sozialverantwortung
oder Hautverträglichkeit be-
ziehen sich gegebenenfalls
weitere Label, etwa EMAS,
CSE und DAAB.  

Um Orientierung in dem
Label-Wirrwarr zu geben, hat
der Bundesverband Natur-
kost Naturwaren (BNN) jetzt
spezielle Richtlinien entwi-
ckelt. Die wichtigsten Punkte
sind: 
 Tierschutz: Tierversuche

sind ausgeschlossen
 Abbaubarkeit: alle im

Produkt eingesetzten,
nicht-mineralischen Sub-
stanzen müssen leicht
und vollständig biolo-
gisch abbaubar sein

 Gentechnik: Inhaltsstoffe
aus oder durch gentech-
nisch veränderte Orga-
nismen sind verboten;
Enzyme sind als GVO-
frei zu kennzeichnen

 Hochschädliche Stoffe:
Für hochchlorierte Koh-
lenwasserstoffe, chlor-
haltige Bleichmittel,
Phosphate, Schwerme-
talle, Phthalate, EDTA
und ähnliches gilt ein
Verwendungsverbot.

 Mikroplastik und Nano-
partikel: Es dürfen keine
Inhaltsstoffe aus Mikro-
plastik und Nanopartikel
enthalten sein. 

Ein eigenes BNN-Siegel ist
nicht geplant. Allerdings müs-
sen die erlaubten WPR einen
der Standards Ecocert, Eco
Garantie, Bio Austria oder
Nature Care Product (NCP)
entsprechen und zertifiziert
sein. Für die Entwicklung von
Alternativen haben Hersteller
drei Jahre Zeit, inklusive dem
Erbringen von einem aner-
kannten Nachhaltigkeits-
nachweis. Bereits seit Anfang
2016 gilt, dass alle im Fach-
handel angebotenen WPR
die festgelegten Kriterien er-
füllen müssen. Zum Abver-
kauf nicht konformer Pro-
dukte besteht eine Über-
gangsfrist bis Ende 2017.

Bettina Pabel
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Trends

 Convenience: z.B.
Flüssigwaschmittel, die
mit schneller Verteilung
der waschaktiven Stoffe
punkten
 Sparsamkeit: z.B.
durch Konzentrate und
effektive Leistung bei
tiefen Temperaturen
 Auswahl: z.B. Pro-
dukte mit oder ohne
Duft
 Vegan: Verzicht auf
tierische Inhaltstoffe
und Tierversuche
 Ressourcenschutz,
Müllvermeidung: z.B.
Einsatz von Green PE
bei den Flaschen

Tipps und
Facts 

Die waschaktiven 
Stoffe:
 Seife: Klassiker, her-
gestellt aus Pflanzen-
ölen wie Palmfett oder
Kokosöl (teilweise in
Bio-Qualiät) und Lauge,
durch den alkalischen
pH-Wert keine Konser-
vierung nötig, hervorra-
gend abbaubar, Wir-
kung bei hartem Was-
ser durch Bildung von
Kalkseife reduziert 
 Pflanzentenside und
Fettalkoholsulfate: Zu-
ckertenside, hergestellt
aus Zucker bzw. Stärke
und Kokos- oder Palm-
fett oder Fettalkohlsul-
fate sind besonders er-
giebig, unterstützen die
Fettlösekraft von Seifen,
werden komplett abge-
baut, aber in etwas län-
geren Zeiträumen
 Saponine: in be-
stimmten Pflanzen wie
Waschnüssen oder Sei-
fenkraut vorkommende
Seifenstoffe, natürliche
Tenside

Die wichtig -
sten WPR

 Colorwaschmittel, 
Vollwaschmittel,
Waschmittel für Wolle
und Feines
 Weichspüler
 Enthärter, Flecken-
mittel, Bleichmittel 
 Spezialprodukte
nach Bedarf
 Handspülmittel, Ma-
schinenspülmittel, Spül-
salz, Klarspüler 
 Allzweckreiniger,
WC-, Glas-, Kalk-, Kraft-
Reiniger



2.575 Aussteller prä-
sentierten sich und
ihre neuesten Pro-
dukte im Februar bei
der Biofach, der Welt-
leitmesse für Bio-Le-
bensmittel, und Viva-
ness, der Internationa-
len Fachmesse für
Naturkosmetik, in
Nürnberg.

Der internationale Anteil über
beide Messen lag bei 69 Pro-
zent. Nicht zuletzt sorgte die
Jahresbilanz der Branche für
erfreuliche Nachrichten: 2015
stiegen die Ausgaben für Bio-
Lebensmittel in deutschen
Haushalten um etwa elf Pro-
zent im Vergleich zum Vor-
jahr. Laut Bund Ökologische
Lebensmittelwirtschaft
(BÖLW) betrug der Umsatz
über acht Milliarden Euro.
Der Naturkosmetikmarkt

konnte sich über ein Plus von
zehn Prozent und einen Um-
satz von über einer Milliarde
Euro freuen, so eine gemein-
same Erhebung von naturkos-
metik konzepte, GfK, IRI, IMS
Health und BioVista. 
Auch international erfreut sich
Bio großer Nachfrage: Das
Marktforschungsunternehmen
Organic Monitor beziffert den
globalen Markt für Bio-Pro-
dukte 2014 auf 60 Milliarden
Euro.

Mühlen-Produkte
und Brotwaren

BioKorn aus Aalen ist europa-
weit einer der größten Anbie-
ter für Bio-Produkte im Be-
reich Mehl und Cerealien. Im
Trend liegen aktuell Mehle
aus der Steinmühle: Einkorn-
mehl, Maismehl, Emmermehl
und Buchweizenmehl. Bio-
Korn ist eine Kooperation der
drei Mühlenbetriebe Frießin-
ger Mühle, Heimatsmühle
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und der SchapfenMühle.
Ein wichtiger Schwerpunkt
von Kröner-Stärke-Bio ist die
Entwicklung und Herstellung
glutenfreier Produkte auf Basis
der hauseigenen Weizen-
stärke Bio Sanostar Plus.
Neben dem Rohstoff wurde
den Besuchern auch ein Fer-
tigprodukt in Form einer glu-
tenfreien Kuchen-Basis-Mi-
schung präsentiert. Insgesamt
konnte das Unternehmen in-
teressante Kontakte mit Ver-
tretern aus den Bereichen
Handel, Industrie und Hand-
werk knüpfen.
Seit Januar finden Verbrau-
cher das ‚Bio Amaranth +
Quinoa-Brot‘ der Großbäcke-
rei Mestemacher im Brotregal.
Es besteht aus Roggenvollkorn
und hat einen fein-nussigen
Geschmack. Das ‚Bio Gold-
leinsamen + Chiabrot‘ aus
Roggenvollkorn ist ballast-
stoffreich und enthält 1,5
Gramm Omega-3-Fettsäuren
auf 100 Gramm. Neu ist auch
das ‚Bio Haferbrot‘ aus Hafer
und Roggen.

Fleisch und Fisch
Die Bäuerliche Erzeugerge-
meinschaft Schwäbisch Hall
(BESH) präsentierte ihre tradi-
tionell hergestellten Bio-
Wurstspezialitäten und Bio-
Fleisch vom Schwein, Rind,
Kalb und Lamm. Das Fleisch
kommt tagesfrisch mit eigener
Auslieferung zum Kunden.
Die kff - kurhessische fleisch-
waren GmbH stellte eine
ganze Reihe von Neuproduk-
ten aus dem Bio-Fleisch, -
Wurst und -Schinkenbereich
vor. Darunter Innovationen
der SB-Marke puraNatura, ver-
schiedene Bio-Rindfleischpro-
dukte sowie eine Vielzahl an
Bio-Convenience-Gerichten. 
Erstmals stellte sie Bio-Brüh-
würste vor, die nach traditio-
neller Art der Warmfleisch-
technologie hergestellt wer-
den, welche nur noch wenige

Metzgereien in Deutschland
beherrschen. Die kff plant in
nächster Zeit den Aufbau
eines umfangreichen Brüh-,
Koch- und Rohwurst-Sorti-
ments aus Warmfleisch.
Neu bei Wechsler Feinfisch

gibt es BioMare Biogarnelen
natur. Die Garnelen werden
in naturnahen Teichanlagen
in Ecuador unter Einhaltung
der strengen Naturland-Richt-
linien gezüchtet. Der Großteil
ihrer Nahrung besteht aus

Algen und Plankton. Maximal
15 Garnelen leben auf einem
Quadratmeter. Geräuchert
werden sie im traditionellen
Altonaer Ofen mit Buchen-
holzrauch. 
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Mit einem Anteil von acht
Prozent Bio-Lebensmitteln
am Gesamtumsatz im Le-
bensmittelhandel liegt Dä-
nemark weiterhin weltweit
an der Spitze. Der Export hat
sich in zehn Jahren versie-
benfacht. Deutschland ist
dabei mit einem Anteil von
48 Prozent der größte Ex-
portmarkt für Bio-Produkte
aus Dänemark.
Eva Kjer Hansen sprach in
ihrer damaligen Funktion als
Landwirtschafsministerin bei
der Biofach mit den däni-
schen Bio-Ausstellern und
erfuhr, dass alle, angefangen
beim kleinen handwerkli-
chen Betrieb bis zu den gro-
ßen Molkereien, mehr Bio
verarbeiten und verkaufen
könnten. Aber Bio-Rohstoffe
seien knapp.

Umstellung auf
Ökolandbau
Um den Rohstoffengpass zu
beheben, unterstützt der dä-
nische Staat Betriebe bei der
Umstellung auf Bio. Zum
einen können Landwirte, die
an einer Umstellung interes-
siert sind, die potenziellen
Kosten für ihren Hof kalku-
lieren lassen. Dadurch be-
kommen sie Klarheit über
mögliche Risiken und sind

eher bereit, auf Bio umzu-
stellen. Auch Landwirte, die
bereits umgestellt haben,
können sich die künftigen
Kosten berechnen lassen.
Zum anderen wird das ge-
ringere Einkommen wäh-
rend der Umstellung auf Bio
vom Staat kompensiert.
Aktuell setzen acht Prozent
der dänischen Landwirte auf
ökologischen Landbau. Ihre
Bio-Anbaufläche hat mit
über 176.000 Hektar einen
Anteil von sieben Prozent an
der gesamten landwirtschaft-
lichen Fläche. 

Größter Bio-Sek-
tor: Molkereien
Den größten Bio-Sektor in
Dänemark machen Molke-
reien mit zehn Prozent aus.
2007 erzeugten dänische
Milchverarbeitungsbetriebe

164 Millionen Kilogramm
Konsummilch, zwei Millio-
nen Kilogramm Butter und
drei Millionen Kilogramm
Käse in Bio-Qualität. Bio-
Rohmilch hat heute einen
Anteil von rund zehn Pro-
zent an der gesamten Milch-
produktion in Dänemark. 
Auch Bio-Schweinefleisch
wird besonders geschätzt.
Der Verkauf ist seit 2009 um
74 Prozent gestiegen. Bei
Bio-Eiern stieg der Verkauf
innerhalb der letzten fünf
Jahre um 47 Prozent an.
Beim Absatz von Bio-Pro-
dukten spielen Supermärkte
und Discounter eine wich-
tige Rolle. Letztere machen
mit knapp 43 Prozent den
größten Anteil am Absatz
aus, Supermärkte liegen mit
über 26 Prozent auf Platz
zwei. 

Bio-Vorreiter Dänemark 
bioPress traf Eva Kjer Hansen auf der Biofach

Foto:NürnbergMesse

Eva Kjer Hansen besuchte in ihrer
damaligen Funktion als dänische
Landwirtschaftsministerin die
Biofach 2016.



Getränke
Die für ihre edlen Liköre und
Spirituosen bekannte Destille-
rie Dwersteg stellte den neuen

Rosenblüten-Liqueur Damas-
cena vor. Er vereint den inten-
siven Geschmack des Rosen-
öls mit einem Hauch exoti-
scher Gewürze. Nach wie vor
stark gefragt ist der MoGin -
Organic London Dry Gin, ein
kräftiger Wacholder mit einer
leichten floralen Note von
Orangen- und Lavendelblüten.
Haus Rabenhorst stellte seine
sechs neuen Smoothies der
Marke Rabenhorst vor. Der
‚Detox Smoothie‘ enthält Hei-
delbeeren und Aronia, der
‚Refresh Smoothie‘ Ananas
und Ingwer, der ‚Energy
Smoothie‘ Orange und Gua-
rana, der ‚Vitamin Smoothie‘
besticht mit Apfel, Mango und
Acerola, der ‚Green Power
Smoothie‘ vereint Gurke und
Weizengras und der ‚Green
Balance Smoothie‘ Paprika,
Gerstengras und Spirulinaal-
gen.
Das Jodwasser JodNatur von
St. Leonhards, das bereits auf
der letzten Biofach als Neu-
heit präsentiert wurde, ist seit
seiner Markteinführung in
Deutschland mittlerweile na-
hezu flächendeckend im Bio-
Bereich zu beziehen. Das le-
bendige Wasser der St. Ge-
orgsquelle stammt aus einer
sauerstoffreichen artesischen

Bergquelle in Ruhpolding.
Neben der 1-Liter-Flasche ist
es jetzt auch in der 0,33-Liter-
Leichtglasflasche erhältlich.
Mit den Sorten BioZisch
Möhre und BioZisch Tonic er-
weitert die Naturkostsafterei
Voelkel ihr Sortiment und bie-

tet Limonaden-Liebhabern
nun 22 verschiedene Ge-
schmacksrichtungen an. Für
die neue ‚fair to go‘-Sorte
‚Apfel, Rote Bete, Mango‘
kommen ausschließlich
Früchte und Rote Bete aus fai-
rem Handel in die Flasche. In

68 bioPress Nr. 87

Messe | Biofach 2016



der 0,5-Liter-Glasflasche gibt
es die neuen Eistee-Sorten
Himbeere Hibiskus, Grüner
Tee Matcha und Mate Zitrone.
Im 1-Liter-Elopak werden die

Geschmacksrichtungen Him-
beere Hibiskus, Pfirsich Zi-
trone und Grüner Tee Matcha
angeboten.
Zu Voelkels neuen ‚Vegan to
go‘-Getränken gehören die
Sorten ‚Wirbelwind - Quinoa
plus Kurkuma‘, ‚Schoko-
schnute - Quinoa plus Kakao‘,
‚Verschärfer - Quinoa plus
Chili‘, ‚Herzwärmer - Quinoa
plus Mandelmus‘, ‚Kraftprotz
- Quinoa plus Matcha‘ und
‚Energiebündel - Quinoa plus
Baobab‘.
Seit Januar gibt Voelkel das
handliche Naturkostmagazin

‚Voelkels Flaschenpost‘ he-
raus. Der Fokus richtet sich
auf Nachrichten aus dem Un-
ternehmen. Das Heft er-
scheint viermal im Jahr und
kann vom Einzelhandel kos-
tenfrei für seine Konsumenten
bestellt werden (flaschen-
post@voelkeljuice.de).
Eine Erfrischung konnten sich
die Besucher beim jungen
Hamburger Unternehmen
KopfNuss abholen. Zu pro-
bieren gab es Kokoswasser-
schorlen in den Geschmacks-
richtungen Maracuja und Zi-
trone sowie Johannisbeere

und Zitrone.
Pukka zeigte seine breite Aus-
wahl an Tees, darunter auch
die neue Früchtetee-Sorte
Charmante Cassis. Die von
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Bernd Richter (Rila) mit Dr. Robert Habeck (Umweltminister SH).Ludger Teriete mit Mo(nika) - sie braut die Liköre bei Dwersteg.

Theo Hartl von Münchner Kindl,
unten: Münchner Kindl Senf.

Biofino-Vertriebsleiter Christoph
Schweers.
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Pukka Herbs verwendete bio-
logisch angebaute Schwarze
Johannisbeere steckt voll
wertvoller Antioxidantien.
Wertform präsentierte seine
neuen Kaffee-Kapseln der
Marke Mount Hagen in den
Sorten Espresso, Crema und
Lungo. Durch eine luftdichte
Kunststoffkapsel mit Alu-
membrane bleibt der Kaffee
aromageschützt und behält
seinen Geschmack, ohne die

Kapseln noch einmal in einen
extra Beutel zu verpacken.

Snacks
Der Dauerbackwaren-Spezia-
list Huober Brezel bietet ne -
ben seinem traditionellen Sor-
timent aus Brezeln und Stan-
gengebäcken auch weitere
Spezialitäten an, wie Schoko-
Brezeln, Meersalz Kräcker,
Minibrezeln ohne Aufstreu-
salz und Gebäckmischungen.

Rinatura Bio präsentierte
knusprig-leichte Chia-Mais-
waffeln. Sie sind reich an Lin-
olsäure und stellen daher
eine Quelle an Omega-3-Fett-
säuren dar. 

Schokolade
Die Schokoladenmanufaktur
Styx präsentierte handge-
schöpfte Spezialitäten in ver-
schiedensten Geschmacks-
richtungen. Neu sind die
Edelbitterschokolade Mohn-
Powidl und die Milchschoko-
lade mit Milchreis & Zimt. 
Crispy Corn Flakes, Erdbeer
Waffel Crunch und Milch
Crème heißen die drei Neu-
linge im Riegelsortiment von
Vivani. Sie stocken das Scho-
koriegel-Angebot auf neun
verschiedene Sorten auf.
Am Lanwehr-Stand konnten
sich die Fachbesucher von der
breiten Auswahl an Bio- und
Fair-Trade-Trüffeln und -Scho-
koladen überzeugen. Der
‚Sommerblüte Schokoladenta-
ler‘ besteht aus weißer Kuver-
türe mit Sonnen-, Korn-, Rin-
gel- und Rosenblütenblättern,
der ‚Erdbeere Schokoladenta-
ler‘ aus Zartbitterkuvertüre mit
getrockneten Erdbeerschei-
ben, Maracujachips und Korn-
blumenblütenblättern. Unter
den Trüffeln befinden sich die
Sorten Kräuter der Provence,
Espresso, Cranberry, Mohn-Ei-

erlikör und Ingwer.
Der Fruchtriegel- und Süßwa-
renhersteller Lubs präsen-
tierte feinstes Lübecker Bio-
Marzipan, umhüllt von Zart-
bitter- und Vollmilchschoko-
lade. Beide Varianten sind
mit Honig gesüßt. Für reinen
Marzipangenuss oder Ku-
chenrezepte gibt es Bio-Mar-
zipan pur. Zudem bietet Lubs
Marzipanpralinen mit erlese-
nen Walnüssen an.

Vegane 
Bio-Produkte
Dass immer mehr Unterneh-
men den veganen Trend auf-
greifen, wurde beim Blick auf
ihre neuesten Kreationen
deutlich. Wer es als Besucher
ausschließlich auf vegane Pro-
dukte abgesehen hatte, be-
suchte die Erlebniswelt Vegan,
in der sich auch viele Startups
wie Crunchy Fair aus Köln
präsentierten. Im Gepäck hatte
es zwei Premium Bio-Knus-
permüslis in den Sorten Na-
turelle und Mildes Kokos.

Superfoods
Vegane Superfoods-Mischun-
gen brachte das Unterneh-
men Your Superfoods aus
den Niederlanden auf die
Messe. Unter den Produkten
befinden sich ‚Energy Bomb‘
aus Acai, Guarana, Maca, Lu-
cuma und Banane sowie ‚Fo-
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rever Beautiful‘ aus Chiasa-
men, Acai, Maqui, Acerola,
Maca und Blaubeeren.
Auch das junge Unterneh-
men Green Panda aus Öster-
reich vertreibt Superfoods.
Neben Pulvern aus Goji,
Acai, Kakao, Gerstengras und
Maca gibt es für unterwegs
‚Chia to go Sticks‘. Pilzge-
tränke sollen das Immunsys-
tem stärken und die Leis-
tungsfähigkeit erhöhen.
Unter den Produkten von li-
fefood gibt es Mesquitepul-
ver, das sich durch seinen
süßen, nussigen Karamellge-
schmack als niedrig-glykämi-
sches Süßungsmittel oder als
glutenfreier Mehlersatz eig-
net. Carobpulver ist eine Al-
ternative zu Kakao, Baobab-
pulver hat einen würzigen,
zitrus-karamellartigen Ge-
schmack und ist reich an lös-
lichen Fasern, Vitamin C und
Antioxidantien.

Molkerei-Produkte
Hooidammer stellte einen
neuen Demeter-Gouda vor.
Durch das Verfeinern mit Ba-
silikum und Bockshornklee
erhält er einen nussigen und
leicht würzigen Geschmack.
Ein weiterer Blickfang war
der junge Gouda mit italieni-
schem Sommer-Trüffel. Beide

Käse reifen vier bis sechs Wo-
chen, bevor sie in den Han-
del kommen.
Die Bio-Molkerei Lembach
aus Österreich präsentierte
seine Marke ‚Besser Bio‘. Das
Sortiment umfasst unter an-
derem Käsespezialitäten und
Fruchtmolke-Drinks sowie
zehn Joghurt-Sorten. Zu
Natur 3,6%, Natur 1%, Bir-
cher Müsli, Erdbeere, Heidel-
beere, Himbeere, Mango,
Marille/ Aprikose, Vanille,
Weichsel reiht sich jetzt auch
Himbeere als neue Sorte.
Die Molkerei Söbbeke stellte
ihren neuen Weichkäse Mon-
sieur Bernard vor. Er wird in
den Vogesen aus natürlicher
Bio-Kuhmilch hergestellt und
erhält nach fünf Wochen Rei-
fung seinen cremig-würzigen
Geschmack.
Bastiaansen präsentierte seine
vier neuen Brie-Varianten mit
Blauem Steinklee, Bärlauch,
Jalapeño-Käse und italieni-
schen Kräutern. Einer großen
Nachfrage erfreut sich der
Kürbiskernkäse mit Ingwer
und Knoblauch. Der halb-
feste Schnittkäse Charmeux
mit Steinpilzen wird von Sep-
tember bis Februar angebo-
ten. Rucola-Käse ist für eine
Aktion im Laufe der Sommer-
monate angedacht und

Gouda mit blauem Honig-
klee wird zusammen mit der
Aktion Mai-Gouda als Zweit-
artikel angeboten. Ein ausge-
wogenes Aroma macht das
Saisonprodukt Trüffelkäse mit
Steinpilzen aus.
St. Leonhards stellte reine
Molke und verschiedene Kä-
seprodukte aus Stuten- und
Ziegenmilch in Bioland-Qua-
lität vor. Weichkäse gibt es in
den Sorten Öl, natur und
Kräuter. Der feine Camembert
mit Edelschimmel wird von
Hand in spezielles Käsepapier

eingepackt und in eine kleine
Spanschachtel gelegt. Mit zu-
nehmender Reifung wird er
weich und cremig. Frischkäse
im wiederverwertbaren Glas
gibt es in den Variationen
natur und feine Kräuter.
Molke Natur (250-Milliliter-
Flasche) wird auch in der ge-
friergetrockneten Version an-
geboten und lässt sich leicht
ins Büro mitnehmen. Die Pro-
dukte werden in der neu er-
öffneten Naturkäserei St.
Georg in Ruhpolding herge-
stellt.

Nr. 87 bioPress 71

Abc | AbcBiofach 2016 | Messe

DirtyHarry – rauchiger Grill-
Weltmeister aus Amerika!

Grillinger - bayrischer Grill-König 
mit regionalen Zutaten!

Geschäftsführer Nicolò Polla, der Nachfolger von Paul Söbbeke, war
das erste Mal auf der Biofach und hat sich auf Anhieb wohl gefühlt.



Aufstriche und
Soßen

Gutding bietet vegane und
glutenfreie Aufstriche in tren-
digen Weckgläsern, etwa Bal-
samico-Zwiebel oder Cashew-
Pasteten in den Geschmacks-
richtungen Natur, Tomate,
Basilikum und Auberginen
sowie Curry-Dattel. Für das
Kühlregal gibt es ein Paprika-
Pesto und andere würzige Va-
rianten.
Vegane Schokoladen-Brotauf-
striche stellte das niederländi-
sche Unternehmen Brinkers
Food unter der Marke ‚La
Vida Vegan‘ vor. Die drei Ge-
schmacksrichtungen Schoko-
lade, Zartbitter und Nuss-
Nougat sind in 270-Gramm-
Gläsern erhältlich.
Die Molkerei Söbbeke greift
mit ihren zwei Reisdesserts in
Natur und Kirsche den vega-
nen Trend auf. Die 150-
Gramm-Becher eignen sich
als kleine Mahlzeit für zwi-
schendurch oder als Nach-
tisch.
Avivstilo aus Sasbach präsen-
tierte unter der Marke avilosa
einen veganen Brotbelag, der
wie Käse schmeckt und
schmilzt. Ab April soll er in
den Handel kommen. Die
Rohkostriegel der französi-
schen Marke Gourmie’s sind
in acht verschiedenen Sorten,
etwa ‚Zitrone‘, ‚Orientalische
Träumerei‘, ‚Inseltraum‘ und
‚Australischer Genuss‘ erhält-
lich. 
Die veganen Fruchtgummis
und Lutscher des amerikani-
schen Unternehmens YumE-
arth Organics sind jetzt neu in
Deutschland erhältlich. Sie
bestehen zu 100 Prozent aus
natürlichen Aromen.
Die vegane Leberwurst von ri-
natura Bio enthält Kokosöl

und ähnelt mit seinem würzi-
gen Geschmack einer feinen
Leberwurst. Sie ist gluten-,
soja- und lactosefrei sowie frei
von Ei und Palmfett.
Transparenz vom Feld bis auf
den Teller, Handwerkskunst,
Regionalität, Fairness und
Nachhaltigkeit sind langjäh-
rige Bestandteile der Firmen-
kultur von Münchner Kind'l
Senf. Zu den neuen Feinkost-
spezialitäten zählt die fruch-
tig-scharfe Salsa-Sauce ‚Gril-
linger‘ mit delikaten Paprikas-
tückchen. Die ‚Dirty Harry
BBQ-Sauce‘ eignet sich ideal
zu gegrilltem Fleisch, Wurst
oder Tofu und zum Marinie-
ren. Statt auf Aromen setzt
man auf echten Rauch durch
bestes Rauchsalz.

Backwaren und
Snacks
Die von Kröner-Stärke-Bio
vorgestellten Innovationen im
Bereich der veganen Backmi-
schungen für Marmorkuchen
erfreuten sich großer Beliebt-
heit bei den Messebesuchern.
Bio Coastar ergibt angerührt in
Wasser eine Nasspanade auf
reiner Weizenbasis, frei von
Zusatzstoffen sowie Milch-
und Eiprotein.
Pikante Rohkostbrote von life-
food gibt es unter anderem als
Chia-Hanf-Brot, Pikantbrot
Rosmarin, Sauerkrautbrot und
Olivenbrot. Die Brotscheiben
werden bei niedriger Tempe-

ratur getrocknet. 
Die rohen Pikantkräcker ba-
sieren auf Leinsamen, Kräu-
tern und Gewürzen und wer-
den viele Stunden unter 42
Grad getrocknet. Es gibt sie in
acht verschiedenen Sorten,
etwa Sauerkraut, Pizza, Knob-
lauch oder mit Möhren.
Rohe Gemüsechips in den
Sorten Rote Bete, Zwiebel
und Grünkohl & Wirsing gibt
es ebenfalls von lifefood. Als
neues Lebensmittel stellte das
Unternehmen seine pikanten
Sprossen ‚Sonnenknuspis‘ in
den Geschmacksrichtungen
Chili und Provence vor. Die
Sonnenblumen werden ein-
geweicht und zu Sprossen ge-
keimt. Nach dem Marinieren
werden sie für mehr als 15
Stunden bei unter 42 Grad ge-
trocknet.
Das Sortiment von Rinatura
Bio wurde vorwiegend um ve-
gane Produkte erweitert.
Unter ihnen befinden sich
zwei Sorten Kesselchips: Sea-
Salt und Sweet Chilli. Die
kross gebackenen Kartoffel-
chips werden im Kessel hand-
gerührt und sind im 125-
Gramm-Beutel erhältlich.
Für die Energiezufuhr für zwi-
schendurch bietet Keimling
Naturkost mit Nüssen und
Trockenfrüchten gesunde Al-
ternativen in veganer Rohkost-
und Bio-Qualität. Die Früchte
werden bei einer Temperatur
von unter 50 Grad schonend

getrocknet. In diesem Jahr ge-
hören etwa Mandel- und Ca-
shewkerne, Goji-Beeren, Dat-
teln, Wilde Pekannusskerne
sowie die Mischungen ‚Süd-
seetraum‘ und ‚Klassisch‘ zur
Produktrange.

Tofu
Taifun stellte sein neues Pro-
dukt ‚Black Forest Tofu‘ vor,
das mit Buchenholz schonend
geräuchert und mit Kümmel
und Zwiebeln verfeinert wird.
Ebenfalls neu im Sortiment
sind die drei Tofu-Feinkostsa-
late ‚Sunshine‘ mit Stauden-
sellerie und Essiggürkchen,
‚Tex-Mex‘ mit Paprika und
Mais sowie ‚Pacific‘ mit
Algen, Kräutern und Rosa
Pfeffer.

Schokolade und
Fruchtriegel
Lovechock präsentierte mit
der veganen Mylk-Schokolade
die erste cremige, rohe Bio-
Schokolade. Eine Kombina-
tion aus rohem Kakao und
fein gemahlenen Haselnüssen
verleiht der rohen Schokolade
eine zart-cremige Konsistenz.
Die neuen Tafeln gibt es in
den Sorten ‚Cranberry &
Buchweizen‘ und ‚Mandel &
Maulbeere‘.
Die vegane Marke iChoc
stellte seine zwei neuen
Schoko-Sorten Milkless (reine
‚Milch‘-Schokolade mit einem
Hauch Bourbon-Vanille und
Meersalz) und iChoc Super
Nut (‚Milch‘-Schokolade mit
gerösteten Haselnusshälften)
vor. 
Am Stand von Alnavit konn-
ten sich die Fachbesucher
unter anderem von den Bio
Superriegeln überzeugen.
Zum Sortiment gehören ‚Bee-
rensammler‘ aus Aronia- und
Gojibeeren, ‚Grünling‘ aus
Moringa, Matcha und ganzem
Buchweizen, ‚Supersportler‘
aus Hanf, Macawurzel und
Gojibeeren sowie ‚Strahle-
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Rohkost, Superfood und vegane
Produkte waren Highlights auf
der Biofach.
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mann‘ aus Physalis, Mango
und Goldleinsamen.
Lifefood stellte seine gluten-
freien und veganen lifebar
Energieriegel vor. Es gibt sie
unter anderem in den Sorten
Schokolade, Aprikose, Brazil,
Kirsche, Feige und Kokos. Neu
sind Johannisbrot-Haselnuss
und Apfel sowie unter der
Marke lifebar plus Heidel-
beere-Quinoa und Acai Ba-
nane.
Lubs präsentierte seine vega-
nen und glutenfreien Premium
Riegel, darunter Sorten wie
Himbeere, Aronia, Karotte
und Orange. Unter den vega-
nen Fruchtkonfekten gibt es
jetzt auch die drei Sorten Bee-
ren, Haselnuss und Exotic.
Die kleinen, einzeln verpack-
ten Rotbäckchen Krafthappen
von Rabenhorst werden aus
konzentrierten Früchten und
Getreidebestandteilen herge-
stellt und mit Rotbäckchen Saft
abgerundet. Die Happen ent-
halten konzentrierten Apfel-,
Sauerkirsch- und Birnensaft,
getrocknete Bananen sowie
Haferflocken. 

Veganz
Auch Veganz war auf der
Messe vertreten. Die Veganz-
Filialen bieten ein ausgewoge-

nes Vollsortiment aus über
6.000 veganen Produkten an
und legen dabei viel Wert auf
naturbelassene Lebensmittel
aus möglichst biologisch-dy-
namischem Anbau. 80 Pro-
zent der Produkte sind Bio-zer-
tifiziert. 70 Prozent des Sorti-
ments kommen aus
Deutschland.

Produkte aus Süd
West Frankreich
Die Bio-Vereinigungen Arbio
Aquitaine und Interbio Midi-
Pyrénées präsentierten Pro-
dukte aus dem Südwesten
Frankreichs unter der Marke
‚Bio Sud Ouest France‘. Unter
den Frischeprodukten befin-
den sich Obst und Gemüse
von Bioleyre, Käse und Oli-
venöl der Käserei Papillon,
Kuhmilch-, Ziegen- und Schaf-
käse der Käserei La Lémance
sowie Soja-Fertigprodukte von
Le Sojami.
Auf Feinkost hat sich das Un-
ternehmen Alain Martin spe-
zialisiert. Es bietet eine große
Auswahl an Pasteten, Fertigge-
richten und Suppen. La Chan-
teracoise produziert handge-
machte Brotprodukte wie
Zwiebacke, Toastbrote und
Knäckebrote. Das Unterneh-
men Inovchataigne Sarl verar-

beitet Edelkastanien und Ma-
ronen. Es bewirtschaftet 100
Hektar Kastanienwälder. Gaia
stellt Brot, Galetten und Maca-
ronen auf Basis von gekeimten
Getreide, Korn und Hülsen-
früchten her.
Der handwerkliche Schokola-
denhersteller Bovetti chocolats
hat unter anderem 24 ver-
schiedene Tafeln Schokolade
im Repertoire. Chocolat Dar-
denne widmet sich der Her-
stellung von Schokoladen
ohne Gluten und hat auch
eine vegane Produktreihe auf
den Markt gebracht. 
Maison Meneau ist ein hand-
werklicher Hersteller von Bio-
Getränken. Er vermarktet
Smoothies, pure Frucht- und
Gemüsesäfte sowie Nektare.
Auch Fruchtkonzentrate, Zi-
tronen- und Orangenwasser
sowie fruchtige Weine sind in
seinem Sortiment vertreten.
Seit 25 Jahren produziert Vita-
mont Frucht- und Gemüse-
säfte, darunter sämige Säfte mit
Agavensirup und Getränke mit
Kohlensäure und Cola.
Das auf Babykost spezialisierte
Unternehmen Yooji stellt tief-
gekühlte Gemüsepürees und
klein gehacktes Hühnerfleisch
und Fisch her. Die Produkte
sind glutenfrei, enthalten keine

Kuhmilchproteine und sind
ohne Zusatzstoffe.
Bordemer vertreibt Wein der
Marke Domaine de l'île Mar-
gaux, der vom Weinbaugebiet
auf der Insel Margaux stammt.
Die dort wachsenden fünf
Rebsorten werden von Hand
geerntet. Maison Jean de Mau-
bastit vertreibt verschiedene
Weine aus unterschiedlichen
Regionen Frankreichs und der
Welt.
Damit ein Produkt die Marke
‚Bio Sud Ouest France‘ ver-
wenden darf, muss es vier Be-
dingungen erfüllen: Zum einen
muss es aus biologischer Land-
wirtschaft kommen und eine
Zertifikation gemäß der gülti-
gen französischen und euro-
päischen Regelungen erhalten
haben. Zum anderen müssen
die das Produkt kennzeichnen-
den Rohstoffe aus der Region
Aquitaine oder Midi-Pyrénées
stammen. Auch das Produkt
selbst muss in einer der Regio-
nen hergestellt oder verarbeitet
worden sein. Zudem muss für
alle verwendeten Zutaten ab
der Erzeugung eine vollstän-
dige Rückverfolgbarkeit ge-
währleistet sein, die mittels
eines Herkunftszertifikats nach-
gewiesen wird.

Sina Hindersmann



Die Vereinten Nationen
haben 2016 zum Jahr
der Hülsenfrüchte er-
klärt. Und auch auf der
Biofach waren die Kör-
nerleguminosen prä-
sent, sei es in Form
von Erzeugnissen aus
Kichererbsen, Lupinen,
Soja oder im Rahmen
des Kongresses. Dazu
gehörte unter ande-
rem ein Vortrag mit
Vandana Shiva (Träge-
rin des Alternativen
Nobelpreises und
Gründerin der Navda-
nya-Saatgutorganisa-
tion), Andre Leu
(IFOAM-Präsident und
Obstbauer) sowie Pau-
lina Ceballos (For-
schungskoordinatorin
der Global Pulse Con-
federation).

Im Mittelpunkt der Veranstal-
tung standen die vielen Vor-
züge der Hülsenfrüchte, die
als Stickstofffixierer auf natür-
liche Weise die Bodenqualität
verbessern, sich sehr gut als
funktionale Lebens- oder Fut-
termittelzutat eignen und
wertvolles Eiweiß liefern.
Während Leu ausführlich auf
den Einsatz in der Landwirt-
schaft einging, stellte Vandana
Shiva die soziale, kulturelle
und agrarpolitische Kompo-
nente in den Vordergrund. As-
pekte, die die Wissenschaftle-
rin ausführlich in ihrem neuen
Buch mit dem passenden
zweideutigen Titel „The pulse
of life“ behandelt. 
Dass Hülsenfrüchte in diesem
Jahr international in den Mit-
telpunkt gestellt werden, sei
eine Chance für viele, waren
sich die Referenten einig: für
Kleinbauern, die sich gegen
Syngenta und Co. wehren
müssen, für Verbraucher, die
Geschmack und Vielfalt ech-
ter Saaten, der frischen Pflan-
zen oder unbekannterer Sor-
ten kennen lernen sollten, für
Lebensmittelhersteller, die
etwa aus Kichererbsen

pflanzlichen Cappuccino-
Schaum zaubern könnten.
(Ausführliche Informationen
zum Jahr der Hülsenfrüchte
unter http://www.fao.org/pul-
ses-2016/en/)

Dialog gewünscht:
Auch Deutschland will die
Bedeutung der Hülsenfrüchte
als wichtiger Baustein für eine
nachhaltige Landwirtschaft
stärker ins Bewusstsein rü-
cken. 
Auf der Messe wurde in die-
sem Zusammenhang die Ei-
weißpflanzenstrategie des
Bundesministeriums für Land-
wirtschaft und Ernährung
(BMEL) vorgestellt. Diese soll
den momentanen Status von
Leguminosen als reine Ni-
schenfrucht beenden und
zum einen das Wissen um
Anbau, Verarbeitungs- und
Verwendungsmöglichkeiten,

zum anderen  die Pflanzen
selber erhalten bzw. weiter-
entwickeln. 
Für die Finanzierung stehen
Fördergelder in Höhe von 19
Millionen Euro bereit. 
Konkrete Umsetzung findet
die Strategie dabei mit drei
Demonstrationsnetzwerken:
für Soja (seit 2013), für Lupi-
nen (seit 2014) und seit die-
sem Jahr für Erbsen und Boh-
nen. 
In deren Rahmen finden je-
weils verschiedene Veranstal-
tungen für Landwirte, Berater
und Unternehmen statt – für
ökologische und konventio-
nelle Betriebe. Nach Meinung
der Referenten nutzen durch-
aus schon viele Öko-Betriebe
die Chancen der Legumino-
sen, während das Potenzial
für höhere Anbaumengen nun
vor allem im konventionellen
Bereich liegt.

Bettina Pabel

74 bioPress Nr. 87

Messe | Biofach 2016/Kongress

2016 – das Jahr der 
Hülsenfrüchte



Biofach 2016/Kongress | Messe

Weltweit werden mehr
als 43,7 Mio. Hektar
ökologisch bewirt-
schaftet, wozu immer
mehr Länder  beitra-
gen – konkrete Daten
liegen aus 172 Staaten
vor. Wertvoll ist das
nicht nur für die Um-
welt, sondern mit
einem Bio-Umsatz von
über 60 Milliarden
Euro auch finanziell ge-
sehen. Die Bekannt-
gabe aktueller Markt-
daten hat sich zum
festen Programmpunkt
beim Biofach-Kongress
entwickelt. Neben den
Statistiken zum welt-
weiten Bio-Markt, auf
die unter anderem Dr.
Helga Willer vom FiBL
genauer einging*, wur-
den vor allem Europa

und Deutschland ana-
lysiert. 

Laut Bund ökologische Le-
bensmittelwirtschaft (BÖLW)
steht Deutschland mit einer
Bio-Anbaufläche von fast 1,05
Mio. Hektar nach Spanien, Ita-
lien und Frankreich an vierter
Stelle, gefolgt von Polen. Hier-
zulande lag der Umsatz Ende
2015 bereits bei 8,62 Mrd.
Euro. Während Frankreich,
Großbritannien sowie Italien
ebenfalls zu den umsatzstar-
ken Ländern Europas zählen,
beeindrucken Schweden und
Norwegen ihrerseits mit
hohen zweitstelligen Zu-
wächsen; Schweden zum Bei-
spiel mit + 45 Prozent.
Das und auch der insgesamt
bescheidene Bio-Marktanteil
von 4,4 Prozent in Deutsch-
land zeigen, dass noch Luft
nach oben ist. Allerdings be-
steht weiterhin eine große
Kluft zwischen Bio-Anbau
und wachsender Nachfrage.
Nicht nur Felix Prinz zu Lö-

wenstein (BÖLW) forderte
daher die Politiker auf, sich für
die Umschichtung von EU-
Mitteln in die Agrarumwelt-
programme einzusetzen und
so die Öko-Fördermaßnah-
men der Länder sicher zu stel-
len. Außerdem  dürfte die ge-
plante Revision der EU-Öko-
Verordnung nicht dazu
führen, dass Landwirten bei
einem Überschreiten anvisier-
ter Bio-Schwellenwerte durch
extern verursachte Pestizid-
rückstände die Bio-Zulassung
entzogen wird. 

Am besten ent- 
wickelte sich der
Absatz im LEH

Den deutschen Markt nah-
men Diana Schaack (Agrar-
markt Informationsgesell-
schaft, AMI) und Klaus Braun
(bioVista) unter die Lupe. Da-
nach wurde 2015 über die
Hälfte des Bio-Umsatzes im
LEH gemacht, wo der Absatz
um 13,2 Prozent stieg. Aber
auch der Fachhandel konnte

sich mit zehn Prozent wieder
über ein zweistelliges Plus
freuen. Diana Schaack führte
den Zuwachs im LEH vorran-
gig auf die Listung von weite-
ren Bio-Artikeln zurück. Viele
klassische Einzelhandelsge-
schäfte und Discounter hätten
neben weiteren Trockenwa-
ren zusätzliche Obst- und Ge-
müsesorten sowie Speiseöle
in Bio-Qualität gelistet, sagte
sie. Davon abgesehen, gehö-
ren zu den generell besonders
erfolgreichen Warengruppen
Mehl, Milchgetränke, Quark,
Speiseöl und Rotfleisch sowie
vegane Milchalternativen. 
In ihren Ausführungen ging
Diana Schaack ebenfalls auf
die nötigen Importe ein. So
müssten sogar heimische Kul-
turen eingeführt werden –
etwa 88 Prozent bei Tomaten,
80 bei Gurken und 48 bei
Bio-Zwiebeln.

Bettina Pabel
(* Daten zum internationalen
Bio-Markt unter www.or-
ganic-world.net/yearbook/ye-
arbook-2016.html)

Der Bio-Markt in Zahlen



Dioxin- und Mykotoxin-
funde in Lebensmitteln
schrecken Hersteller
und Verbraucher auf.
Mit verfeinerten Analy-
semethoden werden
immer mehr Kontami-
nationen in Lebensmit-
tel sichtbar. Braucht es
einen neuen gesell-
schaftlichen Konsens
über Sicherheit und
Qualität? Darüber dis-
kutierten Lebensmit-
telhersteller der Asso-
ziation ökologischer
Lebensmittelhersteller
(AöL) auf der Biofach,
die von Dr. Alexander
Beck, geschäftsführen-
der Vorstand der AöL,
moderiert wurde. 

In der Verbraucherschutzpoli-
tik werden die Begriffe ‚Qua-
lität‘ und ‚Sicherheit‘ oft
gleichgesetzt. Genau darin
sieht Andreas Swoboda, Vor-
standsvorsitzender der W-E-G
Stiftung, jedoch ein Problem:
„Wenn wir über Qualität

reden, meinen wir eigentlich
Sicherheit. Dabei stellt die
Qualität vielmehr die Frage,
wozu ich ein Lebensmittel
überhaupt konsumiere.“
Doch warum ist dieses Si-
cherheitsbedürfnis so stark
ausgeprägt? Warum gelingt es
uns nicht, beim Thema Le-
bensmittel frei zu denken und
abzuwägen, fragt Swoboda
und konstatiert, dass die Men-
schen eine Sehnsucht nach
dem Urteil anderer haben.  
„Der vorsorgende Verbrau-
cherschutz ergreift – so wie
im Begriff ‚vorsorgend‘ bereits
verankert – Maßnahmen,
ohne das Thema vollständig
zu durchdringen“, so Beck.
Verantwortliche in Politik und
Behörden fühlten sich zum
Handeln gedrängt, ohne die
Güter genauer abzuwägen.
„Dieser Aktionismus wird
durch die heutigen Kommuni-
kationstechnologien noch ver-
schärft“, so Beck. Die einge-
übten, stark stofforientierten
Betrachtungsweisen stellten
insbesondere für die Akteure
in der ökologischen Ernäh-
rungsbranche mit ihrem natu-
ralistischen Ansatz eine be-
sondere Herausforderung dar.  
„Die Diskussion um Pyrrolizi-
dinalkaloide (PA) in diversen
Kräutern ist ein gutes Bei-

spiel“, so  Dr. Ulrich Mautner,
Leiter Wissenschaftliches Mar-
keting im Salus Haus. Bis vor
wenigen Jahren war das Vor-
kommen dieser Substanzen,
die in etwa 500 heimischen
Pflanzen vorkommen, noch
unbekannt. „Wenn es danach
ginge, hätte die Menschheit
nicht überlebt“, so Mautner.
Die Alternative zu diesen na-
türlichen Lebensmitteln wäre
ein Uniformes, das der Astro-
nautennahrung ähneln würde. 
„Wollen wir das wirklich?“, so
Mautner. Zu glauben, dass die
Natur vollkommen gefahren-
frei sei, sei eine Illusion, sagte
auch Hubertus Doms, Ge-
schäftsleiter von Hipp Baby
Food. Es sei jedoch ein Image,
das die Bio-Branche sich zum
Teil selbst aufgebaut habe.
Hinzu käme, so waren sich
die Podiumsteilnehmer einig,
dass die Medien mit ihrer hys-
terischen Aufladung des Infor-
mationsraumes durch Nega-
tivschlagzeilen die Verbrau-
cher zunehmend verunsicher-
ten. „Wir brauchen weniger
Hype um große Schlagzei-
len“, so Doms. „Als Hersteller
geht es uns immer darum, das
bestmögliche Produkt anzu-
bieten, nicht das reinste“. Le-
bensmittelsicherheit sei
immer ein Abwägen von Risi-
ken.  
Das Publikum folgte in der
eineinhalbstündigen Diskus-
sion der Anmerkung, dass der

Verbraucher zunehmend ver-
unsichert sei. Er interessiere
sich sowohl für ein sicheres
Lebensmittel als auch für Qua-
lität. Dass diese beiden Tatsa-
chen jedoch nicht gleichzu-
setzen seien, sei schwer zu
vermitteln. „In der direkten
Kommunikation ist das mög-
lich, im öffentlichen Raum
keinesfalls“, so Mautner. Statt-
dessen werde erheblicher
Druck auf alle Beteiligten aus-
geübt. „Es tritt also ein massi-
ver Interessenskonflikt auf
zwischen dem Ziel, dem Ver-
lust der Biodiversität zu be-
gegnen und der Elimination
von PA in Produkten“, so
Beck. 
„Anstatt sich als Branche
immer nur zu rechtfertigen
und sich in Details zu verlie-
ren, sollten wir vielmehr an
Lösungen für den Ökoland-
bau arbeiten“, so Barbara Alt-
mann, die bei Rapunzel die
Rohstoffsicherung verantwor-
tet. Es werde aufgrund der to-
xikologischen Meldungen zu
viel Geld für die Analytik in
den Unternehmen ausgege-
ben, anstatt dieses in notwen-
dige Verbesserungen zu in-
vestieren. Tom Nizet von der
Zertifikationsstelle Certisys in
Belgien berichtete, dass dort
mit einer Härte und rechtli-
chen Strafe gegen konventio-
nelle Landwirte vorgegangen
werde, sollte es durch deren
Verschulden zu Abdrift von
Pestiziden gekommen sein.
Nizet fordert ein ähnliches
Vorgehen in Deutschland.
Der Podiumsteilnehmer selbst
gab an, immer die Qualität
der Sicherheit vorzuziehen.  
Moderator Beck fasste die be-
lebte Diskussion zusammen,
indem er die rund 50 Zuhörer
ermutigte, dieses Thema wie-
der ins Bewusstsein zu holen.
Die Differenzierung zwischen
Qualität und Sicherheit müsse
wieder sorgfältig reflektiert
werden.
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Wieviel Lebens-
mittelsicherheit
können wir uns
leisten?
AöL-Hersteller diskutierten über ein 
gesundes Qualitätsverständnis
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Die Beantwortung die-

ser Frage gehörte zu

der Reihe an Diskus-

sionen und Vorträgen

der ‚Erlebniswelt

Vegan‘ auf der Biofach.

Julia Schneider vom

Vegetarierbund

Deutschland, neben

der Britischen Vegan

Society der zweite

große Siegel-Vergeber,

verwies auf eine starke

Zunahme an Anfragen.

Inzwischen habe der

Verein weit über 400

Partner als Lizenzneh-

mer für das V-Label,

das damit über 5.000

Produkte trügen. Vor

allem größere Unter-

nehmen ließen gleich

ganze Produktlinien

überprüfen. Dabei

würde auch gern das

Angebot einer Unter-

stützung bei der Re-

zepturentwicklung an-

genommen. Vor allem,

wenn sie erführen,

dass  vielleicht nur ein

einziger Stoff einer

Siegelvergabe entge-

gensteht.

Auch Davert gehört zu den
Unternehmen, die ihre Pro-
dukte jetzt als Vegan kenn-
zeichnen, was Vertriebsleiter
Axel Frerks mit der Nachfrage
der Konsumenten begründete.
Veganz-Chef Jan Bredack ging
näher auf die Käuferstruktur
ein. So kauften in seinen
Märkten vor allem überzeugte
Veganer, zum einem eine
Gruppe mit bis 30-Jährigen
und zum anderen eine wach-
sende Anzahl an über 55-Jäh-
rigen. Letztere bestehe über-
wiegend aus gebildeten und
gut situierten Frauen. Im Un-
terschied dazu würden viele
Kunden im Einzelhandel mit
Veganz-Partnerregal ein Pro-
dukt „einfach mal ausprobie-
ren“. Aus solchen Versuchen
werde dann oft ein echtes In-
teresse an veganer Ernährung. 
Jörg von Kruse (I+M) und
Reinhard Krinke (Nonique)
berichteten von der wachsen-

den Bedeutung einer veganen
Zusammensetzung auch bei
Kosmetika. Nach Ansicht von
Jörg von Kruse würden immer
noch viele Verbraucher
fälschlicherweise vermuten,
dass vegane Produkte auto-
matisch zugleich Bio seien.
I+M setze dagegen schon
immer auf naturbelassene Öle
aus biologischem Anbau. Ge-
nauso gehöre der Verzicht auf
Tierversuche zu ihrer Philoso-
phie. Davon unabhängig eig-
neten sich pflanzliche Roh-
stoffe für ihre Produkte am
besten. „Kosmetika müssen
aber auch ihre Funktion erfül-
len“, hakte sich Reinhard
Krinke ein. Die Branche profi-
tiere dabei von einer wach-
senden Auswahl bei den Zu-
taten, etwa Apfel als Alterna-
tive zu Bienenwachs.
Trotzdem gebe es im Kosme-
tikbereich noch viel Unwis-
senheit. Eine Vegan-Kenn-

zeichnung könne den
Endverbrauchern Si-
cherheit geben, dass
sie nicht unwissentlich
ein falsches Produkt
wie einen Karmin-ge-

färbten Lippenstift kaufen –
und das ohne lange die Zuta-
tenlisten studieren zu müssen.
Nicht zuletzt würden auch die
Handelspartner ein Labeling
befürworten. „Ein Label wird
nötig, wenn ein Trend groß
wird und aus der Nische
kommt“, sagte Kruse. Ein
Label sorge für die Unter-
scheidung zu Trittbrettfahrern. 
In diesem Zusammenhang
wurde noch einmal betont,
dass der Begriff nach wie vor
nicht geschützt sei und es
keine Grenzwerte für tierische
Stoffe gebe. Julia Schneider
konnte allerdings melden,
dass es zurzeit Bestrebungen
für eine gesetzliche Überwa-
chung gebe. Demnächst sei
zudem eine Verbraucher-
schutzministerkonferenz ge-
plant, bei der über ein natio-
nales Zeichen diskutiert wer-
den soll.

Bettina Pabel

Lohnt sich ein Vegan-
Label? 

R



Zur ISM, der weltweit
größten Messe für
Süßwaren und Snacks,
kamen 38.500 Fachbe-
sucher aus 146 Län-
dern, davon 67 Pro-
zent aus dem Ausland.
Dies bedeutet ein Be-
sucherplus von vier
Prozent im Vergleich
zum Vorjahr. Bio-Pro-
dukte wurden von 180
Ausstellern aus über
25 Ländern präsentier-
tet.

Aus dem In- und Ausland
waren Einkäufer der führen-
den Handelshäuser und Im-
porteure vor Ort. Ein leichter
Anstieg bei Einkäufern aus
Nordamerika und den zentra-
len europäischen Abnehmer-
ländern wurde an allen drei
Messetagen registriert. Auch
aus Asien, vom afrikanischen
Kontinent und aus den Län-
dern des Nahen Ostens ka -
men mehr Fachbesucher zur
ISM nach Köln.

Gerade auch für ernährungs-
bewusste Verbraucher bietet
das Süßwaren- und Snacksor-
timent zahlreiche Alternativen
und Angebote. Dazu zählen
vegane und zuckerreduzierte
Schokoladen, laktosefreies
Gebäck und zuckerreduzierte
Pralinen. Natürliche Aromen,
Farbstoffe und Zutaten sind
für zahlreiche Hersteller oh-
nehin gesetzt. Auch kleine,
handliche, häufig wiederver-
schließbare Verpackungen
quer durch alle Kategorien,
von herzhaft bis süß, prägen
das Angebot.
Das wachsende Interesse des
Handels für die neuen Seg-
mente der ISM rund um die
Trendbegriffe To-Go, Snacken,
Kaffee und Frühstück unter-
streicht die wichtige Funktion
der Messe für die Weiterent-
wicklung des gesamten Ange-
botsspektrums, das sich kon-
sequent auf die veränderten
Verzehrgewohnheiten und
Bedürfnisse der Verbraucher
einstellt.

Snacks
Das belgische Unternehmen
Natur'Inov produziert Abfüll-
systeme, etwa für Kaffee und

Tee, Gewürze und Öle, Bon-
bons, Müslis, Trockenfrüchte
und Nüsse. Kaufleute können
festlegen, wie die Systeme zu-
sammengestellt werden und
welche Produkte enthalten
sein sollen. Entscheiden sie
sich für eine Auswahl aus den
über 400 Produkten von Na-
tur'Inov, stellt ihnen das Un-
ternehmen eine monatliche
Beratung zur Seite. Sehr be-
liebt sind die Abfüllsysteme
bereits in den USA, Neusee-
land, Australien, Frankreich
und Belgien.
Das italienische Unterneh-
men Noberasco präsentierte
sein Nuss- und Trocken-
früchte-Sortiment, das unter
anderem aus verpackten Äp-
feln, Pflaumen, Feigen, Hasel-
nüssen, Cashewkernen, Wal-
nüssen, Erdnüssen, Pistazien,
Mandeln und neuerdings Ma-
ronen besteht. Es produziert
auch Private Labels.
Castel Food aus Padua produ-
ziert Reis- und Maiswaffeln
mit Quinoa, Maiswaffeln mit
Fenchel, Hanf, Chia und Din-
kel sowie Kamut- und Dinkel-
Waffeln. Auch Waffeln aus
fünf Getreidesorten gibt das
Portfolio her. Die bisherigen

Kunden des Produzenten
kommen aus Kanada, Ame-
rika und Frankreich. Das Inte-
resse, die Produkte auch im
deutschen LEH zu platzieren,
ist groß.
Blumenkind produziert die
Snacks ‚Balls of Energy‘, ‚Old
School Müsliriegel‘ in Sand-
wichform mit traditionellen
Oblaten oben und unten
sowie klassische ‚Marzipan-
riegel‘ und weitere Bio-Süßig-
keiten. Die Energiebällchen
gibt es in den Sorten Orange
und Chia, Haselnuss, Cran-
berry, Guarana Energy und 4
Berries. 
Das türkische Unternehmen
Sun Dried Assortments prä-
sentierte getrocknete weiße
Maulbeeren, Datteln, Apriko-
sen und Feigen der Marke
Tarla ecofarm.
foodforplanet hat mit der
Marke Helden! einen Mango-
Cashew-Fruchtriegel auf den
Markt gebracht. Innovativ ist
der fruchtige Hafer-Apfel-
Würfel. Häufig von Schulen
nachgefragt wird der Dinkel-
Snack mit milder Paprika. Im
Naturkostfachhandel finden
sich oft die Hafer-Sterne mit
Apfel.
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Seit 1890 vertreibt die franzö-
sische Confiserie Auzier Cha-
bernac traditionelle Marshmal-
lows und Weichlakritze. Diese
gibt es unter anderem mit
Honig-, Vanille- und Eukalyp-
tus-Geschmack. Das Unter-
nehmen stellt auch Produkte
für Eigenmarken her.

Gebäck
Wikana präsentierte drei Sor-
ten Bio-Doppelkekse mit
Kakao-, Milch- und Zartbitter-
creme sowie Quinoa Kakao-
kekse. Im Bio-Sortiment finden
sich auch Weizen-Vollkorn-
Butterkekse, Dinkel-Butter-

kekse und Dinkel-Schoko-But-
terkekse.
Die niederländische Waffelbä-
ckerei Helwa hat sich auf Bio-
Waffeln mit dunkler und
Milchschokolade sowie mit
zusätzlicher Creme-Füllung,
auch für Private Labels, spe-
zialisiert.

Schokolade
Maestrani, der Schweizer Bio-
Pionier im Schokoladenmarkt,
stellte seine neue Tafel Kokos-
nuss vor. Sie besteht aus Ko-
kosraspeln, kombiniert mit Ka-
kaokrokant und ist umhüllt
von weißer Schokolade. Zu

den weiteren Sorten gehören
Chili, Espresso, Nuss-Mix,
72% Cacao, Doppelmilch,
Himbeer und Erdbeer. Alle
Sorten sind glutenfrei und zum
Teil lactosefrei und vegan. 
Das Sortiment des holländi-
sches Familienunternehmens
Choco Support besteht unter
anderem aus Nüssen und Süd-
früchten in Schokolade, ge-
friergetrockneten Früchten, Ei-
weißclustern, süßen Cornfla-
kes und Pfefferminz. Für seine
Kunden hat es mittlerweile
400 verschiedene Produkte
entwickelt. Gewählt werden
kann zwischen verschiedenen

Kernen, Schokoladen - und
Zuckerüberzügen. Die Scho-
koladendragees und Cluster
werden in diversen Endver-
braucherverpackungen, die
zum größten Teil im eigenen
Haus verpackt werden, auf
den Markt gebracht.
Die Firma Ruth präsentierte ihr
breites Schokoladen-Sorti-
ment. Sie exportiert weltweit
in über 20 Länder und entwi-
ckelt ständig neue Verfahren
und Produkte zur Herstellung
und Veredelung von Schoko-
laden- und Marzipanproduk-
ten.

Sina Hindersmann

Vom 4. bis 5. November 2016
findet die veganfach erstmals
in Köln statt. Die neue Messe
richtet sich an alle, die auf
einen nachhaltigen Lebensstil
frei von tierischen Produkten
Wert legen. Dabei geht es
nicht ausschließlich um Er-
nährung: Vegan lebende Men-
schen achten bei allen Gegen-
ständen des Alltags darauf,
dass keine tierischen Produkte
verarbeitet wurden. 
Dem trägt auch die veganfach
mit ihrem breiten Themen-
und Angebotsspektrum Rech-
nung. So werden vegane Pro-
dukte aus allen Bereichen des
täglichen Lebens auf der veg-
anfach in Köln zu sehen sein:
Dazu gehören neben Lebens-
mitteln auch Kosmetik, Mode,
Heimtextilien und Möbel so -
wie Produkte für Gastronomie,
Hotellerie und Tourismus. 
Die veganfach ist die einzige
Publikums- und Fachmesse
in Deutschland, auf der aus-
schließlich vegane Produkte

präsentiert werden. Sie ist für
Fachbesucher wie auch für
Endverbraucher geöffnet. 
Vegan wird immer mehr zum
Wirtschaftsfaktor und erzielt
zweistellige jährliche Zuwachs -
raten. Entsprechend groß ist
das Interesse auf Seiten der Un-
ternehmen: Rund sieben Mo-
nate vor der Veranstaltung lie-
gen bereits Anmeldungen aus
allen Produktbereichen vor,
von Schuhen und Kosmetik bis
hin zu Küchengeräten und
Energiedienstleistungen. 

veganfach koope-
riert mit bioPress
Die Vorteile einer  Kombina-
tion aus Bio- und regionalen
Produkte mit Angeboten für
den veganen Lebensstil sind
für die bioPress Verlag KG –
Herausgeber von bioPress,
dem Fachmagazin für Natur-
produkte so überzeugend,
dass sich der Verlag, die Ko-
elnmesse und die vegane ge-
sellschaft deutschland ent-

schlossen haben, eine um-
fangreiche Kooperation im
Rahmen der veganfach zu
realisieren.
bioPress wird daher im Messe-
Vorfeld über das Thema vegan
und die veganfach intensiv be-
richten, um die Fachzielgruppe
über die Entwicklungen des
Marktes für vegane Produkte
auf dem Laufenden zu halten. 

Vegan leben: mehr
als ein kurzfristiger
Trend

Ein Lebensstil mit weitgehen-
dem oder komplettem Ver-
zicht auf tierische Produkte ist
längst nicht mehr nur Trend-
thema. Immer mehr Men-
schen setzen auf nachhaltiges,
ethisches Konsumverhalten.
Auf der veganfach kommen
aber nicht nur die, die bereits
vegan leben, auf ihre Kosten,
sondern alle, die sich für ein
Leben ohne tierische Produkte
interessieren. 

Ob Fachbesucher oder End-
verbraucher - das Rahmenpro-
gramm umfasst auf die jewei-
lige Zielgruppe maßgeschnei-
derte Veranstaltungen.
Geplant sind Kochshows, Vor-
träge und Auftritte prominen-
ter Vegan-Botschafter, die sich
öffentlich für diesen Lebensstil
einsetzen. Mit dem Ziel, Ver-
breitung und Qualität veganer
Produkte zu fördern, sollen auf
der veganfach Awards und In-
novationspreise vergeben wer-
den. Ideeller Träger der veg-
anfach ist die vegane gesell-
schaft deutschland e.V.

veganfach ergänzt
Familie der Ernäh-
rungsmessen in Köln

Die Koelnmesse erweitert mit
der veganfach ihr Messeport-
folio im Bereich Ernährung.
Durch Fachmessen wie
Anuga, ISM - Internationale
Süßwarenmesse, Eu'Vend &
coffeena sowie Anuga Food-
Tec und ProSweets Cologne
hat sich der Standort Köln zur
weltweit führenden Handels-
drehscheibe und Dialogplatt-
form für die gesamte Wert-
schöpfungskette in der Ernäh-
rungswirtschaft entwickelt.

www.veganfach.de

veganfach Köln
Neue Messe für veganen Lebensstil richtet sich an
Fachbesucher und Endverbraucher



Unternehmen der ge-

samten Wertschöp-

fungskette des grünen

Sortiments – vom Glo-

bal Player bis zu klei-

nen und mittelständi-

schen Anbietern –

waren im Februar bei

der Fruit Logistica in

Berlin vertreten. Von

den 2.900 Ausstellern

aus 83 Ländern präsen-

 tierten sich 481 Anbie-

ter von Bio-Produkten.

Knapp zwei Drittel von den
über 70.000 Fachbesuchern
kamen aus der EU, neun Pro-
zent aus anderen europäi-
schen Ländern, zwölf Prozent
aus Nord-, Süd,- und Mittel-
amerika, acht Prozent aus
Afrika, fünf Prozent aus dem
Nahen und Mittleren Osten
und drei Prozent aus Asien.
Die größten Fachbesucher-
gruppen waren Obst- und Ge-
müseerzeuger und Vertreter
des Import-/Exportgeschäfts,
ge folgt von Vertretern des
Groß- und Einzelhandels.

Bio-Anbieter

Die ‚Obst vom Bodensee Ver-
triebsgesellschaft‘ beliefert
den deutschen LEH mit Kern-
, Beeren- und Steinobst und
exportiert innerhalb und au-
ßerhalb der EU. Für die Ver-
marktung an den deutschen
LEH stehen ihr nahezu 10.000
Tonnen Bio-Äpfel aus der Bo-
denseeregion zur Verfügung.
vitfrisch ist ein Anbieter von
Frischgemüse und Salaten in
verschiedenen Regionen
Deutschlands. Das Unterneh-
men vermarktet die Produkte
von leistungsstarken Gemüse-
baubetrieben im Großraum
Stuttgart, Neckarsulm/Heil-
bronn und Soest im regiona-
len Umfeld. 
OTC-Holland hat sich auf die
Vermarktung von biologi-
schem Obst und Gemüse aus
dem In- und Ausland speziali-
siert. Das niederländische Un-
ternehmen verfügt über ein
breites Netzwerk an Erzeu-
gern, Kunden und Logistik-
partnern. 
Die seit über 50 Jahren im
Loire-Tal ansässige Firma Al-
laire ist auf die Produktion
von vakuumverpacktem Ge-
müse spezialisiert und spielt
auf dem aufwärts streben-

den Markt
essferti-

ger

vakuumverpackter Lebensmit-
tel eine große Rolle. Dank
hocheffizienter Produktions-
anlagen verpackt Allaire das
ganze Jahr über Fertiggemüse,
das sie täglich nach ganz
Europa versendet.
lehmann natur mit Sitz in
Mönchengladbach beliefert
als einer der größten Bio-Obst
und -Gemüse-Importeure Eu-
ropas seine Handelspartner
täglich erntefrisch mit land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen
aus aller Welt – aus kontrol-
liert ökologischem und nach-
haltigem Landbau. Firmen-
gründer Friedrich Lehmann
setzt zudem auf eine eigene
Produktion in Permakultur, als
Weiterentwicklung des biolo-
gischen Landbaus. 

Fruit Logistica 
Innovation Award
2016

Bereits zum elften Mal wurde
der ‚Fruit Logistica Innovation
Award 2016‘ verliehen. Ge-
wonnen hat ihn das
spanische Unterneh-

men World’s
Coconut Trading für

seine Bio-Kokos-
nuss

Messe | Fruit Logistica

Fruit Logistica mit     



‚Genuine Coconut‘. Sie wird
mit einem patentierten Do-
senverschluss und Trinkhalm
geliefert und bietet einen un-
komplizierten Trinkgenuss
von Kokosnusswasser, das
wichtige Nähr- und Mineral-
stoffe enthält.

VI.P-Projekt Bio-
Graphy: Mehrwert
für Konsumenten

Der Südtiroler Verband der
Vinschgauer Produzenten für
Obst und Gemüse (VI.P) star-
tete im Herbst das Projekt
‚BioGra-
phy‘. 

Auf jeder Packung mit Bio-
Äpfeln klebt ein Etikett mit
dem Namen des Produzen-
ten. Gibt man diesen auf bio-
graphy.vip.coop ein, hat man
Zugriff auf dessen Seite und
erhält Informationen über
den Bauern, seine Produkte
und das Anbaugebiet.

Vollkosten-
Kampagne: Was
unser Essen 
wirklich kostet

Der internationale Bio-Distri-
butor für frisches Bio-Obst
und -Gemüse, Eosta, legt sei-
nen Schwerpunkt auf Ge-
wächshaus-Anbau und Über-

seefrüchte. Er pflegt Ge-
schäftsbeziehungen mit
über 1.000 Erzeugern auf

sechs Kontinenten. 
Bei der Messe

stellte er
die mit
seiner Ei-

genmarke Na-
ture &

More,
IFOAM

– Organics International und

der Stiftung Ökologie und
Landbau gestartete Kampa-
gne ‚Was unser Essen wirk-
lich kostet‘ vor. Mit ihr wol-
len sie Verbraucher darauf
aufmerksam machen, dass in
konventionellen Lebensmit-
teln nicht die wahren Kosten
ihrer Produktion enthalten
sind. Es fehlten die Kosten für
Mensch und Umwelt, die bei
ihrer Erzeugung entstehen,
sagte Eosta-Geschäftsführer
Volkert Engelsman. 
Der direkte Vergleich von
konventionellem und Bio-
Obst legt offen, welchen
Preis Verbraucher beim Kauf
wirklich zahlen und macht
deutlich, dass nicht Bio zu
teuer ist, sondern konventio-
nell zu billig. Die Vollkosten-
rechnung stützt sich dabei auf
ein Modell der Ernährungs-
und Landwirtschaftsorganisa-
tion der Vereinten Nationen
(FAO).

Sina Hindersmann

Die nächste Fruit Logistica
findet vom 8. bis 10. Februar
2017 statt.

    500 Bio-Ausstellern BioOst
Die Fachmesse BioOst öffnet
am Sonntag, 24. April, von 9
bis 17.30 Uhr ihre Pforten in
Berlin. Im letzten Jahr tausch-
ten sich über 2.000 Besucher
und 290 Aussteller über Bio-
Produkte aus. 
Ort: Messe Berlin, Halle 25
www.bioost.info

BioWest
Am Sonntag, 17. April, findet
zum vierten Mal die Fach-
messe BioWest in Düsseldorf
statt. Im Zentrum des Messe-
geschehens steht der intensive
Austausch zwischen dem
Fachhandel, der 75 Prozent
der Besucher ausmacht, und
seinen Lieferanten. Öffnungs-
zeiten: 9 bis 17.30 Uhr; 
Ort: Messe Düsseldorf, 
Halle 14; 
Eintrittspreis: 15 Euro.
www.biowest.info

Next
Organic
Berlin
In ihrem vierten Jahr findet am
Sonntag, 22. Mai, und Mon-
tag, 23. Mai, in der Station
Berlin die Fachmesse Next
Organic statt. 
Als Plattform für die nachhal-
tige Lebensmittelbranche und
die Gastronomie liegt der
Fokus auf der Vernetzung und
dem Austausch zwischen
 Manufakturen, nachhaltigen
Food-Startups, visionären Le-
bensmittelhandwerkern und
Entscheidern aus dem Natur-
und Feinkosthandel, der Gas-
tronomie und der Hotellerie.
Öffnungszeiten: 9 bis 18 Uhr.
Tageskarte: 20 Euro, 
2-Tagesticket: 25 Euro.
www.next-organic.de
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Seit der ersten Veranstaltung
2013 in Freiburg sind bei den
Folgeveranstaltungen in Brüs-
sel und Barcelona die Besu-
cher- und Ausstellerzahlen
kontinuierlich gestiegen. Das
unterstreicht den Erfolg der
Messen und damit auch die
Bedeutung des Marktes. Zu-

künftig sollen die FFF, die FFFI
und die FFE abwechselnd in
Amsterdam und Barcelona
stattfinden.
Im letzten Jahr besuchten
2.134 Interessierte die Fach-
messen in Barcelona. Darun-
ter waren Entscheider aus
dem Außer-Haus-Markt, dem

Lebensmitteleinzelhandel-,
Reformhaus- und Naturkost-
Bereich sowie Lebensmittel-
techniker und Verantwortli-
che in Forschungs- und Ent-
wicklungseinrichtungen. Zu
sehen gab es spannende Pro-
dukte und Innovationen von
160 Ausstellern aus 21 Län-
dern. Auch namhafte deut-
sche Unternehmen waren mit
eigenen Ständen vertreten,
unter anderem die Bauck
GmbH, die Erbacher Food In-
telligence, die Ernst Böcker
GmbH und die Fauser Vita-
quellwerk GmbH. Sie planen
in diesem Jahr wieder ihre
Teilnahme. Außerdem haben
sich mehr Produzenten vor
allem aus den Sektoren lakto-
sefreie Lebensmittel und Food
Ingredients angekündigt. „Die
wachsende Zahl an Ausstel-
lern und Besuchern zeigt uns,
wie wichtig diese Plattform in-
zwischen für die gesamte
Branche geworden ist“, sagt
Ronald Holman von Expo
Communications. 

Erstmals dabei:
Functional Food
Expo

Im Rahmen der Kombi-Messe
feiert 2016 die ‚Functional
Food Expo‘ ihre Premiere. Auf
der Zusatzveranstaltung infor-

mieren erstmals Hersteller
von Nahrungsergänzungsmit-
teln, wie Vitamine, und von
Sportnahrung, wie zum Bei-
spiel Proteinpräparate, über
ihre Produkte. So findet auch
die Branche der funktionellen
Lebensmittel einen Raum für
Gespräche und die Entde-
ckung neuer Trends. Beson-
ders interessant ist das für
Händler, die sowohl Free-
From-Produkte als auch
Functional Food verkaufen
oder speziell für Sportwaren-
händler.

Raum für Networ-
king, Austausch
und Informationen

Führende Free-From-Lieferan-
ten, bedeutende Großhändler
und Hersteller haben die Ver-
anstaltung vor drei Jahren ins
Leben gerufen. Damit haben
sie eine europäische Business-
Plattform für den Free-From-
Markt geschaffen, die die
Möglichkeit des intensiven
Dialogs aller Beteiligten bie-
tet. Sie können sich über
Trends und Entwicklungen
bei Lebensmitteln ohne Glu-
ten, Laktose, Fett, Zucker,
Gentechnik, Weizen, Ei,
Milchprodukte oder Konser-
vierungsstoffe austauschen.
Zusätzlich können die Besu-
cher an der zweitätigen Fach-
konferenz teilnehmen. Dort
informieren namhafte Refe-
renten wie David Jago von
Mintel, der weltweit führen-
den Agentur für Market Intel-
ligence, über branchenrele-
vante Themen. Wissenschaft-
ler, Händler und Hersteller
präsentieren außerdem die
neuesten Entwicklungen rund
um laktosefreie Ernährung.
Diese Vortragsreihe wird von
Royal DSM, einem niederlän-
dischen Unternehmen, ge-
sponsert.

Öffnungszeiten: 
9. und 10. Juni, 10 bis 17 Uhr
www.freefromfoodexpo.com

Messe | Free From Food

Vierte Ausgabe der
Free-From-Messen
in Amsterdam 
Erfolgsplattform durch ‚Functional Food Expo‘ ergänzt

Abonnement

Im Abonnement-Preis ist der Zugang zum elektronischen bioPress-Ar-
chiv enthalten. Fordern Sie Ihre Zugangsdaten an: buero@biopress.de.
Der Preis versteht sich inclusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und
der Versandkosten. Lieferung und Rechnung bitte an die unten an-
gegebene Adresse. Das Abonnement verlängert sich jeweils um
ein weiteres Jahr, wenn es nicht spätestens 6 Wochen vor Ende des
laufenden Kalenderjahres gekündigt wird.

Achtung!
(Nur) bei Auslands-Abonnements 
beträgt der Jahresbezugspreis 30 € zu-
züg lich Porto. Außerhalb der EU zuzüglich
10 € Bankgebühren. Bitte geben Sie die
gewünschte Auslands-Versandart an:

Jahresbezugspreis 
30,00 € (4 Ausgaben)

Firma/
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Straße

Land/
PLZ/Ort

Datum Unterschrift

Luftpost + 25,– €normale Post + 8,– €

Coupon an:
bioPress Verlag KG
Abo-Verwaltung
Schulstr. 10
74927 Eschelbronn
Tel. 06226 4351
Fax 06226 40047
E-mail: buero@biopress.de
www.biopress.de
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Ihr 

direkter

Abo-
Draht

Ich/Wir 
abonniere(n)
zum 
nächst-
möglichen 
Termin:

Am 9. und 10. Juni finden zum vierten Mal die Messen ‚Free From Food‘
(FFF) und ‚Free From Food Ingredients‘ (FFFI) sowie ergänzend erstmals die
‚Functional Food Expo‘ (FFE) auf dem RAI-Gelände in Amsterdam statt. Sie
bieten der Free-From-Branche eine Plattform für geschäftliche Zusammen-
arbeit, Networking und Austausch über aktuelle Themen.
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