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Susanne Gschwind, verantwortliche redakteurin

„Ich wünsche mir wichtige Informationen noch kürzer verpackt.“ „Bitte mehr 

konkrete Problemlösungen.“ „eine frischere Gestaltung.“ – im vergangenen 

Jahr hatten wir Sie um ihre Meinung gebeten: Was gefällt ihnen am BioHandel – und 

vor allem: Was können wir verbessern? denn „wer aufhört besser werden zu wollen, 

hört auf, gut zu sein“, wie uns einer ihrer Kollegen so schön schrieb. Viele ladner, 

Hersteller, Großhändler und andere Branchenakteure haben unseren Fragebogen aus-

gefüllt. dafür vielen dank! 

Mit dem neuen BioHandel greifen wir ihre anregungen und Wünsche auf. denn Sie 

in ihrem ladenalltag – und darüber hinaus – möglichst gut zu unterstützen, ist und 

bleibt unser oberstes Ziel. ein schnellerer Zugriff auf das Wesentliche war ein häufig 

genannter Wunsch. deshalb haben wir z.B. die Schrift – vor allem die Überschriften 

– deutlich vergrößert und wichtige Zusatzinfos hervorgehoben. Konkrete Beispiele 

dafür stellen wir in unserer Übersicht auf Seite 5 vor. 

Zudem haben wir den BioHandel neu eingeteilt und aufgebaut: die titelgeschich-

te zum Beispiel finden Sie ab jetzt immer gleich vorne nach den Meldungen. darauf 

folgt unsere neue rubrik Entwicklung und Strategie. Mit ihr wollen wir inhaber und 

Geschäftsführer darin unterstützen, die Position ihres ladens am Markt zu festigen 

und zu entwickeln – zum Beispiel mit Vergleichszahlen und positiven Beispielen. in 

dieser ausgabe finden Sie hier das BioHandel-Umsatzbarometer, Marketingstrategien 

für ladner und die Gewinner der Schrot&Korn-leserwahl „Bester- Bio-laden“.

Die zweite neue Rubrik heißt Verkauf und Praxis. Sie unterstützt alle, die im laden 

stehen und verkaufen – also gerade auch Mitarbeiter – mit Produktwissen, praktischen 

Hilfestellungen und konkreten tipps. in dieser ausgabe etwa mit einem Basiswissen 

und einer Warenkunde zum thema erfrischungsgetränke, einem Beitrag zum Umgang 

mit schwierigen Kunden und einem artikel zur Warenpflege von obst und Gemüse.

In der Rubrik Markt und Branche schließlich greifen wir themen rund um Bio auf, 

schauen aber auch über den tellerrand der Branche hinaus und bieten ihnen und ihren 

Mitarbeitern so informationen, die Sie als Hintergrund nutzen können. in diesem Heft 

etwa mit den top 25, dem nachbericht zur Grünen Woche und dem Blick des Schwei-

zers Peter Jossi auf Bio in deutschland und der Schweiz.

Viel Spaß beim lesen!    
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Neu, frisch, übersichtlich
Zeit ist Mangelware. Damit Sie möglichst schnell die Informationen  
finden, die Sie für Ihren Ladenalltag brauchen, haben wir den BioHandel 
für Sie aufgeräumt. Die wichtigsten Neuerungen auf einen Blick.

Groß und kräftig 
Mit den neuen Überschriften  
erfassen Sie schnell, worum es in  
dem Beitrag geht. 

extra-Info 
Die Klammer ist ab jetzt  
unser Symbol für Zusatz-
informationen wie Tipps, 
häufige Kundenfragen  
oder wichtige Randaspekte 
eines Themas. 

Mut zur lücke 
Die Seiten von oben bis unten mit Bildern oder 
Text zu füllen spart zwar etwas Papier, es sorgt 
aber für wenig Lesefreude. Und: Der Weißraum 
schafft Luftigkeit und gönnt den Augen Ruhe.

auf einen Blick 
In großen Artikeln 
finden Schnellleser 
eine Zusammenfas-
sung der wichtigs-
ten Inhalte.

Was fürs auge –  
und Info zugleich: 
Die Produkte unserer 
Warenkunden jetzt 
auch mit Bild.

Kurz und bündig 
Kompakte Infos für den 
Ladenalltag, auf einer 
Seite übersichtlich  
zusammengefasst. 
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Ecoinform: Aus dem  
Netz in den Laden
die datenbank Ecoinform bietet einen 
neuen, kostenlosen Service für Händler. 
die läden liefern regelmäßig die ean 
Codes der von ihnen gelisteten Produk-
te. Verbraucher, die über Ecoinform 
Produktinformationen abrufen, können 
dadurch mit ihrer Postleitzahl nach lä-
den suchen, die diese Produkte führen. 
da zahlreiche Hersteller und Partner-
portale die daten von Ecoinform nut-
zen, lassen sich damit viele potenzielle 
Kunden erreichen. „Über alle versorg-
ten Portale kommen wir auf zehn Milli-
onen Seitenzugriffe im Monat“, be-
schreibt Ecoinform-Geschäftsführer 
Wolfgang Giesler das Potenzial.

8   aKtuelleS

Kurz notiert

Plietker verlässt Davert
andreas Plietker ist als 
Geschäftsführer bei Davert 
ausgeschieden. ab april 
2013 wird der bisherige 
Beiratsvorsitzende, erk 
Schuchhardt, als weiterer 
Geschäftsführer neben 

Friedrich niehoff beginnen. er hatte bis 
Mitte 2012 den Standort Schwäbisch 
Gmünd der Weleda AG geleitet.

Generationenwechsel bei Rinklin
Bei der Rinklin Naturkost GmbH in 
eichstetten fand anfang des Jahres ein 
Generationenwechsel in der Geschäfts-
führung des unternehmens statt. neben 
Firmengründer Wilhelm Rinklin sind jetzt 
auch die Söhne armin, Harald und Jochen 
als Geschäftsführer tätig.

Zuschuss für Imker gefordert
der anbauverband Biokreis hat die 
Bundesländer aufgefordert, Bio-imker 
künftig mit einem Zuschuss für die 
jährliche Biokontrolle zu unterstützen. 
die meisten Bundesländer fördern 
Biobauern nicht nur mit Flächenprämien, 
sondern mit einem Kontrollzuschuss. 
imker bekommen ihn bisher nicht.

Rewe: Immer mehr Bio
Vollsortimenter Rewe hat sein Bio-eigen-
markensortiment auf 425 Produkte 
ausgebaut. der Bio-umsatz wuchs 2012 
nach angaben der Rewe-Gruppe zweistel-
lig und macht inzwischen 3,5 Prozent des 
umsatzes bei lebensmitteln aus.

Neuer CSR-Preis
Für den erstmals ausgelobten CSR-Preis 
der Bundesregierung haben sich 20 
unternehmen qualifiziert. darunter 
befinden sich Lebensbaum, Neumarkter 
Lammsbräu und die Fairhandelsgenossen-
schaft DWP. Für die Kategorie über 5.000 
arbeitnehmer hat die Jury auch Bayer und 
BASF ausgewählt. die Gewinner werden 
am 24. april bekannt gegeben.

Seit Jahresbeginn bietet Alnatura seinen 
Kunden jeden donnerstag neue aktionsangebo-
te. damit hat sich der Filialist dem aktionsrhyth-
mus im konventionellen Handel angeglichen. 
„der Wunsch wurde von Kunden, aber auch von  
Herstellern an uns herangetragen“, sagt Alna-
tura-Pressesprecherin Stefanie neumann. durch 
das wöchentliche Format könne man wesentlich 
mehr – auch kleinere – Hersteller in die aktio-
nen aufnehmen. Für auswertungen sei es noch zu 
früh. der Großhändler-Verbund Die Regionalen will 
beim 14-tägigen Rhythmus bleiben. dieser sorge 
für Vielfalt und abwechslung in den läden und 
betone die Wertigkeit der aktionsprodukte, sagt 
Geschäftsführer Ronald Mikus. Bei Dennree teilte 
Marketingleiterin Christine Reich mit: „Wir planen 
zurzeit keine wöchentlichen aktionen.“

Demeter Babykost  
bei Edeka
Gemeinsam mit Sunval hat Edeka die 
Eigenmarke Sunsan für Demeter Gläs-
chenkost entwickelt. Sie umfasst 32 
Produkte und wird von den Regional-
gesellschaften Hannover-Minden und 
Südwest angeboten. Bei den Händlern 
wirbt Edeka mit der Wettbewerbsfä-
higkeit gegenüber Drogerie märkten 
und Bio-Fachmärkten.  
www.sunsan.de

Mit dem neuen Aktionsrhythmus 
passt sich Alnatura dem 
konventionellen Handel an.

Alnatura: jede Woche Aktion

35.000
Palettenstellplätze, 9.000 Quadrat-
meter Fläche und 15 Millionen euro 
Kosten. Das sind die Daten für die 
neue Halle, die Alnatura für sein Ver-
teilzentrum in Lorsch baut. Bereits 
drei Jahre nach der eröffnung wird 
dort der Platz knapp.

>

Erk Schuchhardt

08-09_meldung.indd   8 04.02.13   13:53



Lima_BioHandel_03-2013.fh 23.01.2013 16:34 Uhr Seite 1 

Probedruck

C M Y CM MY CY CMY K

08-09_meldung.indd   9 04.02.13   13:53



BioHandel 03|13

10   TiTel

Am Haken der 
Konzerne?
Bio wächst. Das macht die Unternehmen der Branche für  
Konzerne und Finanzinvestoren interessant – und stellt eine  
alte Frage neu: Wie passen Bio und Profit zusammen?
Leo Frühschütz

> im august 2012 gab es bei der Deutsches 
Milchkontor GmbH Bio zum Frühstück: „Mol-

kerei-Riese schluckt Biobabynahrungshersteller“ 
lauteten die Meldungen. deutschlands größter Mol-
kereikonzern mit 4,6 Milliarden euro Umsatz hatte 
das badische Unternehmen Sunval, Umsatz 36 Mil-
lionen euro, gekauft. Sunval ist mit seiner eigenen 
Marke im Biofachhandel vertreten, stellt Produkte 
für die Marken Alnatura und pro-biJo her. ein Deme-
ter- und Bioland-Partner in den Händen der größten 
deutschen Molkerei – sieht so die Bio-Zukunft aus?

noch sind es überwiegend bäuerliche Familienbe-
triebe und kleine bis mittelständische Unternehmen, 
die in deutschland Bio-lebensmittel herstellen und 
handeln. das könnte sich ändern. „Wir rechnen mit 
wachsenden M&a-aktivitäten, denn die großen Un-

ternehmen engagie-
ren sich zunehmend 
auf diesem Markt“, 
sagt Marie-Theres 
Wimmer vom briti-
schen Beratungsun-
ternehmen Organic 
Monitor. M&a steht 
für Mergers and ac-

quisitions, Fusionen und Übernahmen. am aktivsten 
waren bis jetzt die großen Molkereien. Marie-Theres 
Wimmer erwähnt neben der Sunval-Übernahme den 
einstieg der größten Schweizer Molkerei Emmi bei 
der Gläsernen Molkerei. 2010 habe der französische 

Molkerei-Konzerns Lactalis die britische Bio-Molke-
rei Rachel’s übernommen. die größte US-Molkerei, 
Dean Foods, habe sich den europäischen Sojamilch-
Marktführer Alpro (Marke Provamel) geschnappt. 

Weitere Übernahmen werden folgen
auch otto Stricker, Vorstand der AFC Consulting Group 
in Bonn, sieht weitere Übernahmen auf die deutsche 
Bio-Branche zukommen. „die lebensmittelwirtschaft 
ist zunehmend ins Blickfeld des privaten Beteili-
gungskapitals geraten, weil hier stabile erträge 
erwartet werden.“ Bio-Hersteller seien dabei beson-
ders interessant, weil deren Markt überproportional 
wächst. Hinzu komme, dass es in der lebensmittel-
wirtschaft selbst einen großen Konsolidierungsbe-
darf gebe. „Viele Unternehmen suchen nach Mög-
lichkeiten, die Wertschöpfung zu erhöhen und 
richten ihr augenmerk dabei auch auf erfolgreiche 
Hersteller von Bio-lebensmitteln.“ auch auf den 
Bio-einzelhandel sieht der auf die lebensmittelwirt-
schaft spezialisierte Unternehmensberater Verände-
rungen zukommen. „auf dauer werden die kleinen 
regionalen Filialisten zu einem weiteren bundeswei-
ten Player verschmelzen“, lautet seine Prognose.

im Fall Sunval war es ein Finanzinvestor, die BWK 
Unternehmensbeteiligung, der das Familienunterneh-
men 2008 übernahm und die rasche expansion  
finanzierte. „das zeigt, dass ein Finanzinvestor durch-
aus eine gute option für ein Bio-Unternehmen sein 
kann, das wachsen will“, sagt AFC-Vorstand Stricker >

”Auf Dauer werden die kleinen regio-
nalen Filialisten zu einem weiteren 
bundesweiten Player verschmelzen“.

OttO Stricker, AFc cOnSulting grOup
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Angeln sich Konzerne und Finanzinvestoren 
die dicksten Fische? Experten gehen davon 
aus, dass auf die Branche weitere Über-
nahmen zukommen. Bio-Hersteller sind 
besonders interessant, weil deren Markt 
überproportional wächst.
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dazu. allerdings erreichte Sunval durch dieses 
Wachstum auch eine Marktstellung, die den Her-
steller für die Übernahme durch einen strategi-
schen investor wie die DMK interessant machte. 
denn der Molkereikonzern ist mit seiner Marke 
Humana selbst einer der großen Hersteller von 
Biobabynahrung. ob ein solcher investor einem 
Bio-Unternehmen gut tut, hängt von seinen stra-
tegischen Zielen ab. Sollen mit der erwirtschaf-
teten Rendite anleger befriedigt werden, oder 
bleibt das Geld im Unternehmen, um Produktion 
und Marke zu stärken? Kann das Unternehmen 
unverändert weiterarbeiten oder wird es in den 
Konzern eingepasst?

Alte Übernahmen:  
Die Qualität blieb unverändert
„Bis jetzt hat sich nichts verändert“, sagt Sunval-
Vertriebsleiter Steffen donath, schränkt aller-
dings ein, dass erst wenige Monate seit der 
Übernahme vergangen seien. Von den Kunden 
habe es positive Reaktionen gegeben, „weil der 
Käufer ein Unternehmen ist, das selbst lebens-
mittel produziert“. 

Allos und Natumi sind zwei Fachhandelsmar-
ken, die schon länger zu größeren Unternehmen 
gehören (siehe Tabelle Seite 14).) Frank von 
Glan für Allos und Bruno Fischer für Natumi ha-
ben schon mehrfach Bilanz gezogen: Qualität 
der Produkte und Markenphilosophie blieben 
unverändert. Vorteile und Synergie gab es bei 
Kapazitätsauslastungen, Marketing oder Roh-
stoffbeschaffung. auch blieben die Verantwort-
lichen – zumindest in den ersten Jahren nach 
der Übernahme – an Bord. Gewechselt hatten 
nur die Besitzverhältnisse.

Bisher sind Finanzinvestoren in der deut-
schen Bio-Branche eher selten. ein bekanntes 
Beispiel ist der Schweizer Vermögensverwalter 
ASI Nature mit seiner Mehrheit beim Filialisten 
Basic. die Hamburger Sparkasse war über ihre 
Beteiligungsgesellschaft lange beim Filialisten 
Erdkorn engagiert. Häufiger sind es konventio-
nelle lebensmittelhersteller, die sich passende 
Bio-Unternehmen einverleibt haben. oft handelt 
es sich bei den Übernommenen um konventio-
nelle Hersteller mit einer Bio-Marke, etwa bei 
Nestlé / Wagner Pizza oder Dean Foods / Alpro 
(siehe Tabelle S. 14). im Handelsbereich kaufte 
der führende Schweizer einzelhändler Migros den 
hessischen Regionalfilialisten Tegut. auch sind 
die Übernommenen meist Firmen, die in ihrem 
Bereich führend sind und entsprechende Umsät-
ze sowie Marktchancen aufweisen. der regionale 
Bio-Verarbeiter mit drei Millionen euro Jahresum-
satz ist für einen Konzern nicht interessant. eher 
ein großes Unternehmen wie die BZ Biozentrale. 
Sie stellt Bio-lebensmittel für den leH her und 
setzt damit 50 Millionen euro im Jahr um. Ver-
kauft hat sie der bisherige eigentümer Pfeifer & 
Langen, drittgrößter Zuckerproduzent deutsch-
lands, nicht an einen Konzern, sondern an  die 
KTG Agrar AG (siehe nächste Seite).

Problem: Der Käufer ist nicht  
bio-kompatibel
Firmenverkäufe oder Beteiligungen können zum 
Problem werden, wenn der neue Besitzer nicht 
bio-kompatibel ist. Bestes Beispiel dafür war 
der misslungene einstieg der Schwarz-Gruppe 
(Lidl, Kaufland) bei Basic. aus Sicht der Basic-
Kunden wurden die hehren Bio-ideale an einen 
discounter verkauft. es kam zu Protesten, Boy-
kotten und endete mit dem Rückzug der Schwarz-
Gruppe und einer Beinahe-Pleite von Basic. 
Ähnliches passierte, als das Ökomodelabel Hess 
Natur als Folge der Arcandor-Pleite ende 2010 
an den investor Carlyle verkauft werden sollte. 
dessen Rüstungsgeschäfte erbosten die Hess-
Kunden derart, dass die Übernahme abgeblasen 
wurde. den Verkauf im Sommer 2012 an die 
Schweizer Beteiligungsgesellschaft Capvis konn-
te der Protest nicht verhindern. Verklungen war 
er ende 2012 noch immer nicht.

im Kern ging es bei diesen Protesten darum, 
dass der neue eigentümer jenseits seiner Bio-
Beteiligung in Geschäfte verstrickt war, die den 
idealen und Werten der Bio-Branche widerspre-
chen. das findet sich auch bei anderen Beteili-
gungen. der lebensmittel-Multi Nestlé zum 

>

Beispiel USA: Big Bio Business
1995 zählte Philip H. Howard, Professor an der Michigan State University,  
81 bekannte Bio-Marken in den USA. 2007 waren bis auf 15 alle von multinati-
onalen Lebensmittelherstellern aufgekauft worden. Auch brachten große 
Konzerne wie Coca-Cola, Kraft oder Kellogs eigene Bio-Produkte auf den Markt. 
Die Einzelheiten hat Howard auf seiner Webseite dargestellt:  
www.msu.edu/~howardp/organicindustry.html. Die Wirtschaftsberater von 
Capstone Partners haben 2010 und 2011  31 Firmenkäufe auf dem US-Markt für 
biologische und natürliche Lebensmittel gezählt und gehen davon aus, dass 
dieser Trend anhält. Neben Lebensmittelherstellern seien auch Finanzinvesto-
ren in diesem Bereich aktiv. Für den europäischen oder deutschen Biomarkt 
sind nur wenige der großen amerikanischen Biofirmen von Bedeutung, 
insbesondere Hain Celestial (Lima, Natumi) und Dean (Alpro/Provamel).

Fischen in fremden Gewäs-
sern: Sind die Käufer nicht 
bio-kompatibel, kann es 
Probleme geben.
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Beispiel gilt als Verfechter der agro-Gentech-
nik, wirbt in entwicklungsländern immer noch 
aggressiv für Milchersatzprodukte, bezieht 
Kakao von Plantagen mit Kinderarbeit und 
produziert Bio-Pizza. diese erfreut sich im 
Biofachhandel großer Beliebtheit, was wiede-
rum die erlöse von Nestlé steigert. anderes 
Beispiel: der Provamel-Besitzer Dean Foods 
hat, an der Seite Monsantos, gegen das kali-
fornische Volksbegehren zur Kennzeichnung 
von Genfood gekämpft und dafür über 250.000 
dollar investiert. 

es geht nicht darum, Wagners Unsere natur-
Pizzen oder Provamels Sojadrinks schlecht zu 
reden. es gibt in der Bio-Branche reichlich in-
vestoren und Unterneh-
men, die Bio-lebensmittel 
nicht aus Überzeugung pro-
duzieren, sondern weil es 
Geld bringt. das muss nicht 
zu Problemen führen, aber 
das Risiko ist erhöht. Und 
oft ist der Widerspruch zwi-
schen Bio-idealen und all-
tagshandeln mit Händen zu 
greifen. die Hälfte aller Bio-eier und des Bio-
Geflügelfleisches würden von Unternehmen der 
konventionellen agrarindustrie produziert, 
warnt die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Land-
wirtschaft (AbL). als Beispiel nennt sie den 
größten deutschen eier-Konzern, die Deutsche 
Frühstücks-Ei mit ihrer Tochterfirma Wiesengold, 
oder den Futtermittelkonzern GS Agri mit der 
Geflügelmarke Biofino. dass solche Strukturen 
bevorzugt den leH beliefern, ist für Fachhänd-
ler wenig tröstlich. deren eier sind auch dort 
eine Konkurrenz zu den bäuerlich und regional 
erzeugten eiern der meisten Bioläden. Und 
Skandalbilder wie zuletzt aus zwei Ställen des 
Wiesengold-Geschäftsführers Heinrich Tiemann 
fallen auf die gesamte Branche zurück.

Agrarindustrielle Strukturen auch 
in der Landwirtschaft
agrarindustrielle Bio-Strukturen gibt es auch 
in der pflanzlichen erzeugung. das fängt beim 
Saatgut an. das Klostergut Wiebrechtshausen 
verkauft Mais, Getreide, Raps, erbsen, Zucker-
rüben und Pflanzkartoffeln an Biobauern in 
ganz europa. das Klostergut gehört dem Saat-
gutkonzern KWS, der auch gentechnisch ma-
nipulierten Mais verkauft und seit Jahren 
genmanipulierte Zuckerrüben auf Versuchsfel-
dern anbaut.

Oft ist der Widerspruch 
zwischen Bio-Idealen 
und Alltagshandeln mit 
Händen zu greifen.

>

Unbenannt-1   1 17.01.13   12:07
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Gentechnikfrei aber keineswegs bäuerlich ist 
die KTG Agrar, deutschlands größter Bio-Ge-
treideerzeuger. das von Siegfried Hofreiter im 
Jahr 2000 gegründete Unternehmen ging 2007 
an die Börse und expandiert seither mit dem 
eingenommenen Kapital und zusätzlich aus-
gegebenen anleihen. derzeit bewirtschaftet 
KTG Agrar rund 16.000 Hektar Bioflächen in 
ostdeutschland, litauen und Rumänien. Ver-
trieben werden die erzeugnisse über die Firma 
BioFarmers. Zum Unternehmen gehören auch 
15.500 Hektar konventionelle Äcker, die Öl-
mühle Anklam, Frenzel, der drittgrößte deut-
sche anbieter von Tiefkühlkost und seit kurzem 
die Bio-Zentrale. die Tochter KTG Energie AG 
betreibt ein dutzend große Biogasanlagen.

Was hat das alles mit dem 
Fachhandel zu tun?
Wie sich die Bio-Branche in fünf, zehn oder 
zwanzig Jahren tatsächlich präsentiert, hängt 
nicht von dunklen Mächten oder kapitalisti-
schen Gesetzmäßigkeiten ab – sondern von 
vielen einzelentscheidungen. 

nicht nur in den Hersteller-Unternehmen, 
sondern auch auf der ebene des Fachhandels: 
Welche Produkte liste ich? Welche stelle ich nach 
vorne? Wen suche ich mir als Partner? Wem soll 
mein Unternehmen einmal gehören? Wer soll 
es führen? Und wohin?

Alte Bio-Werte strahlen neu
die Skepsis gegenüber undurchschaubaren Kon-
zernstrukturen und anonymen Kapitalgebern 
hat ihre Wurzeln in den anfängen der Bio- und 
Ökologiebewegung. landkommunen, Basislä-
den und selbstverwaltete Betriebe bestimmten 
das Bild der Bio-Szene. Mit der Zeit wurden aus 
Grünen Minister und viele Bio-Pioniere regieren 
heute mittelgroße Firmen mit Millionenumsät-
zen. Sie zeichnen sich meist durch soziales und 
ökologisches engagement aus und fühlen sich 
den Werten der Bio-Branche verpflichtet. Mit 
der Finanzkrise und ihren Folgen haben diese 
alten Werte neue Strahlkraft erlangt. der Zweck 
des Wirtschaftens, die Pflichten und die Verant-
wortung, die eigentum mit sich bringt: all das 
steht wieder auf der Tagesordnung. die Bio-
Branche kann dabei aus einem reichen erfah-
rungsschatz schöpfen – und sie tut dies auch, 
wie viele Beispiele zeigen.    

>

Wer gehört zu wem?
Konzern Bekannte Marken Eigentümer Umsatz 2011

Continental Bakeries Grabower mit Linea Natura niederländische GmbH, gehört dem niederländischen  
Finanzinvestor nPM Capital

345 Millionen euro

dean Foods Alpro, Provamel US aktiengesellschaft, gehört mehrheitlich institutionellen 
anlegern, der wichtigste ist mit 12 % Fidelity investment, 
einer der größten Vermögensverwalter weltweit.

10 Milliarden euro

Hain Celestial Group Natumi, Lima, Danival,  
Celestial Seasonings, Avalon 
Naturkosmetik

US aktiengesellschaft, anteilseigner sind u.a. der Milliardär 
Carl icahn (14,9 %) und mehrere investmentgesellschaften 
mit 6,5 bis 5 %.

1 Milliarde euro

Hügli NaturCompagnie, Erntesegen, 
Heirler, Cenovis, Neuco.

Schweizer aktiengesellschaft, Stimmrechte mehrheitlich in 
Familienbesitz

275 Millionen euro 

nestlé Wagner Pizza mit  
Unsere Natur

Schweizer aktiengesellschaft, kein anteilseigner über 5 %. 68 Milliarden euro

oetker-Gruppe Bionade Familienkonzern Über 10 Milliarden euro

Wessanen Allos, Tartex, De Rit,  
Sesamstraße, Dr. Ritter, Bjorg, 
Whole Earth. Großhändler  
Distriborg (F), Natudis (NL)

niederländische aktiengesellschaft, gehört mehrheitlich 
institutionellen anlegern, darunter der US-Fonds delta 
Partners llC mit 25 bis 30 %

700 Millionen euro

nicht aufgeführt sind Minderheitsbeteiligungen wie die des französischen Käse-Konzerns Bongrain an den Biomolkereien Scheitz und Söbbeke oder der 
anteil der Schweizer Molkerei emmi an der Gläsernen Meierei.

Alternativ geführte Unternehmen, die sich 
zum Beispiel durch ihre Unternehmensform 
vor Übernahmen schützen, gibt es  – gerade 
in der Branche – zur Genüge. Von den 
Kooperativen über Stiftungen bis hin zur 
Mittarbeiterbeteiligung stellen wir in der 
kommenden Ausgabe von BioHandel 
unterschiedliche Modelle vor.

Auf einen Blick
 ❚ Finanzinvestoren können – je 
nach deren strategischen Zielen 
– eine gute Option für Bio-Unter-
nehmen sein.

 ❚ Ist der neue Besitzer nicht bio- 
kompatibel, können Firmenver-
käufe oder Beteiligungen zum 
Problem werden.

 ❚ Mit der Finanzkrise und ihren 
Folgen strahlen alte Bio-Werte 
wie soziales und ökologisches 
Engagement neu aus.

Handel ist Vertrauen.
Kommen Sie zu unserer 
Bio-Familie. 
 

Mehr Informationen unter der Telefon-Nr.: 07221-5096 0
info@claus-gmbh.de · www.claus-gmbh.de · info@pural.de · www.pural.de 

enger und guter Kontakt mit unseren Kunden

280 Mitarbeiter

bundesweite Unterstützung durch kompetente Kundenbetreuer

Familienunternehmen seit 50 Jahren

faire Partner für Kunden und Lieferanten

Unser Team

eine hochwertige und vielfältige Bio-Auswahl: mehr als 18.000 Produkte

länderübergreifendes Sortiment

unsere Eigenmarken PURAL und eubonia

bedürfnisorientierte Beratung sowie konstruktiver und individueller Bestellservice

starker und zuverlässiger Großhandelspartner

Höchstmaß an Transparenz

Unsere Produkte

Belieferung des Fachhandels: Reform- und Naturkostgeschäfte

eigener Fuhrpark

termingenau und umweltfreundlich

schnell und zuverlässig

Unsere Logistik

U

10-15_wem gehört bio_notfall-gelöst.indd   14 04.02.13   13:55



Handel ist Vertrauen.
Kommen Sie zu unserer 
Bio-Familie. 
 

Mehr Informationen unter der Telefon-Nr.: 07221-5096 0
info@claus-gmbh.de · www.claus-gmbh.de · info@pural.de · www.pural.de 

enger und guter Kontakt mit unseren Kunden

280 Mitarbeiter

bundesweite Unterstützung durch kompetente Kundenbetreuer

Familienunternehmen seit 50 Jahren

faire Partner für Kunden und Lieferanten

Unser Team

eine hochwertige und vielfältige Bio-Auswahl: mehr als 18.000 Produkte

länderübergreifendes Sortiment

unsere Eigenmarken PURAL und eubonia

bedürfnisorientierte Beratung sowie konstruktiver und individueller Bestellservice

starker und zuverlässiger Großhandelspartner

Höchstmaß an Transparenz

Unsere Produkte

Belieferung des Fachhandels: Reform- und Naturkostgeschäfte

eigener Fuhrpark

termingenau und umweltfreundlich

schnell und zuverlässig

Unsere Logistik

U

10-15_wem gehört bio_notfall-gelöst.indd   15 04.02.13   13:55



BioHandel 03|13

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal gesamt

 2012 zu 2011
 2011 zu 2010

0,5% 3,3%
4,7% 4,0%

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

VK-Tage 26 25 25 24 27 27 23 24 24 26 26 24 26 26 27 27 25 26 26 25 26 26 24 26

  2012 zu 2011
  2011 zu 2010

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

16   entwicklung und Strategie  

7,5 % Wachstum im 4. Quartal
Zum Jahresende setzt sich die positive Umsatzentwicklung im Naturkosteinzelhandel fort: 
Durch das Wachstum von 7,5 Prozent erzielen die mehr als 300 am Umsatzbarometer 
Biohandel teilnehmenden Betriebe im Jahr 2012 ein kumuliertes Plus von vier Prozent.  
KlaUs BraUN UND KariN lösch

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

  2012 zu 2011
  2011 zu 2010

die durchschnittlichen tagesumsätze steigen 
im oktober 2012 insgesamt um  4,3 Prozent, im 
november  um 7,5 Prozent. der dezember ist mit 
einem Plus von 10,1 Prozent der zuwachsstärks-
te Monat. allerdings hat der dezember 2012 zwei 
Verkaufstage weniger als in 2011. Folge: die ab-
solute Monatssteigerung liegt bei lediglich 1,6 
Prozent. die  z.T. unterschiedlichen Verkaufsta-
ge/Monat stehen in der Zeile VK-Tage.

die absoluten Monatsumsätze  sollten  betrach-
tet werden, weil 2012 die anzahl der Verkaufsta-
ge im Vergleich zum Vorjahr in der Mehrzahl der 
Monate variiert. der effekt wird in Mai, Juni und 
dezember mit differenzen um jeweils zwei Ver-
kaufstage besonders deutlich. im oktober  wird 
ein Plus von 8,4 Prozent erzielt, der Juni hat mit 
8,6 Prozent den höchsten absoluten Zuwachs.

der naturkostfachhandel kann nach einer eher 
verhaltenen Umsatzentwicklung im ersten Halb-
jahr  2012 durch die Steigerungen im dritten und 
vierten Quartal einen respektablen Gesamtjah-
reszuwachs von vier Prozent erzielen. dieser liegt 
klar über der inflationsrate und bestärkt die 
einschätzung, dass der naturkostfachhandel 
weiterhin aus eigener Kraft wächst.

der umsatzzuwachs von Bioläden/Biomärkten, 
die bereits im Jahr 2011 bestanden, beträgt 2012 
4 Prozent.  der  Großhandel erzielt laut BNN  Her-
stellung und Handel 2012 ein Plus von 7,4 Prozent 
inkl. Belieferung neuer läden und lieferungen 
außerhalb des Facheinzelhandels. Zum Vergleich: 
der leH kommt laut Lebensmittelzeitung bei läden 
über 100 Quadratmeter auf ein nicht flächenbe-
reinigtes Plus von 2,4 Prozent.

Jahresumsätze  großhandel
 einzelhandel

Monatsumsätze

tagesumsätze

Quartalsumsätze

7,5%
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Betriebe mit Verkaufsflächen unter 200 Quad-
ratmeter zeigen weiterhin die geringeren Wachs-
tumsraten. Flächen ab 200 Quadratmeter wachsen 
überdurchschnittlich: Spitzenreiter mit Quartals-
zuwächsen von 8,9 Prozent sind die Betriebe mit 
Verkaufsflächen von 200 bis 400 Quadratmeter, 
gefolgt von Betrieben ab 400 Quadratmeter mit 
einer Steigerung von 7,3 Prozent. Geschäfte von 
100 bis 200 Quadratmeter legen im letzten Quar-
tal 2012 um 4,6 Prozent zu.

Mit einem Zuwachs von 4,8 Prozent weisen die 
Hofläden im vierten Quartal 2012 den gerings-
ten Umsatzzuwachs auf. Bei allen übrigen Be-
triebstypen liegt das Quartalsplus zum Vorjah-
reszeitraum nahezu gleichauf bei knapp acht 
Prozent.

Verkaufsflächen

Betriebstypen

7,3%

7,5%

8,9%

7,6%

4,6%

7,6%

6,2%

4,8%

klaus Braun
Dipl.-Mathematiker 
Betriebsanalysen, 
Beratung, Seminare
Tel 06232-651166
www.braunklaus.de

karin lösch
Dipl.-Informations-
wirtin, Datenanalyse, 
Betreuung contrate,
Marktbeobachtung
kl@braunklaus.de

”Der Facheinzelhandel erreicht das 
Quartalsplus von 7,5 Prozent nicht zuletzt 
dadurch, dass lediglich jeder fünfte Betrieb 

Umsatzrückgänge verzeichnet, aber jeder vierte 
Betrieb ein zweistelliges Umsatzplus erzielt.”

Klaus Braun

Betriebe mit bis zu 500.000 euro Umsatz wach-
sen deutlich langsamer als alle übrigen. Betriebe 
mit den geringsten Jahresumsätzen (bis 250.000 
euro) haben im dritten Quartal in Folge rückläu-
fige Umsätze. Unter den umsatzstärkeren Betrie-
ben wachsen Fachgeschäfte und Biomärkte mit 
Jahresumsätzen zwischen 1 und 1,5 Millionen 
euro am stärksten (plus 8,8%). als qualitäts-
orientierte, stark personalisierte Fachgeschäfte 
mit überzeugendem Sortimentsprofil gelingt es 
ihnen, anhaltend Mehrumsätze zu generieren.

umsatzklassen

7,4%

8,8%

8,0%

7,9%

4,4%

-4,0%

* in Tausend Euro Quelle: contrate©

 4.Quartal 2012 zu 2011 
 4. Quartal 2011 zu 2010

 4.Quartal 2012 zu 2011 
 4. Quartal 2011 zu 2010

 4.Quartal 2012 zu 2011 
 4. Quartal 2011 zu 2010
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bis 250*
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Robert Herder GmbH & Co. KG
Ellerstrasse 16 · D-42697 Solingen
Fon 0212-26 70 50 · Fax 0212-7 53 27
www.windmuehlenmesser.de
eMail: contact@windmuehlenmesser.de

Gute Messer sind von Hand gemacht.

Buckels - Windmühlen Frühstücksmesser

Kräutergarten                    Pommerland

WWW.KAMUT.DE

KHORA SAN

KHORASAN MARKENWEIZEN 

Produkte mit dem KAMUT® Khorasan Logo garantieren 

eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung!

Die gesamte Palette der KAMUT® Khorasan Produkte 

finden Sie auf:
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Entwicklung der Bonkennzahlen im Naturkostfachhandel*
2. Halbjahr 2012 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dez 12
Ø Bonwert in € 15,99 € 15,91 € 16,18 € 16,48 € 17,05 € 19,59 €
Ø artikel in Stk 7,0 7,1 7,1 7,1 7,3 7,8
Ø Kunden pro Tag 289 285 298  309 318 322

2. Halbjahr 2011 Jul 11 Aug 11 Sep 11 Okt 11 Nov 11 Dez 11
Ø Bonwert in € 16,20 € 15,44 € 15,82 € 16,37 € 16,48 € 18,80 €
Ø artikel in Stk 7,3 7,0 7,1 7,3 7,2 7,7
Ø Kunden pro Tag 289 275 286 303 310 310

Differenz Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dez 12
Ø Bonwert in € - 0,21 € 0,47 € 0,36 € 0,11 € 0,57 € 0,79 €
Ø artikel in Stk - 0,3 0,1 0,0 - 0,2 0,1 0,1
Ø Kunden pro Tag 0 10 12 6 8 12

* 2. Halbjahr 2012 vs. 2.Halbj. 2011

> Viele dürften diese erfahrung gemacht haben: 
das Weihnachtsgeschäft lief 2012 ziemlich 

gut. die einkaufskörbe waren üppig gefüllt - auch 
weil es zwei einkaufstage weniger gab als im Vorjahr 
– und die Kunden griffen großzügig auch zu teureren 
Produkten. das ist eines der ergebnisse aus der aus-
wertung der Handelskennzahlen durch die Marktfor-
scher von BioVista. So kauften im dezember pro 
einkaufstag 322 Kunden und Kundinnen in natur-
kostfachgeschäften ein. das überdurchschnittliche 
Plus im dezember trug mit dazu bei, dass insgesamt 
acht Kunden mehr den Weg in den Fachhandel fanden 
(siehe Tabelle unten). Sehr stark war auch der Sep-
tember. laut den Zahlen des BioVista-Handelspanels 

Die höheren Bonwerte  
gehen vor allem auf höhere 
Preise zurück.

BonZaHlen  eNtwickluNg uND StrAtegie    19

Fachhandel gewinnt 
neue Kunden
Acht zusätzliche Kunden pro Tag hat der Naturkost-Einzel-
handel im zweiten Halbjahr gewonnen. Das negative Ergeb-
nis des ersten Halbjahres ist damit ins Positive gekehrt.
PETEr GuTTiNG

erhöhte sich der durchschnittliche Bonwert im gan-
zen zweiten Halbjahr 2012 von 16,52 euro auf 16,87 
euro – und lag damit um 2,1 Prozent höher als im 
Vorjahreszeitraum. das 
spiegelt im Wesentlichen 
die Preiserhöhung wider, 
wie Fabian Ganz, Vertriebs-
leiter bei BioVista, erläu-
tert. nach den Zahlen des 
Handelspanels stiegen die 
Preise 2012 (ganzes Jahr) im Trockensortiment um 
2,9 Prozent, bei den Getränken um 1,8 Prozent, bei 
der ean-codierten Frische um 3,0 Prozent und in der 
Kosmetik um 0,3 Prozent.  >
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20   eNtwickluNg uND StrAtegie  BonZaHlen

1  Kleine Naturkostläden bis 99 qm*

Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dez 12
Ø Bonwert in € 14,85€ 14,90€ 14,82€ 15,01€ 15,73€ 17,59€
Ø artikel in Stk 6,2 6,2 6,2 6,2 6,3 6,6
Ø Kunden pro Tag 96 95 95 99 106 108

Jul 11 Aug 11 Sep 11 Okt 11 Nov 11 Dez 11
Ø Bonwert in € 15,22€ 14,32€ 14,72€ 15,12€ 15,45€ 16,84€
Ø artikel in Stk 6,7 6,4 6,5 6,5 6,5 6,6
Ø Kunden pro Tag 101 94 97 102 105 111

Differenz Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dez 12
Ø Bonwert in € - 0,37€ +0,58€ +0,1€ -0,11€ +0,28€ +0,75€
Ø artikel in Stk - 0,5 -0,2 -0,3 -0,3 -0,2 0,0
Ø Kunden pro Tag - 5 +1 -2 -3 +1 -3

3  Bio-Fachmärkte 200 bis 399 qm*
Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dez 12

Ø Bonwert in € 15,65€ 15,68€ 16,03€ 16,33€ 16,82€ 18,93€
Ø artikel in Stk 6,6 6,8 6,8 6,8 6,9 7,3
Ø Kunden pro Tag 304 299 306 319 328 335

Jul 11 Aug 11 Sep 11 Okt 11 Nov 11 Dez 11
Ø Bonwert in € 15,45€ 14,94€ 15,07€ 15,41€ 15,49€ 18,53€
Ø artikel in Stk 6,9 6,7 6,7 6,9 6,9 7,3
Ø Kunden pro Tag 301 285 299 318 327 321

Differenz Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dez 12
Ø Bonwert in € +0,20€ +0,74€ +0,96€ +0,92€ +1,33€ +0,40€
Ø artikel in Stk -0,3 +0,1 +0,1 -0,1 0 0
Ø Kunden pro Tag +3 +14 +7 +1 +1 +14

ein weiterer Hinweis auf den Preiserhöhungseffekt ist die Zahl 
der artikel pro Bon, die praktisch gleich geblieben ist (leichte 
abnahme von 7,3 im zweiten Halbjahr 2011 auf 7,2 im zweiten 
Halbjahr 2012). Somit geht das allgemeine Umsatzplus von vier 
Prozent (siehe Seite 16) nur etwa zur Hälfte auf das Konto von 
Preissteigerungen. den Rest tragen zusätzliche Kunden bei, die 
der Fachhandel vor allem in der zweiten Jahreshälfte gewinnen 
und binden konnte.  

Kleine Läden schaffen mit weniger Kunden 
höhere Bonwerte 
Von der positiven entwicklung profitierten allerdings nicht alle 
Betriebsgrößen in gleicher Weise. So büßten die kleinen naturkost-
läden (bis 99 qm Verkaufsfläche) Kundinnen und Kunden ein (siehe 
Tabelle 1). Hier lag im zweiten Halbjahr 2011 die durchschnittliche 
Kundenzahl noch bei 102, im aktuellen Berichtszeitraum dagegen 
sank sie auf 100. Kompensiert wurde dies jedoch durch die höheren 

>

Köstlich Kochen 
mit Nussmusen!

Nussmuse aus dem Hause Rapunzel sind nicht nur 
lecker, sondern auch unglaublich vielseitig in der Küche 
zu verwenden. Lassen Sie Ihre Kunden diese Vielfalt 
entdecken.

Wir machen Bio aus Liebe.

Bio-Pionier seit 1974
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Jetzt zugreifen: 
Bei Bestellung eines 
Aktionssdisplays eine 
befüllte Verkostungs- 
station 
GRATIS!

Nutzen Sie die große Display-Aktion mit 
Rezeptheft und Verkostungsstation!

Köstlich Kochen

mit Nussmusen

Tolle vegane Rezepte 

mit Nussmus und Tahin

Wir machen Bio aus Liebe.

Bio-Pionier seit 1974Gratis
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2  Naturkost-Fachgeschäfte 100 bis 199 qm*
Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dez 12

Ø Bonwert in € 13,62€ 13,54€ 13,83€ 14,47€ 14,61€ 16,64€
Ø artikel in Stk 6,3 6,2 6,3 6,6 6,5 7,0
Ø Kunden pro Tag 176 176 184 192 194 194

Jul 11 Aug 11 Sep 11 Okt 11 Nov 11 Dez 11
Ø Bonwert in € 13,87€ 13,09€ 13,92€ 13,87€ 14,01€ 15,86€
Ø artikel in Stk 6,5 6,2 6,5 6,4 6,4 6,8
Ø Kunden pro Tag 176 165 164 183 188 185

Differenz Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dez 12
Ø Bonwert in € -0,25€ +0,45€ -0,09€ +0,60€ +0,60€ +0,78€
Ø artikel in Stk +0,2 0 -0,2 +0,2 +0,1 +0,2
Ø Kunden pro Tag 0 +11 +20 +9 +6 +9

4  Bio-Supermärkte  über 400 qm*
Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dez 12

Ø Bonwert in € 17,32€ 17,18€ 17,37€ 17,71€ 18,30€ 20,26€
Ø artikel in Stk 7,6 7,7 7,6 7,7 7,9 8,3
Ø Kunden pro Tag 462 450 479 492 509 512

Jul 11 Aug 11 Sep 11 Okt 11 Nov 11 Dez 11
Ø Bonwert in € 17,79€ 16,86€ 17,12€ 18,17€ 18,30€ 20,34€
Ø artikel in Stk 7,9 7,7 7,7 7,9 7,8 8,3
Ø Kunden pro Tag 468 452 473 492 501 503

Differenz Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 11 Nov 11 Dez 11
Ø Bonwert in € -0,47€ +0,32€ +0,25€ -0,46€ 0 € -0,08€
Ø artikel in Stk -0,3 0 -0,1 -0,2 +0,1 0
Ø Kunden pro Tag -6 -2 +6 0 +8 +9

* 2. Halbjahr 2012 vs. 2.Halbj. 2011

Bonwerte. Sie stiegen von 15,27 auf 15,48 euro pro durchschnitt-
lichem einkaufsbon. das passt sehr gut zur Kundenstruktur von 
kleinen läden. Sie können meist auf Stammkunden setzen, die ihrer 
einkaufsstätte überdurchschnittlich treu sind und teurere artikel 
kaufen. dennoch sollte die Geschäftsstrategie darauf hinauslaufen, 
wieder mehr Kunden zu gewinnen.

am erfolgreichsten in der Kundengewinnung waren die 
naturkost fachgeschäfte (100 bis 199 qm). Sie steigerten ihre 
Kundenzahl um durchschnittlich neun (siehe Tabelle 2). Bio-
fachmärkte (200 bis 399 qm) erreichten im Schnitt ein Plus von 
6,6 (siehe Tabelle 3) und Bio-Supermärkte kamen auf durch-
schnittlich 2,5 zusätzliche Kunden (siehe Tabelle 4). Bei allen 
Geschäftsgrößen ist deutlich, dass der dezember die ergebnisse 
deutlich beeinflusst hat, auch wenn man den effekt von minus 
zwei Verkaufstagen berücksichtigt. Hier gehen die Kundenzahlen 
und die Bonwerte spürbar nach oben. ein Zeichen, dass in diesem 
Monat auch hochpreisige Produkte gut laufen.  

Fachgeschäfte  
liegen vor  
Fachmärkten und 
Bio-Supermärkten.

Mit dem natürlich hohen Hydrogencarbonat-Gehalt 
von 1.846 mg/l neutralisiert Staatl. Fachingen STILL 

überschüssige Säure im Magen und unterstützt 
so die Säure-Basen-Balance. Angenehm im Ge-
schmack leistet es damit einen wertvollen Beitrag 
zu einem gesunden, unbeschwerten Leben.

Natürlich        besser leben. 

Anwendungsgebiete: Staatl. Fachingen STILL regt die Funktion von Magen und Darm an, fördert 
die Verdauung und hilft bei Sodbrennen. Es fördert die Harnausscheidung bei Harnwegserkran-
kungen, beugt Harnsäure- und Calciumoxalatsteinen vor und unterstützt die Behandlung chronischer 
Harnwegsinfek tionen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie das Etikett und fragen Sie Ihren Arzt 
oder Apotheker. Stand der Information: 07/2009. Fachingen Heil- und Mineralbrunnen GmbH   
Brunnenstraße 11 · 65626 Fachingen  www.fachingen.de 

Haben Sie Fragen zu Staatl. Fachingen?0800 - 100 81 56(gebührenfrei)
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> Die Waschkörbe, die zur Lagerung der Stimm-
karten im bio verlag bereitgestellt waren, reich-

ten nicht aus. Denn diesmal bewerteten genau 60.319 
Schrot&Korn-Leser „ihren“ Bio-Laden , rund 40 Prozent 
mehr als im Vorjahr. Weil nur knapp ein Viertel das In-
ternet für die Stimmabgabe nutzte, gingen fast 46.000 

gültige Karten ein. Gemessen 
an der November-Auflage von 
Schrot&Korn, liegt die Respons-
Quote bei acht Prozent – ein 
Ergebnis, das in dieser Höhe 
eher selten erzielt wird. Es 
zeigt die Wertschätzung der 

Kunden gegenüber „ihrer“ Einkaufsstätte, auch da-
durch, dass 86 Prozent der Einsender zusätzliche indi-
viduelle Bemerkungen auf die Karten geschrieben 
haben. Diese helfen den Läden, Mängel abzustellen oder 
bestärken sie in ihrem bislang eingeschlagenen Weg. 

Bereits  alles richtig gemacht haben die Hauptgewin-
ner: Bei den Bioläden bis 100 Quadratmeter Verkaufs-
fläche bekommt Bogners Bio aus Waldkirchen als Gesamt-
sieger die „Goldene Ähre“, bei den Fachgeschäften (100 
bis 400 qm) hat der Hofladen im Kiez aus Berlin die Nase 
vorn, bester Bio-Supermarkt (ab 400 qm) ist Tagwerk aus 
Gröbenzell. Und in der Kategorie Hofläden belegt der 
Demeter-Hof Ostertag aus Meiersberg Platz eins.

Stil und Qualität im Berliner Kiez
Die Gewinner-Läden und Ladeninhaber sind wieder sehr 
unterschiedlich  – ein Beweis für die Vielfalt, die im 
Naturkostfachhandel herrscht. „Reich werden wir ge-
rade nicht damit", sagen Daniel Dally und Florian  
Eistert, die beiden Freunde seit Schultagen und seit 
fast einem Jahr Besitzer des Hofladens im Kiez. Aber die 
beiden haben dem 220 Quadratmeter großen Bio-Fach-
markt einen wertigen, stylig-schlichten Charakter ge-

Teilnehmer-Rekord
Bei der Wahl der „Besten Bio-Läden“ gaben rund 60.000   
Schrot&Korn-Leser ihre Bewertung ab – rund 40 Prozent 
mehr als im Vorjahr. Damit hat sich die kostenlose Kunden-
umfrage für Läden nach zehn Jahren endgültig etabliert. 
HorSt FieDLer

86 % der Einsender halfen den 
Läden mit individuellen Bemer-
kungen auf der Stimmkarte

Gewannen mit ihrem 
Demeter-Hofladen 
zum zweiten Mal Gold: 
Manfred und Petra 
Ostertag. Sie haben 
es verstanden, die 
Leserwahl 2008 ge-
winnbringend für sich 
zu nutzen. Der Laden in 
Meiersberg konnte von
von 20 auf 50 Quad-
ratmeter erweitert 
werden.

Prägen mit ihrer Per-
sönlichkeit und eige-
nen Produkten den Bio-
Fachmarkt Hofladen 
im Kiez: Daniel Dally 
und Florian Eistert. Sie 
zeigen, dass inhaber-
geführte Läden auch in  
Großstädten mit vielen 
Bio-Filialketten wie 
Berlin erfolgreich sein 
können.

BIoHANDEL 03|13
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26   entwicklung und Strategie  Bester Bioladen 2013

geben, der mit hohem Bio-Qualitätsanspruch korres-
pondiert und auf erfolg programmiert zu sein scheint.

Professionalität in ländlicher Idylle
auch außerhalb der nachfragestarken Ballungszentren 
kommt es auf die besondere note an, wie Ulrike und 

Franz Bogner mit ihrem 
kleinen Bioladen in 
Waldkirchen im Bayeri-
schen Wald eindrucks-
voll gezeigt haben. sie 
setzten auf professionel-
le Unterstützung, indem 
sie einen branchener-
fahrenen ladengestalter 
und einen innenausstat-
ter beauftragten. so ent-
stand in den räumen der 
300 Jahre alten sauß-
mühle ein Bioladen mit 

Bistro, der die Kunden sofort begeisterte. toller erfolg 
für einen aus der not geborenen laden (siehe Portrait 
ab seite 30).

Supermarkt mit Tante-Emma-Laden-Flair
auch Christina thurner und Martin Hobelsberger haben 
sich niemals träumen lassen, einmal einen Bioladen zu 
betreiben. der 2006 gegründete, 550 Quadratmeter 
große Bio-supermarkt Tagwerk in Gröbenzell ist in die-
ser Größenordnung natürlich ein Vollsortimenter und 
bietet eine enorme Bio-Vielfalt. aber Christine thurner 
hat mit besonderem Gespür für den standort und mit 
ihrer leidenschaft für Besonderes und ausgefallenes 
auch zahlreiche non-Food spezialitäten im laden.  die 

Ihnen gelang mit 
Bogners Bio im baye-
rischen Waldkirchen 
durch die Hilfe von 
Ladengestaltungs-
Profis ein Traumstart: 
Ulrike und Frank 
Bogner haben nur 
wenige Monate nach 
der Eröffnung den 
„Besten Bio- 
Laden" Deutschlands 
in einer 300 Jahre 
alten Mühle.

Laden-Portraits
Alle vier Hauptgewinner des 
Schrot&Korn-Wettbewerbs 
„Beste Bioläden 2013“ werden 
in BioHandel  auch ausführlich 
vorgestellt. Wir beginnen in 
dieser Ausgabe mit Bogners 
Bioladen aus dem bayerischen 
Waldkirchen (Seite 30).
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  LebensWert! 

LebensWert
Genuss

Natürlich in 
Bioland Qualität.

www.bohlsener-muehle.de

Ihr Zusatz-Geschäft im 
schnelldrehenden Cookie-Segment!
Profitieren Sie vom Mini Cookie!
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Halle 7 / Stand 425
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Christine Thurner 
und Martin Hobels-
berger verbinden in 
ihrem Bio-Supermarkt 
Tagwerk in Gröbenzell 
Persönliches und Pro-
fessionelles zu einem 
äußerst erfolgreichen 
Angebot .  Ihre Kunden 
haben das bei der 
Leserwahl mit der 
besten Benotung in 
dieser Ladenkategorie 
honoriert.

BIoHANDEL 03|13

gesamte Atmosphäre lädt zum Verweilen, Schauen, 
Probieren und zu einem kleinen Plausch geradezu ein 
– es menschelt.

Nahversorger für die Region
Dagegen stand für Manfred ostertag etwas anderes als 
ökologisch zu wirtschaften außer Frage. Er betreibt 
zusammen mit seiner Frau Petra den Demeter-Gemüse-
betrieb und Hofladen Ostertag in Meiersberg bei Nürn-
berg. Gemäß ihrem Anspruch, ein Nahversorger „aus 
der Region für die Region“ zu sein, führt der inzwischen 
50 Quadratmeter große Laden auch ein Grundsortiment 
an Trockenprodukten, Naturkosmetik, Putz- und Wasch-
mitteln und sogar einige Tiefkühlprodukte, frisches Brot  
und Molkereiprodukte. Bereits 2008 wurde der Laden 
schon einmal „Bester Bioladen“, damals noch mit nur 
20 Quadratmetern Verkaufsfläche.

Analyse der Wahlergenisse: 
Filialisten verbessern sich beim Personal
Durch die hohe Teilnehmerzahl, die vermutlich auf eine 
bessere Mobilisierung der Kunden durch die Läden zu-
rückzuführen ist, schafften 808 Läden die Hürde von 
mindestens 20 Wertungen, um in die Wertung zu kom-
men – 200 mehr als im Vorjahr. Darunter sind auch 293 
Bio-Supermärkte (2012 waren es 203).  

Beim Vergleich von Filialisten und inhabergeführten 
Bio-Supermärkten erzielen letztere weiterhin bessere 
Durchschnittsnoten. Aber sie konnten in keiner Kate-
gorie zulegen, während die Filialisten um jeweils 0,02 
Punkte bessere Noten für die fachkundige Beratung und 
freundliche Bedienung erzielten (s. Tab. Seite 28). Bei 
den inhabergeführten Bio-Supermärkten gab es dage-
gen die höchsten negativen Veränderungen: Jeweils >
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28   entwicklung und Strategie  BESTER BIoLADEN 2013

ergebniSSe der Schrot&korn-leSerwahl 2013

0,09 Punkte bei Frische und fachkundiger Beratung sowie 
0,08 beim Gesamteindruck. Insgesamt büßten die Groß-
flächen bei der Bewertung ihrer Kunden 0,05 Punkte ein 
und kamen auf einen Notendurchschnitt von 1,42.

Bioläden am besten bewertet
In der Kategorie Gesamteindruck wurden die kleinen Läden 
(bis 100 qm) mit der Note 1,3 genauso bewertet wie 2012. 
Zwar gab es eine minimale Verschlechterung bei der Fri-
sche, jedoch wurden dafür das Preis-/Leistungsverhältnis 
und die freundliche Bedienung besser beurteilt. Diese 
beiden Kategorien erzielten bei den Bioläden neben fach-
kundiger Beratung und Sauberkeit die besten Noten aller 
Betriebstypen.

Bei den Fachgeschäften (100 bis 400 qm) kamen nicht 
nur Frische und Sortiment etwas schlechter weg. Auch in 
den übrigen Kategorien konnten die Vorjahreswerte nicht 
erreicht werden. Der Gesamteindruck wurde um 0,05 Punk-
te schlechter beurteilt und erhielt die Note 1,41. 

Frische bei Hofläden unschlagbar
Wenig Mängel aus Sicht ihrer Kunden haben Hofläden. Zwar 
bekamen auch sie in allen Kategorien etwas schlechtere 
Noten, aber beim Gesamteindruck holten sie mit 1,26 wie-
der die Bestnote. Herausragend unter allen Betriebstypen 
bleibt bei den Hofläden die Frische mit Note 1,29. Aller-
dings wurde diese Kategorie um 0,06 Punkte schlechter 
bewertet als 2012. 

Warum der Notendurchschnitt insgesamt etwas abgesackt 
ist, lässt sich nicht sagen. Die stark gestiegene Teilnehmer-
zahl kann dazu beigetragen haben, dass mehr neue Kunden 
mit höheren Ansprüchen eine Beurteilung vorgenommen 

haben. Denn zehn Prozent der Teilnehmer kaufen erst seit 
einem Jahr im Bioladen ein, elf Prozent seit zwei Jahren. 
Natürlich kann es auch Qualitätseinbußen bei den Läden 
geben, die auch die 32 Prozent Stammkunden nicht guthei-
ßen können, die seit mindestens zehn Jahren ihre Einkäufe 
in Naturkostläden tätigen.

Bewerten Männer anders?
Der schlechtere Notendurchschnitt könnte auch am Ver-
halten der männlichen Stimmkartenversender liegen, die 
laut Auswertung des bio verlags etwas zurückhaltender bei 
guten Benotungen sind. Im-
merhin stellen sie mittler-
weile mindestens ein Fünftel 
des Teilnehmerkreises, rund 
zwei Drittel sind Frauen, an-
dere sind nicht eindeutig 
zuzuordnen. Vielleicht er-
klärt der verstärkte Auftritt 
der Männer in Bioläden zu-
mindest, warum es die ge-
ringste Verschlechterung bei 
der Freundlichkeit der meist 
weiblichen Bedienung gab. 
Ihre angeblich besseren Re-
chenkünste dafür verant-
wortlich zu machen, dass das Preis-/Leistungsverhältnis 
mit einem Minus von 0,07 Punkten die schlechteste Ent-
wicklung hatte, wäre dann aber wohl doch zu weit herge-
holt. Vermutlich beurteilen die Kunden die Leistung, die 
sie für den zu zahlenden Preis bekommen, zunehmend 
kritisch oder sehen ihre Erwartungen nicht erfüllt.  
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194 Urkunden
Die schlechtere Benotung 
der Läden schlägt sich in der 
Vergabe der Urkunden 
nieder: Diesmal gibt es mit 
194 Urkunden zwölf  weniger 
als 2012. Sie werden in den 
sieben Bewertungskategori-
en (siehe unten) vergeben.

Gesamt Frische Sortiment 
Preis-Leistungs-

verhältnis 
fachkundige 

Beratung
freundliche
Bedienung Sauberkeit 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Bio-Läden 1,30 1,30 1,38 1,37 1,58 1,58 1,59 1,60 1,20 1,20 1,11 1,12 1,18 1,18

Fachgeschäfte 1,41 1,36 1,48 1,42 1,58 1,52 1,88 1,82 1,44 1,39 1,26 1,24 1,28 1,23

alle BioSM* 1,42 1,37 1,53 1,47 1,50 1,44 1,97 1,90 1,63 1,58 1,36 1,34 1,32 1,26

Hofläden 1,26 1,23 1,29 1,23 1,51 1,50 1,72 1,69 1,29 1,27 1,15 1,14 1,22 1,19

gesamt-
durchschnitt 1,39 1,34 1,47 1,41 1,54 1,50 1,87 1,80 1,48 1,42 1,27 1,25 1,28 1,23

*BioSM/Inhaber 1,39 1,31 1,47 1,38 1,41 1,37 1,92 1,85 1,53 1,44 1,30 1,26 1,29 1,20

*BioSM/Filialist 1,44 1,43 1,57 1,56 1,56 1,50 2,01 1,95 1,69 1,71 1,40 1,42 1,33 1,31
 

>

durchschnittsnoten für betriebstypen in den einzelnen kategorien
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> Mit ihrem Goldgewinn bei der Schrot&Korn-
Leserwahl Beste Bioläden haben die Bogners  

eindrucksvoll gezeigt, auf was es heute bei einer 
Neugründung – gerade außerhalb der nachfragestar-
ken Ballungszentren – ankommt: Von Anfang an 
haben sie auf professionelle Unterstützung gesetzt, 
einen branchenerfahrenen Ladengestalter beauf-
tragt, einen Innenausstatter beschäftigt. Und selbst 
das Logo wurde von einem Designer entworfen – 
nichts wurde dem Zufall überlassen oder improvi-
siert. So ist aus den historischen Räumen der Sauß-
mühle mit ihrem alten, jetzt weiß getünchten 
Mauerwerk und der dunklen Holzbalkendecke, mit 
harmonisch integrierten Vollholzregalen und Möbeln 
für das Bistro ein freundliches, angenehmes Ambi-

ente für den neuen Bioladen entstanden. Die warme 
Beleuchtung, im Winter die wohlige Wärme des Ka-
chelofens, im Sommer ein paar Tische und Stühle 
vorm Haus – und nicht zuletzt die dezente, verkaufs-
fördernde Warenpräsentaton der gelernten Dekora-
teurin Ulrike Bogner tragen dazu bei, dass Bogners 
Bioladen im Umkreis von 30 Kilometer schnell zu 
einer beliebten Einkaufsadresse geworden ist.

Gewinnerladen entstand aus Notlage
„Letztendlich haben wir aus der Not eine Tugend 
gemacht“, schildert Ulrike Bogner die Entstehung 
des Laden, der idyllisch am Rand von Waldkirchen 
im südlichen bayerischen Wald liegt. Während der 
Vater ihres Mannes noch Müller gelernt hatte, wurde 

30   entwicklung und Strategie  

Vom Start weg erfolgreich
Bogners Bio ist ein halbes Jahr nach der eröffnung bereits „Bester Bio-
Laden“. Durch professionelle Hilfe beim Ladenbau haben Ulrike und 
Franz Bogner nichts dem Zufall überlassen oder improvisiert. ein Beispiel 
für erfolgreiche Neugründungen im ländlichen raum.  
VoN GiSeLa BUrGer
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ulrike bogner –
ihr Gespür für die  
richtige Laden- 
Atmospähre kommt  
bei den Kunden an
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die Mühle in den letzten Jahren zuerst von den Eltern 
und dann von einem Pächter als Gaststätte genutzt. 
Mit Auslaufen des Pachtvertrages mussten sich Ul-
rike und Franz Bogner etwas Neues für die Nutzung 
der Räume im Erdgeschoss ihrer Saußmühle einfal-
len lassen. Die Idee, einen Laden mit einem Angebot 
zu machen, hinter dem die Bogners persönlich ste-
hen und zu dem sie sich bekennen können, war 
schnell geboren. Schließlich ernähren sich die bei-
den schon lange mit Bio-Lebensmitteln und Produk-
ten aus dem eigenen Garten. 

Gestaltung und Atmosphäreüberzeugen
Franz Bogner konnte als Gartenbau-Ingenieur viel 
Wissen und Erfahrung über obst und Gemüse bei-
steuern. Ulrike Bogner – sie ist gelernte Dekorateu-
rin – hat vorher in einem angesehenen Modehaus in 
Waldkirchen gearbeitet. So verwundert es nicht, dass 
sowohl die überzeugend professionelle Gestaltung 
und die gastfreundliche, entspannte Atmosphäre 
wesentliche Erfolgsbausteine des erst im April 2012 

eröffneten 100 Quadratmeter großen Ladens sind, 
der auch bei Urlaubern beliebt ist.

Stimmiges Einkaufserlebnis mit Bistro
Einkaufen bei Ulrike Bogner – ihr Mann arbeitet noch 
weiterhin als Gartenbau-Ingenieur und hilft nur nach 
Feierabend im Laden mit – ist ein echtes, stimmiges 
Einkaufserlebnis. Natürlich findet man hier nicht nur 
das klassische Naturkost-Sortiment, besonderer Wert 
wird auf obst, Gemüse und eine reichhaltige Käse-
auswahl gelegt. Aber auch vegane Produkte und 
Naturkosmetik gehören dazu. Und das Bistro bietet 
ein Frühstücks- und Imbiss-Angebot, aber auch im-
mer einige warme Speisen, z.B. Flammkuchen. Kun-
den können auch immer Wein probieren.

„Im Grunde kenne ich fast alle meine Kunden, so 
wie früher bei meiner ursprünglichen Tätigkeit im 
Modehaus“, sagt Ulrike Bogner.  Da es sich in dieser 
Region um den einzigen Natur-
kostmarkt handelt, kommen 
die Kunden aus bis zu 30 Kilo-
metern Entfernung. Jede 
Schicht und jedes Alter seien 
vertreten.  Einige wenige Ver-
braucher decken ihren kom-
pletten Bedarf bei Bogners Bio 
ab. Mit einer Bonhöhe von 25 
Euro liegt der Laden weit über 
dem Durchschnitt.

Doch die meisten der etwa 50 
Kunden pro Tag kaufen nur ei-
nen Teil der Produkte ein, die sie benötigen.  
Ein starker Wettbewerber in der Umgebung ist der 
Edeka-Markt in Waldkirchen. Preissensibleren 
Bio-Käufern bietet er ein relativ umfangreiches  
Bio-Sortiment. 

Außerdem gibt es im ort einen Lebensmittelmarkt 
mit einem Schwerpunkt auf regionalen Produkten 
und eine Drogerie mit einer großen Auswahl an 
Naturkosmetik-Artikeln.  Um sich von den Wettbe-
werbern abzuheben, achtet Ulrike Bogner zum einen 
sehr auf ein differenziertes Angebot. So bietet sie 
eine österreichische Naturkosmetik-Marke an, welche 
die Drogerie nicht führt. 

Ausschließlich Bio-Ware, eine gute Auswahl an 
hochwertigen Produkten bei einem gleichzeitig über-
schaubaren Angebot, in Ruhe auswählen und ein-
kaufen können, ganz ohne Beschallung durch Wer-
bung und Musik und lange Schlangen an den Kassen 
– das sind für die Bogners handfeste Wettbewerbs-
vorteile des Naturkosthandels.  

Bogners Bio Waldkirchen
100 Quadratmeter Fläche 
5 Mitarbeieter, (davon 4 Aushilfen) 
1.800 Artikel inkl. o&G und Thekenfrischware  
Saußmühle 2, 94065 Waldkirchen 
Großhändler: Ökoring, Chiemgauer
Öffnungszeiten:  Mo,Di, Do, Fr 8 bis 18 Uhr,  
 Mi, Sa von 8 bis 13 Uhr

Gemütlich designtes Bistro 
und hochwertiges Frische-
sortiment:  Bei Bogners  Bio 
werden die Kunden verwöhnt.
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Bestellen Sie unser Brühen-Display 
für die perfekte Präsentation am POS.
Das ERNTESEGEN Brühen-Display enthält 
13 verschiedene Gemüsebrühen und 
Fleischbouillons. Bestellen Sie direkt 
beim Großhändler oder 
fordern Sie bei 
ERNTESEGEN 
einen Bestell- 
schein an. 

11,5% 
Preisvorteil *
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ERNTESEGEN 

Das ERNTESEGEN Brühen-Display enthält 

11,5% 
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ERNTESEGEN, Gutes aus Tradition.
Mehr Informationen erhalten Sie auf www.erntesegen.de
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(empf. EK)

Nur solange der Vorrat reicht
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> Viele Bio-Händler kennen das Problem: Seit 
die großen ketten des leH ihr Bio-Sortiment 

regelmäßig ausbauen und bewerben, wird es immer 
schwerer den eigenen kundenstamm zu halten und 
weiter auszubauen. gute Bio-lebensmittel zu ver-
kaufen ist heute kein alleinstellungsmerkmal mehr 
und der Preisdruck durch die konkurrenz steigt spür-
bar. auch wenn die jeweilige Situation regional ganz 
unterschiedlich aussehen kann, so ist generell von 
einem offenen Preiskampf abzuraten: die inhaber-
geführten läden und Supermärkte werden die eige-
nen erträge nie durch rabatte und Preissenkungen 
sichern können.

der naturkostfachhandel sollte sich daher auf 
seine Stärken berufen und die regionale Qualitäts- 
und Serviceführerschaft anstreben. das bedeutet 

zum einen, dass die hohe Qualität der eigenen Pro-
dukte herausgestellt werden muss. Zum anderen 
sollten die kunden insbesondere durch individuellen 
und persönlichen Service überzeugt werden. Hier 
sind inhabergeführte 
Bio-geschäfte zumeist 
im Vorteil gegenüber 
der preisgünstigen 
konkurrenz. das Mar-
keting muss diese Be-
sonderheiten heraus-
streichen und deutlich machen, dass der Preis nicht 
alles ist. denn Studien zeigen, dass die Mehrheit der 
konsumenten durchaus bereit ist, für höhere Quali-
tät auch zu bezahlen. Zumindest dann, wenn diese 
glaubwürdig dargestellt wird. gelingt es ihnen, ein 

Die Mehrheit der Konsumenten  
ist bereit, für eine höhere Qualität 
auch zu bezahlen.

In fünf Schritten zu mehr Profil
Inhabergeführte Bioläden müssen sich einer wachsenden Konkurrenz stellen.  
Dabei können Kunden am besten über Alleinstellungsmerkmale gebunden werden.  
Hier lesen Sie, wie Sie das Profil Ihres Ladens schärfen können.
SImon DörIng 
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unverwechselbares Profil aufzubauen und glaubhaft zu 
transportieren, werden Sie unabhängiger von der kon-
kurrenz und deren niedrigen Preisen. 

Die wichtigsten fünf Schritte zu einem 
schlüssigen Gesamtkonzept:

1  klären Sie ihr aktuelles Profil: können Sie in 
wenigen Worten beschreiben, wie ihr laden von 

den kunden wahrgenommen wird? Wie unterscheidet 
er sich von anderen Bio-angeboten in der Umgebung? 
Wissen Sie, was ihren kunden bei ihnen gefällt und was 
nicht als optimal wahrgenommen wird? Wenn Sie sich 
bei der Beantwortung dieser Fragen schwer tun, bietet 
sich vielleicht eine kleine Umfrage an: Bitten Sie die 
kunden nach dem einkauf, einen kurzen Fragebogen 
auszufüllen oder sprechen Sie ihre Stammkunden ein-
fach direkt an. Umfragen dieser art können auch mit 
einem kleinen gewinnspiel verbunden werden und bil-
den oftmals den ausgangspunkt für die entwicklung 
einer neuen Strategie.

2  entwerfen Sie ein Bild für die Zukunft: Wie 
sehen Sie ihren laden? Was ist ihnen wichtig? 

Und wie wünschen Sie sich, dass die kunden Sie wahr-
nehmen? es ist sinnvoll, auch die Mitarbeiter in diese 
Frage mit einzubeziehen: Welche aspekte erscheinen 
ihnen von Bedeutung? Wo sehen sie Verbesserungspo-
tenzial? oft wird schnell klar, welche Baustellen es gibt. 

Vergleichen Sie die internen 
ergebnisse mit den aussagen 
ihrer kunden. Seien Sie dabei 
ausreichend selbstkritisch, 
und formulieren Sie am ende 
ein möglichst konkretes Bild, 
wie Sie in Zukunft von den kun-
den gesehen werden möchten. 

Je genauer Sie hier arbeiten, desto leichter wird es ih-
nen fallen, zukünftige Werbeaktionen zielführend zu 
gestalten und umzusetzen.

3  konzentrieren Sie sich auf ihre Stärken: ein 
mögliches ergebnis für das eigene Profil ist oft 

eine Spezialisierung im Sortiment. rücken Sie ihre Stär-
ken und interessen in den Mittelpunkt. Versuchen Sie 
sich auf diese Weise möglichst deutlich von der direkten 
konkurrenz zu unterscheiden. auch hier kann es helfen, 
das eigene Profil schriftlich zu fixieren. ein Beispiel ist 
der ausbau einer bestimmten Produktgruppe: „Bei mir 
gibt es das umfangreichste Frischeangebot der Stadt. 
obst und gemüse wird in hoher Qualität präsentiert und 
es kommen regelmäßig saisonale exoten in das Sorti-
ment, die es im weiteren Umfeld so überhaupt nicht zu 
kaufen gibt.“ 

Vielleicht lohnt auch ein Blick auf die Schwächen  der 

34   entwicklung und Strategie  Marketing

Halten Sie Ihr Profil 
schriftlich fest und 
beziehen Sie Ihre 
Mitarbeiter mit ein.

>
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direkten Wettbewerber im Umfeld. in jedem Fall sollten 
Sie ihre Mitarbeiter in den Prozess mit einbeziehen. 
denn diese sind es ja, die das gewünschte Profil in Zu-
kunft mit leben füllen sollen.

4  Planen Sie regelmäßige aktionen: das gefun-
dene und möglichst klar definierte Profil muss 

dann langfristig gestärkt und nach außen kommuniziert 
werden. dabei geht es weniger darum, spektakuläre 
Werbekampagnen zu realisieren. entscheidend ist, den 
kunden mit regelmäßigen aktionen einen abwechs-
lungsreichen und interessanten einkauf zu bieten.

Sonderplatzierungen im wöchentlichen Wechsel 
lenken die aufmerksamkeit auf ihren gewählten Schwer-
punkt und lassen den laden lebendig wirken. diese 
aktionen sind in der regel eigenständig planbar und 
kostengünstig umzusetzen. eine kombination mit Son-
derangeboten ist möglich aber nicht unbedingt ziel-
führend. Besser sind anlassbezogene kombiangebote 
(„Cross-Selling“).  Verbinden Sie Produkte zu einem 
attraktiven Paket: Verschiedene obst- und gemüsesor-
ten passen wunderbar zusammen und lassen sich kom-
binieren, Pflegeprodukte ergänzen sich, und im Bistro 
lässt sich leicht ein leckeres Mittagsmenü inklusive 
passendem getränk zusammenstellen. Seien Sie kreativ 
und verdeutlichen so, mit welchem Schwerpunkt Sie bei 
ihren kunden punkten möchten. 

Verkostungen vor Ort bereichern jeden einkauf: gibt 
es bei ihnen immer ein leckeres geschnittenes obst zu 

Beispiele für ein klares Profil
1. individuelle Beratung und persönlicher Service: im 
persönlichen gespräch mit den kunden können Sie die hohe 
Qualität ihrer Produkte herausstreichen. ein großer Vorteil 
gegenüber der preisgünstigen konkurrenz.

2. konzentration auf regionale Produkte: Mit Plakaten 
oder Handzetteln können Sie über die Herkunft ihres 
angebots informieren. Viele der Produkte in ihrem 
Sortiment haben eine spannende geschichte, die es zu 
erzählen lohnt. 

3. eine außergewöhnliche Bedientheke mit käse oder 
Feinkostprodukten: Mit einer besonderen auswahl können 
Sie sich deutlich von der konkurrenz abheben.

4. eine servicestarke naturkosmetik-abteilung: Hier 
schafft Beratung zufriedene kunden und mehr Umsatz. 

5. täglich wechselndes Bistroangebot: gerade 
naturkostkunden nehmen solche Spezialangebote gerne an 
– und kommen immer wieder.

>
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Marketing-Vokabular
Qualitäts- /Serviceausrichtung: die Wertigkeit der 
eigenen leistung betonen mit dem Ziel, einen höheren 
Preis als der Wettbewerber realisieren zu können

Marketing-Konzeption: langfristige Planung und 
Beschreibung von Maßnahmen, im besten Fall mit 
konkreter Zielsetzung und entsprechenden kontrollme-
chanismen

Marketing-Mix: Mögliche kombinationen verschiedener 
Marketing-instrumente, die sich in vier Bereiche 
sortieren lassen, den Preis, das Produkt, die distribution 
und die kommunikation

Cross-Selling: Vermarktung von Produktkombinationen 
auch unterschiedlicher Warengruppen, oft mit Preisvor-
teil oder zu passenden anlässen (ostern, Sommer, 
Weihnachten …)

Produkt-Promotion: Stille oder aktive Verkostung eines 
neuen Produktes oder einer Produktreihe mit dem Ziel 
aufmerksamkeit zu erregen und den Verkauf anzukurbeln

probieren, oder lassen Sie die kunden an der theke 
einen besonderen käse kosten? alternativ können Sie 
mit Herstellern zusammenarbeiten, die ihre Produkte 
prominent präsentieren möchten. einige lieferanten 
bieten regelmäßig solche „Promotions” an, Sie können 
diese aber auch mit eigenen ideen direkt ansprechen. 
eine solche aktion ist natürlich aufwendiger und unter 
Umständen teurer als die „stille Variante”, sie erregt 
aber auch deutlich mehr aufmerksamkeit.

Handzettel oder Plakate beschreiben beispielswei-
se die Herkunft ihres obstangebots oder geben Verwen-
dungsempfehlungen. Viele der Produkte in ihrem Sor-
timent haben eine spannende geschichte, die es zu 
erzählen lohnt. Versuchen Sie dabei die kundensicht 
zu wahren, und geben Sie hilfreiche ratschläge oder 
Hintergrundinformationen. Bio-käufer haben typischer-
weise grundsätzlich interesse an der Herkunft der le-
bensmittel, ein einfaches aber informatives Plakat im 
gemüsebereich wird da also sicher gerne zur kenntnis 
genommen. arbeiten Sie mit Bildern und gesichtern. 
Schaffen Sie transparenz, zeigen Sie ihre kompetenz 
und gewinnen Sie so das Vertrauen der kunden. 

ein langfristiger Plan für ihre aktionen ist unbedingt 
empfehlenswert, egal für welche Form und für welchen 
zeitlichen rhythmus Sie sich entscheiden. klären Sie 
frühzeitig, wann Sie welche Produkte in den Vordergrund 
rücken möchten, wer für die Umsetzung verantwortlich 
und wie hoch der aufwand ist. 

>

 ·  das KNUSPER-LEICHTE  
  Waffelbrot - nicht nur für
  den Frühstückstisch...

...jetzt bei Ihrem 
Großhändler bestellen

Neues zum

   Knuspern...

Continental Bakeries Deutschland GmbH 
info@bio-linea-natura.de
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Der Autor Simon Döring von der Kommunikationsberatung 
Klaus Braun gibt in unserer dreiteiligen Artikelreihe 
„Marketing des Fachhandels” eine Einführung in  
grundlegende Marketing-Konzepte und beschreibt  
Instrumente für den Naturkostfachhandel. 
Teil II: Wie man Stammkunden als aktive Unterstützer  
gewinnen kann  
Teil III: Zeitgemäßes Online-Marketing für Naturkostläden

Step by step: Wichtig ist, die Reihenfolge der 
einzelnen Schritte einzuhalten und sich auch 
mit Außenstehenden auszutauschen.

5  Sammeln Sie reaktionen und das Feedback 
ihrer kunden: Seien Sie nicht entmutigt, wenn 

manche aktionen nicht sofort zu ihrer Zufriedenheit 
gewürdigt werden. ein schlüssiges und lebendiges Pro-
fil entsteht nicht innerhalb weniger Wochen. Werbung 
hat immer auch eine sehr subtile komponente, die eher 
unbewusst und langfristig wahrgenommen wird. Beob-
achten Sie das Verhalten ihrer kunden, und Sie werden 
durch jede ihrer aktionen etwas lernen und routinen 
entwickeln, die den aufwand von Mal zu Mal senken.

letztlich geht es bei allen Marketingaktivitäten immer 
nur um ihre kunden – sind diese zufrieden, dann kom-
men Sie wieder. Und das gilt in besonderer Weise na-
türlich auch für den naturkostfachhandel. Überlassen 
Sie es also nicht dem Zufall, wie Sie und ihr Betrieb 
wahrgenommen werden, sondern kümmern Sie sich 
aktiv um einen professionellen Marktauftritt. dann ha-
ben Sie gute Chancen, dass Sie sich auch in Zukunft 
gegen eine vermeintlich billigere konkurrenz erfolg-
reich behaupten können.      
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Omega·Color!
Ihr »must have« im Frühjahr 2013.

Omega·Green  
Ölmixtur aus Leinöl, 

Kürbiskernöl, Borretschöl 
und Schwarzkümmelöl

Omega·Blue
Ölmixtur aus Leinöl, 

Walnussöl, Sonnenblumenöl, 
Weizenkeimöl und Algenöl

Omega·Orange
Ölmixtur aus Leinöl, 
Granatapfelkernöl, 

Orangenöl & Blütenpollen

Unsere innovative 
Vitalölserie weiß zu überzeugen:

Das zeitgemäße Konzept ist 
abgestimmt auf die Bedürfnisse 

Ihrer Kunden in einem 
modernen Alltag.

Unser neues Leinöl dient dank 
3D-Filtration als milde Basis 

für die 3 Ölmixturen.
Das unverwechselbar frische Design
macht die Produkte zu einem echten

Blickfang in Ihrem Ölregal.

Überzeugen Sie sich selbst!
Ihre Judith Moog

Mehr Infos unter: www.bioplanete.com
 

Bestellen Sie jetzt 
bei Ihrem

Großhandel!

BP_AZ_OC_135X210MM_BioHandel.pdf   04.01.2013   14:47:55 Uhr
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> Bio-lebensmittel verkaufen sich 
heute nicht mehr automatisch. 

der Wettbewerb ist härter geworden, die 
Kunden sind kritischer. Früher gab es 
eher selten diskussionen über Preis oder 
auswahl, doch dese Zeiten sind längst 
vorbei. der Fachhandel hat sich weiter-
entwickelt und muss sich heute den 
Herausforderungen der Gegenwart stel-
len: die Konkurrenz durch großflächige 
Filialen und Bio-Supermärkte zwingt 
inhaber dazu, neue alleinstellungs-
merkmale zu entwickeln oder auch alte 
Qualitätsansprüche wiederzubeleben. 

im Mittelpunkt stehen dabei immer die 
Kunden und deren Beratung: „es geht 
nicht darum, sich hinter dem Wort Bera-
tung zu verstecken, sondern darum, mit 
dem Kunden in einen dialog zu kommen. 
Moderne Kassen erfassen die anzahl der 
Kunden, aber kaum deren Qualität – wir 
wollen nicht übers Kundenzählen reden, 
sondern über Kunden, die zählen“, erklärt 
Jürgen Michalzik von der JAM Kommuni-
kationsberatung. Mit dem Seminar wird 
Händlern geholfen, die sich Gedanken 
über den eigenen Marktauftritt machen 
und für die Zukunft professionell aufstel-
len wollen.

entstanden ist das Seminarkonzept 
aus dem erfolg der Schrot&Korn-leser-
wahl zum besten Bio-laden. dort wurde 

deutlich, wie wichtig vielen inhabern 
eine gute Beziehung zu ihren Kunden 
ist. Wie man die wichtigsten von ihnen 
identifizieren kann und warum man dies 
tun sollte, sind zwei der aspekte, die in 
den drei Modulen behandelt werden. Ziel 
ist es, gemeinsam individuelle ansatz-
punkte und Maßnahmen zu finden, die 
zum eigenen laden passen.

dabei ist es nicht immer einfach, per-
sönliche und authentische Werbekon-
zepte zu entwickeln. Wirtschaftliche 
Vernunft und die Händlerpersönlichkeit 
spielen eine entscheidende Rolle. Klaus 
Braun, der den naturkosthandel seit 
über 25 Jahren als Berater begleitet, hat 
neben den harten Zahlen auch weiche 
Faktoren im Fokus: „es geht auch immer 
um die eigene identität und eine ange-
messene Selbsteinschätzung. daran 
werden wir mit den Teilnehmern arbei-
ten.“ das Seminar ist daher bewusst so 
konzipiert, dass die arbeit im Kollegen-
kreis im Vordergrund steht.  

Seminare für Ladeninhaber
Der bio verlag bietet wieder einen Marketing-Kurs an. Neu: Das Basis-Seminar  
steht als kostenfreier „Schnupperkurs“ im Internet zur Verfügung. Danach können Sie  
entscheiden, ob Sie an den beiden Aufbau-Seminaren teilnehmen möchten.
SIMoN DörINg

Weitere Infos
Anmeldung und weitere Infos beim bio 
verlag, Tel. 06021-4489150, 
Fax -4489350, vertrieb@bioverlag.de

Termine im Überblick
Die Aufbau-Seminare finden bei Fulda/
Loheland-Stiftung statt. Bis zum 7. Mai gilt 
ein Frühbucherrabatt – für beide Seminare 
995 Euro,bei späterer Anmeldung beträgt der 
Preis 1.235 Euro, jeweils bei eigener Anreise, 
Übernachtung und Verpflegung zzgl. 
Mehrwertsteuer. Aufbau-Seminar 1 „Stand-
ort-Marketing“, (1 ½ tägig) am 4./5. Juni 
2013, Aufbau-Seminar 2 „Instore-Marketing“ 
(1 ½ tägig) am 3./4. September. Neu ist das 
Basis-Seminar „Dialog-Marketing“ auf einer 
frei zugänglichen Internet-Plattform von 
www.biohandel-online.de. Nach kostenloser 
Registrierung stehen dort ab Ende Februar 
die für beide Aufbau-Seminare erforderlichen 
Grundlagen „als internetbasiertes Selbststu-
dium“ bereit.
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Recyclingpapier 
 Wir verwenden ausschließlich 
Recyclingpapiere.

Nachwachsende 
Rohstoffe 
 Wir drucken mit Farben 
auf P anzenölbasis.

Ökostrom 
 Wir arbeiten mit Strom 
aus erneuerbaren Energien.

Klimaneutral 
Wir produzieren und 
versenden klimaneutral.

Einfach.
Nachhaltig.

+Flyer++Briefpapier++Broschüren++Präsentationsmappen+

+Postkarten++Plakate++Blöcke++Visitenkarten++Bücher+

BioFach
Stand

9–430

Landkrone Bio Margarinen und 
Bio Macadamia-Creme
Für ein genussvolles Osterfrühstück

Ideal auch für Ihre Osterbäckerei.

Landkrone Naturkost und Naturwaren GmbH • 66386 St. Ingbert • Verkaufsbüro Hamburg
Fon: 040/57 202 239/-227 • Fax: 040/57 202 251 • info@landkrone.de • www.landkrone.de • DE-ÖKO-013

Pflanzlicher Genuss seit über 
60 Jahren
Als Pionier für vegetarische Lebensmittel mit 
eigener Herstellung im Schwarzwald ist es unser 
Anspruch erstklassige Produkte in Bio-Qualität 
hervorzubringen. 

www.tartex.de

Genießen Sie die neuen vegeta-
rischen Gerichte von Tartex.
Richtig lecker, schnell zubereitet 
und wie hausgemacht!
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> eine ganze Reihe von Sachleistungen, 
darlehen oder Gutscheinen sind steuer- 

und sozialversicherungsfrei. nutzt man sie, so 
kommt aufs Jahr gesehen eine beträchtliche 
einsparsumme zusammen, wie die unten stehen-
de Tabelle in der Übersicht zeigt.

Um dem Mitarbeiter alternativ eine nettoaus-
zahlung von 6.784 euro zu ermöglichen (das ist 
die Summe der möglichen extras), müsste der 

arbeitgeber Folgendes aufwenden:
- 11.307 € Brutto (bei 20 Prozent lohnsteuer)
- 2.261 €  arbeitgeberanteil Sozialversicherung  
- Summe 13.568 euro
- ersparnis arbeitgeber: 6.784 euro pro Mit-

arbeiter und Jahr. 
aber aCHTUnG: es muss sich immer um „extras“ 

handeln. Gehaltsumwandlungen sind nicht mög-
lich! Hier im Folgenden die möglichen leistun-

So sparen Sie mit Extras
Mehr Netto für Ihre Mitarbeiter und bis zu 6.784 Euro pro  
Mitarbeiter für Sie – diesen Vorteil bieten Extras. Wir listen 
Gestaltungsmöglichkeiten auf, die Sie kennen sollten.
PrISca WENdE

kurz notiert

Ausdruck genügt
nun ist es amtlich: elektronische 
Rechnungen dürfen ausgedruckt 
und in Papierform aufbewahrt 
werden. eine elektronische archi-
vierung ist nicht mehr notwendig 
und der Vorsteuerabzug ist auch 
gesichert.

Gebühren unzulässig 
Bearbeitungsgebühren für 
Privatkredite sind oft unzulässig. 
eine entsprechende Klausel im 
Preisverzeichnis von Sparkassen 
sei unwirksamen, urteilte das 
amtsgericht offenbach. 

Fahrräder gleichgestellt
Fahrräder werden seit 2012 
steuerlich genauso behandelt 
wie dienstwagen. ein Prozent des 
listenpreises muss als geldwerter 
Vorteil versteuert werden, wenn 
das Rad auch privat genutzt wird. 
Für die zurückgelegten Strecken 
fällt aber anders als beim auto 
keine weitere Zahlung an. 

Rechte für Mini-Jobber
Geringfügig Beschäftigte haben 
bei tariflich vereinbarten Sonder-
zuwendungen wie etwa Weih-
nachtsgeld dieselben Rechte wie 
Vollzeitkräfte. Um nachzahlungen 
zu vermeiden, sollten arbeitge-
ber die Mini-Jobber anteilig zur 
arbeitszeit an Sonderzahlun-
gen beteiligen. die Prüfer der 
Rentenversicherung interessieren 
sich nur dafür, was einem Mini-
Jobber laut Tarifvertrag zusteht, 
nicht für das, was er tatsächlich 
bekommen hat.

Steuer & Recht

 

Mein Tipp:
Bereits bei der Einstellung von Personal sollten diese Möglichkeiten bekannt und genutzt werden. 
Achten Sie bei Verträgen allerdings darauf, dass diese Extras auch dann möglich bleiben, wenn der 
Gesetzgeber die Höchstbeträge ändert.  
Deshalb: In den Verträgen keine absoluten Beträge nennen. Weitere Infos: www.moertl-wende.de

„extra“ Steuern- & Sozialversicherungsfrei leistung f. Mitarbeiter in €

Belegschaftsrabatte Bis zu € 1.080 im Jahr (€ 90/Monat) € 1.080

Berufskleidung Bedingung: private Kleidung nicht tauglich  
Vorteil: Mitarbeiter spart Kosten für Klamotten

oberteil & Hose mit  
Firmenlogo, ca.€ 500

Betriebsveranstaltungen Feste, ausflüge etc. Maximal 2 Mal im Jahr bis € 110 € 220

Computer & Smartphone Vertrag muss auf arbeitgeber lauten annahme: € 500

erholungsbeihilfen Kuren (Wiederherstellung der arbeitsfähigkeit) bis € 600 € 600

Fehlgeld für Kassierer Bis € 16 monatlich € 192

Geschenke Weihnachten, Geburtstag etc. Bis € 40 je aufmerksamkeit 2 x € 40 = € 80

Gesundheitsförderung Bis zu € 500 im Jahr € 500

Getränke Zum Verzehr während der arbeitszeit innerhalb des  
Betriebs. nicht im Zusammenhang mit einer Mahlzeit.

annahme € 1/arbeitstag 
 = € 250

Kinderbetreuungskosten Bis 6. Jahr für Kindergarten, Tagesmutter, Krippe, etc. annahme € 150/M.= € 1.800

€ 44 Sachbezug  
pro Monat (für die 
Summe aller Sachbe-
züge)

Beispiele: Benzingutscheine, Übernahme Fitnessstudio, 
Gutscheine eigener laden oder anderer Händler, Zinser-
sparnis zinsloses arbeitgeberdarlehen von mehr als € 
2.600 (siehe auch unten)

€ 528

Telefon- und  
internetkosten

Vertrag muss auf arbeitgeber lauten annahme: Flatgebühren 
monatl. € 25 = € 300

Zinsloses arbeitgeber-
darlehen

Bis € 2.600 frei annahme: 2.600 x 9 %  
(dispozins) = € 234 

ersparnis arbeitgeber: ebenfalls € 6.784 Summe = € 6.784
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Herzogstraße 9 · D-86981 Kinsau
Telefon  08869 / 911515 · Telefax  08869 / 911519
vertrieb@schilcher-kaese.de · www.schilcher-kaese.de

Fachkompetenz 
durch Käsermeister 
Bruno Schilcher

Exklusive 
Spitzenkäse 
für Ihre Theke

      Erlesene Früchte

 in Traube – 
        einzigartig
  aromatisch

•  Harmonische Kombination
aus Trauben und Aronia, Granat-
  apfel, Heidelbeere, Kirsche oder
schwarzer Johannisbeere 

• 100 % Bio-Direktsa� 

• Ohne Zuckerzusatz

www.rabenhorst.deDE-ÖKO-024

•  Harmonische Kombination
aus Trauben und Aronia, Granat-

according
to the law
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Wie Sie Preise richtig auszeichnen
Preise korrekt und unmissverständlich auszuzeichnen ist mehr als ein  
freiwilliger Service für die Kunden. Denn wer sich nicht an die gesetzlichen  
Vorgaben hält, riskiert ein Bußgeld vom Ordnungsamt.
GiSela BurGer

> „Wie viel kosten denn die Bananen?“, „Gilt hier 
der selbe Preis für alle Tomaten, oder nur für die 

in der Mitte?“ Wer die Preise seiner Waren korrekt aus-
zeichnet, erspart nicht nur sich und seinen Kunden 
viele lästige Fragen. er kommt damit auch seinen Ver-
pflichtungen nach. denn einkaufsstätten in deutschland 
müssen sich an bestimmte Vorgaben halten, sonst dro-
hen Bußgelder der örtlichen ordnungsämter. Hier die 
wesentlichen Grundregeln: 
alle Waren auszeichnen: Prinzipiell müssen sämtliche 
Waren, die ein laden zum Verkauf präsentiert, mit Prei-
sen versehen sein. das gilt auch für Produkte, die im 
Schaufenster, im eingangsbereich oder auf einem ak-
tionstisch platziert sind. 
Verständlich gestalten: der Kunde muss die Preis-
auszeichnung sofort verstehen können. erstens müs-
sen Verbraucher ohne Mühe erkennen, auf welches 

Produkt sich ein bestimmter Preis 
bezieht. deshalb muss er entwe-
der direkt an der Ware angebracht 
sein. oder er befindet sich am Re-
gal oder an dem Behältnis, in dem 
sich das Produkt befindet. Zwei-
tens muss der Kunde die Preisan-
gabe unmittelbar finden können. 
daher ist eine korrekte Preisaus-

zeichnung immer dem Blick des Kunden zugewandt. 
ein durchschnittlich sehender Verbraucher muss den 
Preis im Stehen und mit abstand lesen können. 
den endpreis nennen: es muss der Preis genannt wer-
den, den der Kunde tatsächlich zahlen muss, Steuern 
und andere Zusatzkosten- bzw. Gebühren (außer Pfand) 
inbegriffen. Werden nettopreis, Mehrwertsteuer und 
endpreis separat angegeben, muss sich die angabe des 
endpreises optisch von den anderen angaben hervor-
heben. ausnahmen bilden Waren mit Pfandgebühr: 
diese zählt nicht zum endpreis. daher muss das Pfand 
extra ausgewiesen werden. 
die Mengeneinheit angeben: der Kunde muss erfah-

ren, auf welche Menge, leistungseinheit oder Güteklas-
se sich der Preis bezieht. Beispielsweise müssen bei 
Fertigpackungen die Füllmengen und bei Kartoffeln die 
Handelsklasse angegeben werden. 
den Grundpreis auszeichnen: neben dem endpreis ist 
auf verpackten oder teilverpackten Waren immer der >

Der Kunde muss die Preis-
auszeichnung sofort und aus 
einer gewissen Distanz lesen 
und verstehen können.
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      Erlesene Früchte

 in Traube – 
        einzigartig
  aromatisch

•  Harmonische Kombination
aus Trauben und Aronia, Granat-
  apfel, Heidelbeere, Kirsche oder
schwarzer Johannisbeere 

• 100 % Bio-Direktsa� 

• Ohne Zuckerzusatz

www.rabenhorst.deDE-ÖKO-024

•  Harmonische Kombination
aus Trauben und Aronia, Granat-

Neben dem Grundpreis muss bei den meisten Obst- 
und Gemüsesorten das Ursprungsland angegeben 
werden.
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Grundpreis, also der Preis je Mengeneinheit, anzu-
geben. der Grundpreis muss in unmittelbarer nähe 
zum endpreis genannt sein.  dies gilt auch für zeitlich 
befristete aktionen. Grundpreise müssen in den 
Mengeneinheiten Kilogramm, liter, Kubikmeter oder 
Meter angegeben werden. Bei Waren, deren Gewicht 
oft weniger als 250 Gramm oder 250 Milliliter be-
trägt, darf sich der Grundpreis auf 100 Gramm oder 
100 Milliliter beziehen. Bei Waren, bei denen das 
abtropfgewicht angegeben wird, muss sich der 
Grundpreis auf dieses beziehen.  lose Ware wird im-
mer nur mit dem Grundpreis ausgezeichnet. Bei 
Preisangaben pro Stück ist eine angabe des Grund-
preises nicht erforderlich.
das ursprungsland angeben: Bei den meisten fri-
schen obst- und Gemüsesorten muss die einkaufs-
stätte das Ursprungsland nennen. 

Jedes sechste Preisschild im LEH erfüllt 
die Vorgaben nicht
etwa jedes sechste Preisschild im lebensmittel-
einzelhandel erfüllt nicht die Vorgaben. dies ergab 
eine Untersuchung des Umwelt-, Landwirtschafts- und 
Verbraucherschutzministeriums in nordrhein-West-
falen. Von Februar bis Juni 2012 überprüften ord-
nungsämter in dem Bundesland 107.653 Preisanga-
ben in 4.467 Geschäften. dabei stellten sie 18.797 
Verstöße gegen die Preisangaben-Verordnung fest 
– vier Verstöße pro einkaufsstätte im Schnitt. 

die Grundlage, welche jeden ladner verpflichtet, 
Preise nach bestimmten Regeln zu deklarieren, 
liefert die bundesweite Preisangaben-Verordnung 

von 2002. ob einkaufs-
stätten sie einhalten, 
überprüfen die kommu-
nalen ordnungsämter. 
auch Verbraucher können 
sich an diese Behörden 
wenden, wenn Preis-aus-
zeichnungen ihrer an-
sicht nach unkorrekt 
sind. Verstöße gegen die 
Verordnung gelten als 
ordnungswidrigkeit und 
können mit einem Buß-
geld sanktioniert werden. 

in Köln zahlen läden 
bei einem erstmaligen 

Verstoß zwischen 80 und 150 euro, erklärt Ralf May-
er, leiter des Ordnungs- und Verkehrsdienstes der Stadt 
Köln: „Beim zweiten oder dritten Mal fallen entspre-
chend höhere Beträge an.” doch dies sei selten der 
Fall. im vergangenen Jahr haben die Mitarbeiter sei-
nes amtes insgesamt 735 Betriebe des einzelhandels 

Häufigste Mängel
Bei fast einem Drittel der 
beanstandeten Auszeichnungen 
stellten die Prüfer mangelnde 
Lesbarkeit fest. Bei knapp einem 
Viertel waren die Grundpreise 
nicht angegeben. Bei etwa elf 
Prozent konnte man keinen 
eindeutigen Bezug zwischen  
der Ware und einem bestimmten 
Preis erkennen. 

>

DAS BESTE AUS DER
REIFEN KOKOSNUSS IN
VIER LECKEREN DRINKS

Weitere Informationen unter www.cocomania.eu
CocoTec GmbH, Höxtersche Str. 1, D-37691 Boffzen, DE-ÖKO-005

Probieren Sie jetzt COCOMANÏA Cocos-Drinks und lassen Sie sich von der In-
novation im Kokosmarkt überzeugen! In einem eigens entwickelten, paten-
tierten Verfahren ist es uns gelungen, die Fettanteile der reifen Kokosnuss stark
zu reduzieren und gleichzeitig das natürliche Aroma sowie die wertvollen Be-
standteile der Kokosnuss zu erhalten. Die Kokosnüsse selbst stammen aus an-
erkannt ökologischem Anbau auf Sri Lanka (Fair for Life-Projekt) und werden
direkt vor Ort verarbeitet. Cremiger, feiner Kokosgeschmack (85 % Kokosanteil)
bei nur 1,5 % Fett ist das Geheimnis der neuen COCOMANÏA Drinks.

HIMBEER CHOCONATURTROPIC

LAKTOSEFREI · FETTARM ·
REIN PFLANZLICH

JETZT BESTELLEN
UND PROFITIEREN:
Sichern Sie sich 10 % Einführungsrabatt

auf Ihre Bestellung, eingehend
bis zum 15.03.2013.

NEU

RZ_BioHandel_100x280_BioHandel 100x280  23.01.13  11:46  Seite 1
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Fleisch ?
Ohne uns !

Ohne 
mich!

www.heirler-cenovis.de   HEIRLER CENOVIS GmbH   78303 Radolfzell 

Ohne Fleisch, mit Biss und Genuss.
Die Innovation von Heirler: Vegetarische 
Schinken-Streifen – ideal zum Anbraten 
oder kalt. Das hat so nur einer!

NEU 

im Sortiment
im Sortiment

Weitere Informationen

die Broschüre „richtig ausgezeichnet! Preisauszeichnungen 
für den Lebensmittelhandel” des Ministeriums für Umwelt, Ver-
kehr und Verbraucherschutz in nordrhein-Westfalen kann unter 
www.umwelt.nrw.de/verbraucherschutz/pdf/preisauszeichnung.
pdf kostenlos herunter geladen werden.
infos im internet unter
http://www.vz-bawue.de/lebensmittelkennzeichnung
http://www.vis.bayern.de/ernaehrung/lebensmittelsicherheit/
kennzeichnung/index.htm

Ausnahmen bestätigen  
die Regel
für kleine Läden: läden mit einer Verkaufsfläche 
unter 200 Quadratmetern können bei der Grundpreis-
nennung eine Sonderregelung nutzen. Voraussetzung 
neben der kleinen Verkaufsfläche ist, dass Waren 
überwiegend in Bedienung ausgehändigt werden und 
dass der inhaber neben dem Hauptgeschäft nicht mehr 
als fünf Filialen betreibt. Sie müssen verpackte und 
teilverpackte Waren nur mit dem endpreis auszeich-
nen, eine Grundpreis-angabe ist nicht erforderlich. 
lose Ware muss, wie in anderen einkaufsstätten, mit 
dem Grundpreis ausgezeichnet werden.

Bei drohender Verderblichkeit: Werden Preise wegen 
drohender Verderblichkeit reduziert, muss bei 
verpackten oder teilverpackten lebensmitteln nur 
der aktuelle endpreis angegeben werden. der alte 
Grundpreis wird entfernt. Bei zeitlich begrenzten 
Rabatt-aktionen müssen die Waren nicht mit neuen 
end- und Grundpreisen ausgezeichnet werden.

untersucht, zum Teil aus eigeninitiative, zum Teil auf 
Grund von Hinweisen durch Verbraucher. 

Oft fehlt die Auszeichnung oder der 
Bezug zwischen Preis und Ware
insgesamt 120 Bußgeldbescheide verhängte der Kölner 
Ordnungs- und Verkehrsdienst wegen unkorrekter Preis-
auszeichnungen. „der häufigste Fehler sind schlichtweg 
fehlende auszeichnungen beziehungsweise ein unkla-
rer Bezug zwischen Preis und Ware”, sagt Mayer. Ten-
denziell seien es kleinere läden und Kioske, die gegen 
die Preisangaben-Verordnung verstießen.  
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Drei Stufen im Umgang  
mit unfairen Kunden
Auch Naturkostkunden haben mal einen schlechten Tag. 
Dann bleibt es nicht bei konstruktiver Kritik, sondern das  
Ladenpersonal wird als „blöde Kuh“ beschimpft.  
Wie Sie elegant und schlagfertig kontern können.
PeTrA SchächTeLe

> ein deutscher Journalist fragt einen Schweizer Ho-
telier: „Sind Sie deutschfeindlich?“ der antwortet 

freundlich: „aber ich bitte Sie, mein Herr, jetzt in der Hoch-
saison ...!“ diese schlagfertige antwort ist nicht nur höflich 
gemeint. Sie zeigt dem Fragenden auch, dass er zu weit ge-
gangen ist (ohne ihn dabei direkt anzugreifen). So eine 
Reaktion ist perfekt – allerdings ist sie auch das ergebnis 
hoher Kunst: der Schlagfertigkeit.

Gerade im einzelhandel ist wichtig, genau zu überlegen, 
wann Sie Recht behalten wollen und wann es sinnvoller ist, 
Vorwürfe zu überhören und dafür den Kunden zu behalten. 
denn Schlagfertigkeit hat zwei Wirkrichtungen. einerseits 
wirkt sie nach innen, also auf Sie selbst. andererseits wirkt 
sie aber auch nach außen, schließlich ist sie auf ihr Gegen-
über gerichtet. deshalb muss sie humorvoll bleiben und darf 
kein Mittel zum Schlagabtausch sein. Sie zeigt dem Ge-
sprächspartner auf elegante Weise, dass er sich unfair ver-
hält. Und sie nimmt dem angreifer durch eine überraschen-
de antwort den Wind aus den Segeln. das Gute an der 
eleganten Schlagfertigkeit ist auch, Sie brauchen eine ant-

wort nicht einmal auszusprechen. Sie wirkt auch, wenn sie 
ihnen einfällt und Sie diese für sich behalten. Wenn uns 
jemand aus heiterem Himmel unfair anmotzt, dann sind wir 
einerseits verärgert, oft jedoch auch blockiert im denken. 
in dem Zustand fällt ihnen dann keine passende entgegnung 
ein und Sie fühlen sich als Verlierer. diesem Gefühl können 
Sie mit dem Konzept der „eleganten Schlagfertigkeit“ vor-
beugen. es besteht aus drei Stufen.

Stufe 1: Erwiderung zurechtlegen,  
aber nicht äußern
Vorbereitung ist alles! Sie werden nur dann zum opfer eines 
angriffs, wenn Sie sich auch als opfer fühlen (etwa, weil 
ihnen keine passende antwort einfällt). deshalb ist es wich-
tig, Schlagfertigkeit zu üben. Sobald ihnen automatisch eine 
gute antwort einfällt, können Sie bewusst darauf verzichten, 
diese auszusprechen. Trotzdem erfüllt sie ihren Zweck: Sie 
hilft ihnen dabei, abstand aufzubauen und sich zu distan-
zieren. Sobald Sie sich intellektuell mit dem Gesagten be-
schäftigen, schützen Sie sich vor der emotionalen auswir-
kung des angriffs. Viele mögliche antworten und Muster, 
wie Sie eine antwort entwickeln können, finden Sie jede 
Woche neu auf dem Blog „Schlagfertigkeit.tv“.

legen Sie sich zusätzlich ein paar Standard-erwiderun-
gen zurecht. es gibt Formulierungen, die in 95 Prozent 
aller Fälle funktionieren. etwa die Standardsätze aus dem 
Film „didi der doppelgänger“. der kam mit drei Sätzen 
durch den ganzen Tag:

Die Kunst der klugen Entgegnung
schlagfertigkeit basiert auf drei schritten:

❚❚ Ein❚guter❚Einfall:❚der kann frech sein, denn er wird nicht geäu-
ßert. er hilft, distanz zu schaffen und den angegriffenen aus der 
opferrolle zu befreien.

❚❚ Distanz❚schaffen:❚das ist eine Strategie des Selbstmanagements, 
die dazu dient, tief durchzuatmen und sich luft zu verschaffen. 
Sie besteht aus einer inneren Vorstellung.

❚❚ Die❚tatsächliche❚Antwort: Mit dem gewonnenen abstand 
kommt die Fähigkeit zurück, freundlich zu sein. die nett verpackte 
Botschaft signalisiert dem angreifer, dass er zu weit gegangen ist 
– ohne ihn vor den Kopf zu stoßen. 
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 ❚ „das ist ihre Meinung.“
 ❚ „ich brauche mehr details.“
 ❚ „Schreibens Sie‘s auf, ich kümmere mich morgen drum.“

Was meistens passt ist der Satz: „danke für den Hinweis!“ 

Stufe 2: Airbag einschalten
in unangenehmen Situationen ist es nötig, Zeit und abstand 
zu gewinnen. Richten Sie sich zunächst ein wenig auf und 
schieben Sie ihr Kinn leicht nach vorne. das signalisiert 
ihrem Unterbewusstsein Selbstsicherheit. atmen Sie tief ein 
und aus, dabei stellen Sie sich einen Schutzschild vor, der 
sich zwischen ihnen und ihrem Gegenüber aufbaut. ihr 
Schutzschild kann sich aufblasen wie ein airbag, sich wie 
eine Glasglocke über Sie stülpen oder wie das Visier eines 
Helms herunterklappen. Suchen Sie sich ein Bild aus, das 
ihnen gefällt. Üben Sie, dieses auftauchen zu lassen. das 
wird ihnen helfen, cool zu bleiben und auch mit Kunden 
angemessen freundlich zu sprechen - selbst, wenn diese das 
nicht tun oder es in ihren augen gar nicht verdient haben.

es ist nicht nötig, sich auf die gleiche Stufe zu begeben 
und ausfallend zu werden. Sie selbst entscheiden, wer Sie 
aus der Reserve locken darf und wer nicht. optimal ist es, 
wenn Sie das niemandem zugestehen. denn wenn jemand 
es schafft, Sie zu reizen, übt er gleichzeitig Macht über Sie 
aus. Sie reagieren dann instinktiv und nicht mehr kontrol-
liert. doch gerade im Kundengespräch ist kontrolliertes 
Vorgehen sinnvoll und nützlich.

Stufe 3: Freundlich reagieren
Freuen Sie sich über ihre mögliche (vielleicht auch böse) 
antwort, behalten Sie diese aber für sich. antworten Sie 
freundlich, z. B. auf der Metaebene oder mit einem ihrer 
Standards. Gegenfragen sind auch immer eine gute Mög-
lichkeit. >
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 ❚ Bei der Metaebene sprechen Sie über die art der Kom-
munikation.

 ❚ Wenn Sie lieber mit einer Gegenfrage antworten, ist es 
zweitrangig, was Sie fragen. Wichtig ist nur, dass Sie fragen. 
denn eine Frage regt immer den antwortreflex des ange-
sprochenen an. Sobald der über eine antwort nachdenken 
muss, haben Sie ihn erfolgreich aus dem angriffsmodus 
herausgeholt. achten Sie darauf, bevorzugt offene Fragen 
zu stellen, denn die veranlassen den anderen dazu, nach-
zudenken. Geschlossene Fragen werden meist noch mit dem 
angriffsmuster beantwortet. im folgenden Beispiel können 
Sie das gut sehen. Wenn Sie hier die geschlossene Frage 
stellen würden „meinen Sie das ernst“, wird die antwort mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit „Ja“ sein.

Beispiel:  
„Blöde Kuh“ macht Witze über Hörner
nehmen wir an, ihr Kunde ärgert sich, verliert die Beherr-
schung und wird ausfallend: „Sie sind doch wirklich eine 
blöde Kuh!“
stufe 1: Sie denken: „nach dir benenn‘ ich mein erstes Ma-
gengeschwür, du ochse.“ oder: „Was für ein beschränkter 
Trottel.“
stufe 2: Schutzschirm ein.
stufe 3: Sie sagen: „ich würde ihnen wirklich gerne helfen. 
doch solange Sie in diesem Ton mit mir sprechen, geht das 
nicht.“
oder: „Mit Hörnern sähe ich ein bisschen komisch aus.“
oder: „Glauben Sie, ich helfe ihnen lieber, wenn Sie mich 
vorher beschimpfen?“

der Ton macht die Musik. Für die Hörner-Variante ist es 
notwendig, dass Sie es freundlich aussprechen, sich selbst 
nicht so ernst nehmen und über sich lachen können. Mit 
dieser eigenschaft können Sie übrigens wunderbar ange-
spannte Situationen entschärfen und gleichzeitig tun Sie 
etwas für ihre Gesundheit. Sie beugen damit Falten genau-
so vor wie einem Magengeschwür und erhalten sich ihren 
jugendlichen elan.

Wichtige Strategie:  
Zustimmung signalisieren
Beispielsweise sagt ihr Kunde: „Sie wollen mir ja nur was 
verkaufen, auch wenn es gar nicht wirklich bio ist!“
stufe 1: Sie denken: „Wieder so ein Besserwisser!“
stufe 2: Schutzschirm ein.
stufe 3: Sie sagen: „Stimmt, ich möchte ihnen etwas ver-
kaufen und zwar ein Produkt, mit dem Sie vollkommen zu-
frieden sind. denn wir wollen, dass die Kunden zurückkom-
men und nicht die Produkte.“

Statt in die Gegenposition zu gehen, suchen Sie in der 
aussage des Kunden nach dem Teil, dem Sie zustimmen 
können. daraus entwickeln Sie dann ihre antwort und wür-
zen ihn mit einer Prise Humor.

eine weitere Möglichkeit besteht darin, den angreifer nach 
einer lösung zu fragen. das relativiert einerseits die Kritik 
– und löst andererseits den antwortreflex aus. 

Zum Beispiel sagt ihr Kunde: „ihr Bestellvorgang ist un-
glaublich kompliziert. dabei kann man ja Kinder kriegen.“
stufe 1: Sie denken: „oh Mann, das 
habe ich schon hundertmal gehört. 
Fällt euch nix anderes ein?“
stufe 2: Schutzschirm ein.
stufe 3: Sie sagen: „Ja unser Bestell-
vorgang ist sehr umfangreich. Haben 
Sie einen Tipp für uns, wie wir ihn für 
Sie verbessern könnten?“
oder ihr Kunde sagt: „Sie haben ja 
keine Fairtrade Produkte. Wie fühlt es 
sich an, wenn man Kinder ausbeutet?“
stufe 1: Sie denken: „Und du Pfeife 
bezahlst mir meinen nächsten Ur-
laub!“
stufe 2: Schutzschirm ein.
stufe 3: Sie sagen: „Unsere Fairtrade 
Produkte finden Sie im Regal…“
oder: „ich zeige ihnen gerne einige 
neue Produkte aus unseren ange-
schlossenen Betrieben. Und Sie haben 
Recht. Wir lassen die Kinder dort ar-
beiten – in ihrer Schule.“

Bei dieser antwort ist es wichtig, 
eine bewusste Pause zu machen und 
den anderen erstaunt anzusehen.  

Petra❚Schächtele 
ist seit 1985 in den 
Bereichen Kommunika-
tion, Schlagfertigkeit, 
Selbstmanagement und 
Persönlichkeitsentwick-
lung tätig. Sie hat meh-
rere Bücher zum Thema 
Schlagfertigkeit ge-
schrieben und Podcasts 
dazu entwickelt. Mehr 
Infos: www.abenteuer-
verhandeln.de

Überraschungen  
trainieren
Beugen Sie eigenen Überraschungen vor, indem 
Sie sich selbst überraschend verhalten, und üben 
Sie sich in Schlagfertigkeit wie in einer Fremd-
sprache. Warten Sie nicht, bis Sie angegriffen 
werden. Üben Sie in Alltagssituationen: Sagen Sie 
etwas ungewöhnlich Nettes zur Kassiererin im 
Supermarkt oder zu der Kundin, die gerade 
mühsam aus ihrer Börse die letzten Cent-Stücke 
fischt. So üben Sie, schlagfertig zu denken. 
Hilfreich kann es auch sein, sich im Vorfeld schon 
mögliche Szenarien auszumalen und Reaktionen 
darauf zu überlegen. Das hilft im Ernstfall, schnell 
wieder souverän zu werden und trainiert die 
Reaktionsfähigkeit. (Übungsbuch dazu: Petra 
Schächtele: Mehr Schlagfertigkeit!, Verlag Gräfe 
und Unzer, direkt bei der Autorin erhältlich).

>
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Gemeinsam für die Branche
Kompetente Beratung ist für den Fachhandel eine gute Möglichkeit, 
sich im Wettbewerb zu profilieren. Sie setzt allerdings fundiertes Wissen 
voraus. Mit unserer Partneraktion wollen Forum Berufsbildung und Bio-
Handel Sie hier unterstützen.
SuSanne GScHWind

> Bio-Produkte gibt es inzwischen fast 
überall. Für den Fachhandel stellt sich 

deshalb die Frage, wie er Kunden gewinnen 
und vor allem binden kann. Über den Preis mit 
leH und discountern konkurrieren zu wollen, 
ist normalerweise keine erfolg versprechende 
Strategie. Womit sich naturkost-Fachgeschäfte 
profilieren können, ist ihre Kompetenz, also vor 
allem die Beratung. Wie wichtig sie gerade für 
Fachhandelskunden ist, belegen Studien, etwa 
zur Kundenzufriedenheit. 

Pioniere in der Naturkost-Fortbildung
Beratungskompetenz setzt allerdings gut ausge-
bildete Mitarbeiter mit einem großen und fundier-
ten Produktwissen voraus. Mitarbeiter mit Know-
how im Bereich Warenkunde und Verkaufspraxis 
zu unterstützen, ist sowohl das anliegen vom  
FORUM Berufsbildung als auch von BioHandel – und 
das seit jeweils über 25 Jahren: auf einem Hinter-

hof in Kreuzberg starteten  
Sibylle Miram und dr. Helmut 
Riethmüller, die Gründer von 
FORUM Berufsbildung, 1986 die 
erste naturkost-Fortbildung. 
Menschen, die Bio zum Beruf 
machen wollten, bekamen jetzt 
die Chance spezielle Qualifika-
tionen für diesen besonderen 
Markt zu erwerben. ein Jahr 

später, im Februar 1987 verschickte der bio verlag 
mit Schrot&Korn Special – dem Vorläufer von Bio-
Handel – die ersten Fachinformationen für die 
naturkostbranche: leicht zugängliche informati-
onen zu Themen rund um den ladenalltag und das 
ladenumfeld.

Unser Partner
❚❚ Ob❚für❚den❚Naturkosthandel❚oder❚die❚Naturkosmetik,❚❚
Ernährungs-❚oder❚Gesundheitsberatung,❚mit❚staatli-
chem❚Abschluss❚oder❚branchenanerkanntem❚Zertifikat:❚
FORUM Berufsbildung❚vermittelt❚ein❚umfassendes❚
Fachwissen❚für❚verschiedene❚Bio-Berufe.❚Speziell❚für❚
den❚Naturkost-Fachhandel❚entwickelte❚Bildungspro-
dukte❚wie❚Umschulungen,❚Fortbildungen,❚Seminare❚
u.v.m.❚vermitteln❚praxisorientierte❚Kenntnisse❚über❚die❚
Grundlagen❚gesunder❚Ernährung,❚ökologischer❚Land-
wirtschaft,❚die❚Warengruppen❚des❚Naturkosthandels❚
sowie❚Kundenorientierung❚und❚Verkauf.❚

 ❚ fernlehrgänge, z.B.❚zum/r❚Naturkostfachberater/in,❚
eignen❚sich❚für❚zeit-❚und❚ortsflexibles❚Lernen❚parallel❚
zum❚Berufsalltag.❚Die❚Hauptthemen❚werden❚mit❚Hilfe❚
von❚Lehrbriefen❚vermittelt.❚In❚Seminaren❚wird❚das❚neue❚
Wissen❚zusammen❚mit❚Praxisexperten❚angewandt❚und❚
vertieft.❚❚❚

❚❚ Das❚‚‚BIO-Wissen❚Azubipaket‘‘❚vermittelt❚ergänzend❚zur❚
Berufsschule❚Kenntnisse❚über❚die❚Warenkunde,❚die❚im❚Bi-
oladen❚relevant❚ist,❚wahlweise❚in❚einem❚oder❚zwei❚Jahren.

Mit dem Beitrag zum Thema Warenpflege von 
obst- und Gemüse ab Seite 50 starten BioHan-
del und FORUM Berufsbildung nun eine Gemein-
schaftsaktion: in unserer neuen Rubrik Verkauf 
und Praxis finden Sie künftig jeweils einen 
Fachbeitrag aus dem Fernlehrgang naturkost-
fachberater/in, die das FORUM Berufsbildung 
exklusiv zur Verfügung stellt und BioHandel 
redaktionell zusammenfasst.   

& 

Partneraktion
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> Der Obst- und Gemüsebereich ist die „Visiten-
karte“ eines jeden Ladens. Oftmals wird der 

Eindruck, den die Kunden dort gewinnen, auf den 
gesamten Laden übertragen. Sieht die grüne Frische 
knackig aus, gehen die Kunden davon aus, dass auch 
der Käse ohne Mängel, das Brot von heute ist und die 
Nudelpackung noch ein langes Mindesthaltbarkeits-
datum hat. Darüber hinaus kann ein kontinuierlich 
gut gepflegter, grüner Frischebereich ein Magnet für 
Neukunden sein. 

Im Gegensatz zu vielen anderen Produkten sind Obst 
und Gemüse allerdings einer schnellen Veränderung 
unterworfen. Der Grund dafür ist, dass die grüne 
Frischware auch noch nach der Ernte Stoffwechsel-
prozessen unterliegt. So wird zum Beispiel Stärke in 
Glukose umgewandelt und bringt den süßen Ge-
schmack hervor, oder das grüne Chlorophyll in der 
Schale baut sich ab und sie wird rot oder gelb. 

Wer diese Stoffwechselprozesse verlangsamen will, 
achtet am besten auf drei Dinge:  die jeweilige Lager-

temperatur, die Luftfeuchtigkeit und die räumliche 
Trennung von Obst- und Gemüsesorten, die Ethylen 
bilden und solchen, die darauf empfindlich reagieren.

1. Temperatur 
Die empfohlene Lagertemperatur variiert für die un-
terschiedlichen Obst- und Gemüsesorten zwischen 
2,5 °C und 13 °C. Jedem einzelnen Obst und Gemüse 
mit optimalen Lagerbedingen „entgegenkommen“ zu 
wollen, ist im Ladenalltag nicht möglich. Deshalb un-
terscheidet man grundsätzlich zwischen kältetoleran-
tem und kälteempfindlichem Obst und Gemüse und 
richtet danach die Lagerbedingungen aus. 

Kältetolerantes Obst und Gemüse 
Temperaturen von 4 – 8 °C vertragen: Beeren, frische 
Datteln, frische Feigen, Mandarinen, Orangen, Litschis, 
Kiwis, Sharonfrüchte, Stein- und Kernobst, Blattgemü-
se, frische Erbsen, Fenchel, Kresse, Kräuter im Bund, 
Kohlgemüse, Radieschen, Rettiche, Salate, Sellerie, 

Grüne Frische:  
richtig gepflegt – gut verkauft
Saftige Äpfel, pralle Tomaten, knackiger Salat: Mit einer gut gepflegten Obst- und  
Gemüse-Abteilung kann jeder Laden bei seinen Kunden punkten. Damit die grüne Frische 
allerdings nicht schnell alt aussieht, gilt es bei der Lagerung Einiges zu beachten.
AnTjE SchwAn

>
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Tipp
Unter www.biohandel-
online.de. finden Sie  
ein PDF mit der  
Tabelle (unten), die 
Sie herunter laden, 
aus drucken und an 
Ihre Kühlzelle hängen 
können.

Obst Temperatur Gemüse Temperatur
ananas 10 – 13 °C auberginen 8 – 10 °C
avocados 5 – 10 °C Bohnen 8 – 10 °C
Bananen 13 – 15 °C Gemüsepaprika 7 – 10 °C
Cherimoyas 11 – 13 °C Gurken 10 – 12 °C
Granatäpfel 10 °C Kürbisse 10 – 15 °C
Grapefruits 10 – 15 °C Okra (noch nicht in  

Bioqualität zu haben)
7 – 10 °C

Guaven 7 – 10 °C
Kaktusfeigen 5 – 10 °C Tomaten 8 – 15 °C
Kapstachelbeeren 10 – 15 °C Zucchini 7 – 10 °C
Kumquats 10 °C
Limetten u. Zitronen 10 – 14 °C
Mangos 10 – 14 °C
Melonen 10 – 15 °C
Papayas 10 – 13 °C

Sie können zwar kühl, jedoch 
nicht bei den üblichen niedrigen 
Kühlschranktemperaturen gela-
gert werden. Die Durchschnitts-
temperatur für empfindliche 
Frischware liegt etwa bei 10°C 
(mit ausnahme von Bananen).

Quelle (verändert): Günther Liebster: 
Warenkunde Obst und Gemüse. 

Kälteempfindliche Obst- und Gemüsesorten: 
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Ein Kessel Buntes:  Sieht schön aus, ist aber für 
den Ladenalltag nicht zu empfehlen. Denn zwi-
schen ethylenempfindlichen Sorten wie Brokkoli 
und Blumenkohl und Ethylenbildnern wie Tomaten  
sollten mindestens 0,5 bis 2 Meter Abstand sein.
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Spargel, Topinambur, Wurzelgemüse, Kartoffeln und 
Zwiebeln.

2. Luftfeuchtigkeit
Herrscht im Ladenraum eine zu geringe Luftfeuchtig-
keit, entzieht die Luft dem Obst und Gemüse Wasser und  
die grüne Frische wird schneller welk. Zudem  verlieren 
Obst und Gemüse beim „atmen“ Wasser. Es ist also wich-
tig, für eine ausreichende Luftfeuchtigkeit im Frische-
bereich zu sorgen, z. B. durch:

 ❚ einen Brunnen im Frischebereich,
 ❚ häufiges feuchtes Wischen des Bodens und der Regale,
 ❚ Wassersprühen im Obst- und Gemüsebereich,
 ❚ Präsentation von Gemüse auf feuchten Tüchern  
(Salate, Kräuter…),

 ❚ abdecken der besonders empfindlichen Ware im La-
ger mit feuchtem Brotpapier, feuchten Tüchern oder 
perforierten Folien,

 ❚ Ultraschallverdampfer in der Obst- und Gemüsetheke.

3. Ethylen 
Einen noch größeren Einfluss auf die Qualität von 
Obst und Gemüse spielt die Bildung von Ethylen, ein 
gasförmiges Reifungshormon, die grüne Frische schnel-
ler altern lässt. 

Fast jedes Obst und Gemüse bildet Ethylen. Manche 
Sorten produzieren allerdings soviel von diesem Hor-
mon, dass sie maßgeblich zur alterung von anderem 
Obst und Gemüse in ihrer Umgebung beitragen. Man 
nennt diese Sorten Ethylenbildner. Obst und Gemüse, 
das negativ davon beeinflusst wird, gilt hingegen als 
ethylenempfindlich.

>

Ethylenempfindliche Sorten Ethylenbildner

Obst Obst

Äpfel, aprikosen, Birnen,  
Erdbeeren, Himbeeren, Kirschen, 
Kiwis, Mangos, Honigmelonen,  
Papayas, Pfirsiche, Nektarinen, 
Pflaumen, Quitten, Zitrusfrüchte 

Äpfel, aprikosen, avocados,  
Bananen, Birnen, Feigen, Kiwis, 
reife Mangos, reife Honigmelonen, 
Nektarinen, Pfirsiche,  
Pflaumen, Papayas

Gemüse Gemüse

auberginen, artischocken,  
Blumenkohl, Bohnen, Broccoli,  
Chicorée, Chinakohl, Erbsen, 
Gurken, Kartoffeln, Kohlrabi, 
Lauch, Rosenkohl, Rotkohl,  
Sellerie, Spinat, Salat, Kräuter, 
Möhren, Spargel, Zwiebeln,  
Zucchini

Tomaten, Weißkohl, Wirsing

Quelle (verändert): G. Liebster: Warenkunde Obst und Gemüse.

Unterschiedliche Eigenschaften je nach Sorte

Rohkost

ursprünglich & lecker

Die neue Rohkostlinie von GOVINDA mit ca. 50 % 
angekeimten Saaten und hochwertigen Trockenfrüchten 

zum Knabbern und Genießen

Knusperstücke
➜ ideal auch als Müsli

Govinda Natur GmbH
Feckweilerhaide 2, D-55765 Birkenfeld  

) +49-(0) 6782-109 67-0 7 06782-109 67-99

Früchtetaler
➜ natursüß

Cracker
➜ mild nussig

Keimlinge
➜ Verzehrfertig - auf Brot, Salat oder Suppen

Fruchtkugeln
➜ mit 4% Chia-Samen

• „erwachte“ Urnahrung
• verzehrfertig
• ab sofort im Biohandel
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Himmlisch fruchtig: der neue Condimento Rosso von Byodo.
Unsere feinen Balsamessige lassen die Herzen Ihrer Kunden höher 
schlagen! Der Condimento Rosso überzeugt mit seinem fruchtig-
süßen Geschmack und seiner einzigartigen Farbe.

harmonische Mischung aus Weiß- 
und Rotweinessig mit Traubenmost
schöne rote Farbe
fruchtig-frischer Geschmack
typische Süße eines Balsamessigs

Ein kleines Extra für Ihre Kunden: unsere
Rezeptkarte mit köstlichem Dressing-Tipp.

NEU

BALSAM FÜR DIE
KUNDEN-SEELE.

süßen Geschmack und seiner einzigartigen Farbe.

Rezeptkarte mit köstlichem Dressing-Tipp.Rezeptkarte mit köstlichem Dressing-Tipp.

so wirkt ethylen auf empfindliches Obst und Gemüse:
 ❚ Salate und Kräuter welken
 ❚ Gurken und Zucchini verlieren ihre feste Konsistenz
 ❚ Zwiebeln verlieren an Schärfe
 ❚ Kartoffeln treiben aus
 ❚ Beeren werden innerhalb weniger Stunden matschig

Vergleicht man die beiden Tabellen miteinander, fällt 
auf, dass z. B. Äpfel und Birnen sowohl bei den Ethylen-
bildnern als auch beim ethylenempfindlichen Obst und 
Gemüse aufgeführt sind. Je reifer die Früchte sind, desto 
empfindlicher werden sie selbst gegen Ethylen, so dass 
ihr eigener alterungsprozess noch vorangetrieben wird.

Verkauft sich die empfindliche Ware sehr schnell, gibt 
es keine Probleme. Beeren sollten Sie allerdings nie zu 
nah an Äpfeln, Bananen oder Mangos platzieren. Basi-
likum passt zwar thema-
tisch gut zu Tomaten, Sie 
hätten jedoch bereits 
nach ein paar Stunden 
keine Freude mehr an 
ihm, da es rasch welken 
würde. Zu weit sollten Sie 
die Ware allerdings 
grundsätzlich nicht aus-
einander stellen, denn 
das ergäbe ein merkwür-
diges Gesamtbild. am 
besten präsentieren Sie 
Ethylenbildner in luft-
durchlässigen Warenkör-
ben, damit das Reifegas 
entweichen kann und 
sich nicht staut.
Übrigens: Ethylen kann 
man auch positiv einset-
zen: Haben Sie eine Kiste 
grüner Bananen oder 
sehr harter avocados ge-
liefert bekommen, dann 
legen Sie ein paar locker 
in einen Plastikbeutel 
eingeschlagene Äpfel 
dazu. So wird die Reifung 
beschleunigt.  

Obst Gemüse

Äpfel, aprikosen, avocados,  
Bananen, Birnen, Feigen, Kiwis, 
reife Mangos, reife Honigmelo-
nen, Nektarinen, Pfirsiche,  
Pflaumen, Papayas

Tomaten, Weißkohl, Wirsing

Fachwissen  
fü die Branche 
Seit mehr als 25 Jahren entwickelt 
und vermittelt  FORUM Berufsbil-
dung berufliche Bildung für die 
Biobranche. Heute nutzen ca. 1900 
Teilnehmer das vielfältige Aus- und 
Weiterbildungsangebot: Ausbil-
dung, Umschulung, Fernlehrgang 
u.v.m. Alle Kurse sind qualitätsge-
prüft und zertifiziert nach AZAV. 
FORUM Berufsbildung stellt den 
Lesern von BioHandel exklusiv 
ausgewählte Fachbeiträge aus dem 
Fernlehrgang Naturkostfachbera-
ter/in zur Verfügung. Weitere Infos 
unter: www.forum-berufsbildung.
de, Tel. 030-259 0080. 

Extra-Tipp 
Vermeiden Sie spezielle Warenkörbe mit reduzierter 
Ware. Diese sieht meist schrumpelig aus und wirkt 
wie ein Blickfang! Reduzierte Ware kann bei Kunden 
den Verdacht erwecken, dass Sie nicht gut genug 
verkaufen. 

Unterschiedliche Eigenschaften je nach Sorte
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So fängt 
der Tag gut an

Jetzt im neuen Verpackungsdesign!

Evers Naturkost GmbH . Alpenstr. 15 
87751 Heimertingen 

www.evers-naturkost.de
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Nur das Beste  
für Groß und Klein
➜	Leckere Mischung aus Getreide
 und Mais
➜ Aus kontrolliert biologischem Anbau
➜	Ohne Zusatz von Aromen
➜	Superlecker – superknusprig
➜	Im neuen kinderfreundlichen 
 Verpackungsdesign

DE-ÖKO-OO6

25 JAHRE BIOGENUSS
Die Jubiläumsprodukte von Söbbeke – erhältlich ab März!Die Jubiläumsprodukte von Söbbeke – erhältlich ab März!Die Jubiläumsprodukte von Söbbeke – erhältlich ab März!

Sammelaktion

auf allen Joghurt-

auf-Frucht-Sorten

Weitere Informationen finden Sie auf www.soebbeke.de
Molkerei Söbbeke GmbH · Amelandsbrückenweg 131 · D - 48599 Gronau-Epe · vertrieb@soebbeke.de
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Basiswissen Erfrischungsgetränke

Weniger Zucker, mehr Frucht
Von Mai bis August ist Limonadenzeit. Denn wenn der Durst auf Kaltes steigt, ist  
Limonade als erfrischende Alternative zu Wasser gefragt. Im Naturkosthandel wird sie 
mit Fruchtsaft hergestellt und nicht nur mit Aromen – und die Auswahl ist groß. 
FrAuKE WErNEr

> Wer hätte das gedacht: ein liter 
limonade darf bis zu zwei Gramm 

(0,25%vol) alkohol aus Fruchtbestandtei-
len und/oder aromen enthalten. Was ge-
nerell hinein gehört und was nicht, halten 
die „leitsätze für erfrischungsgetränke“ 
des deutschen lebensmittelbuches fest.

die Hauptzutat ist Wasser. Bio-anbieter 
nehmen vorwiegend natürliches mineral-
wasser aus eigenen Brunnen oder Quellen 
in naturschutzgebieten. die übrigen Zuta-
ten müssen zu mindestens 95 Prozent aus 
biologischem anbau kommen. 

Für den Geschmack konventioneller Sor-
ten sorgen aromaextrakte und/oder natür-
liche aromastoffe sowie meist chemisch 
hergestellte Zitronensäure. naturkost-
Hersteller bevorzugen Saft für den  
Geschmack, direkt gepresst oder als Kon-
zentrat, für die frische Säure sorgen 
Zitronen saft oder ein Konzentrat davon. Für 
„limonade mit Fruchtgehalt“ sind je nach 
obstsorte mindestens 3 bis 15 Prozent 
Frucht vorgeschrieben.

Bei Sorten mit ingwer-, Holunder- oder 
Kräutergeschmack setzen Bio-Hersteller 
pflanzliche extrakte ein, bei orange verein-
zelt natürliches orangenaroma. „natürli-

ches aroma“ ohne angabe seiner Quelle – 
das häufig in konventioneller limonade zu 
finden ist – kann bedeuten, dass das aroma 
aus tierischen oder produktfremden pflanz-
lichen rohstoffen stammt. damit limonade 
nicht nur fruchtig, sondern auch süß 
schmeckt, wird weißer industriezucker zu-
gesetzt. 90 bis über 100 Gramm pro liter 
(g/l) sind in konventioneller Ware üblich. 
Bio-Sorten enthalten mit 75 bis 85 g/l et-
was weniger Zucker. der stammt zum teil 
aus dem Fruchtsaft. nachgesüßt wird mit 
trauben- oder agavensüße, rohrohrzucker 
oder rübenzucker – natürlich in Bio-Qua-
lität. Vereinzelt gibt es marken wie Biona-
de und die Sorte BioZisch limone-ingwer 
light von Voelkel mit weniger als  50 g/l 
Zucker. das gilt auch für zwei neue Sorten 
von Perger, die zum teil mit Steviatee ge-
süßt sind.

Für das Frische-Gefühl kommt Kohlensäu-
re hinein. auch, damit das Getränk sich 
länger hält, denn Kohlensäure tötet Keime 
ab. manch konventionelle limonade wird 
zudem mit Benzoesäure haltbar gemacht. 
daraus kann sich im Getränk krebserregen-
des Benzol bilden. Für Bio-lebensmittel ist 
Benzoesäure verboten. 

Cola-Getränke sind koffeinhaltige limo-
naden. Herkömmliche Sorten enthalten 
synthetisches oder natürliches Koffein aus 
Kaffee. Bei Bio-Cola stammt es meist aus 
Guarana-extrakt, einem auszug aus den 
Früchten der brasilianischen liane Guara-
na. darin ist das Koffein an Gerbstoffe ge-
bunden. So wirkt es länger anregend als das 
aus Kaffee. die typisch braune Farbe ver-
dankt konventionelle Cola dem Farbstoff 
Zuckercouleur. er entsteht, wenn Zucker 
oder Stärke mit Chemikalien stark erhitzt 

Für den Geschmack von  
Bio-Limonade sorgt Saft –  
direkt gepresst oder als  
Konzentrat.

>

95% aller Zutaten 
müssen aus  

biologischem Anbau stammen.
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Nur das Beste  
für Groß und Klein
➜	Leckere Mischung aus Getreide
 und Mais
➜ Aus kontrolliert biologischem Anbau
➜	Ohne Zusatz von Aromen
➜	Superlecker – superknusprig
➜	Im neuen kinderfreundlichen 
 Verpackungsdesign
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auf allen Joghurt-

auf-Frucht-Sorten

Weitere Informationen finden Sie auf www.soebbeke.de
Molkerei Söbbeke GmbH · Amelandsbrückenweg 131 · D - 48599 Gronau-Epe · vertrieb@soebbeke.de
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werden. Bio-Hersteller nehmen stattdessen 
Karamell, das sich ohne Hilfsstoffe aus erhitz-
tem Zucker bildet. einzig Neumarkter Lamms-
bräu verwendet Bio-Zuckercouleur. das dient 
nach angaben der Firma aber nicht zum Fär-
ben, sondern sorgt für eine bitter-herbe note. 
Für den Geschmack werden extrakte aus der 
Cola-nuss mit Gewürzen wie Vanille, Zimt und 
muskatnuss kombiniert. Konzentrierter Zitro-
nensaft macht Bio-Cola säuerlich-frisch. in 
konventionellen Sorten dient dazu Phosphor-
säure. die stört möglicherweise den Kalzium-
stoffwechsel, der für die Knochendichte wich-
tig ist. Koffeinfreie Bio-Cola gibt es momentan 
nicht, wohl aber Cola mit Fruchtgeschmack: 
Neumarkter Lammsbräu und Perger bereichern 
das Sortiment mit einem klassischen Cola-
orange-mix. Voelkel bietet zudem einen ener-
gy drink mit 320 mg Koffein/l an. Bitter lemon 
führen Beutelsbacher und Voelkel. 

Seit einigen Jahren füllen sogenannte near-
Water Getränke die Supermarktregale. diese 
bestehen meist aus trinkwasser mit künstli-
chen Farb-, aroma- und Konservierungsstoffen 
sowie reichlich Zucker. dem trend folgen auch 
Getränkehersteller wie die Adelholzener Alpen-
quellen. Sie bieten near-Water-Produkte auch 
mit natürlichen Zutaten an. 

Von Limonade bis Energy-Drink: Für jeden Geschmack ist etwas dabei

1 Gibt es Light-Produkte im Natur-
kostmarkt? „light“-Getränke dürfen 

höchstens 20 Kalorien in 100 ml  
enthalten. Konventionelle Hersteller errei-
chen das, indem sie den Zucker durch che-
misch hergestellte Süßstoffe wie Cyclamat, 
Saccharin und aspartam ersetzen. die kom-
men Bio-anbietern nicht in die Flasche. 
Vereinzelt bieten sie stattdessen Sorten mit 
weniger Zucker an, die knapp unter bzw. 
um die 20 kcal/100 ml beinhalten. 

2 Ist Limonade vegan? Saft oder Saft-
konzentrat in der limonade können 

mit tierischen Hilfsstoffen wie Gelatine ge-
klärt worden sein. das ist der Zutatenliste 
allerdings nicht zu entnehmen. die hier ge-
nannten Hersteller versichern, dass ihre 
limonade vegan ist. der enthaltene Saft 
wurde gegebenenfalls nur mit Sieben oder 
durch Zentrifugation von trübstoffen befreit. 

3 Was setzt sich am Boden der Fla-
sche ab? Bio-limonade wird mit 

Fruchtsaft hergestellt, der bei manchen 
Sorten Fruchtfleisch enthält. das kann sich 
am Boden der Flasche absetzen, wenn die 
limo einige Zeit steht. deshalb Flasche vor 
dem trinken einfach kurz schütteln, einen 
augenblick warten, dann öffnen.

4 Was unterscheidet Direktsaft von 
Saftkonzentrat? direktsaft stammt 

zu 100 Prozent aus frisch gepressten 
Früchten. Für Konzentrat wird dem frisch 
gepressten Saft so viel Wasser wie möglich 
entzogen und die flüchtigen aromastoffe 
abgetrennt. am abfüllort wird das Kon-
zentrat mit Wasser rückverdünnt und 
wieder mit den aromen versetzt. die me-
thode spart Kosten bei lagerung und 
transport. allerdings gehen dabei Vita-
mine verloren.  

Was Kunden wissen wollen

Limonade enthält Wasser 
und natürliche Auszüge von 
Früchten und/oder Pflanzen 
sowie meist Zitronensäure. 
In der Regel sind mehr als 7 
Prozent Zucker drin. Bei Bio-
Sorten sorgen Frucht- und 
Zitronensaft für Geschmack. 

Cola-Getränke sind 
koffeinhaltige Limonaden 
mit bis zu 250 mg Koffein pro 
Liter. Colanuss, Zimt, Vanille 
und Zitrone geben ihnen den 
typischen Geschmack. Eben-
so Phosphorsäure. Die ist in 
Bio-Cola nicht zu finden. 

Bittergetränke gehören 
ebenfalls zu den Limonaden. 
Sie dürfen maximal 85 mg 
des Bitterstoffes Chinin pro 
Liter enthalten. Bio-Anbieter 
stellen bittere Sorten mit 
herber Grapefruit und Limet-
tensaft her. 

Energy-Drinks sollen mit 
bis zu 320 mg pro Liter Koffein 
und Stoffen wie Taurin und 
Glucuronolacton die Leistungs-
fähigkeit steigern. Mit Alkohol 
konsumiert ist der Mix mögli-
cherweise gefährlich. Die Bio-
Version regt nur mit Koffein an. 
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Anhaltend hohe Nachfrage  
Süßes und Desserts, Gebäck ohne Gluten.
Crème Brûlée, Fruchtzubereitungen, Produkte 
ohne Gluten oder Milch- 
und Hühnereiweiß für 
Allergiker und bei 
Nahrungsmittelun-
verträglichkeiten 
erfahren anhaltend 
hohe Nachfrage und 
sind wieder stark im 
Pavillon France vertreten; 
z. B. von Nature & Aliments, Nature & Cie, Les 
Côteaux Nantais. 

Getränke heiß und kalt 
Softdrink oder alkoholstark.
Vom weißen Tee mit exotischen Früchten bis 
zum brasilianischen Zuckerrohrdestillat, vom 

Fruchtwein bis zum samtigen 
Smoothy. Frankreichs Bio-

Produzenten löschen den 
Innovationsdurst des 
Bio-Marktes; z. B. von 
Fimex – Thés de la Pago-
de, Maison Meneau, RDV 

Products, Vitagermine.

Top im Trend
Hochwertige Produkte mit exotischen Noten. 
Im gesamten Foodbereich werden exotische 
Produkte nachgefragt, als 
Zutat in der Gourmet-
Küche, als fruch-
tiger Snack oder 
gesunder Energie-
spender; z. B. von 
Favols, Naturgie, 
Euro-Nat Groupe 
Ekibio, La Panacee des 
Plantes.

Zuwachs im Angebot  
Bio-Convenience und Fertigprodukte. 
Eine deutliche Zunahme im 
französischen Angebot 
erfahren die Conveni-
ence Produkte. Vom 
Risotto-Mix über 
Bio-Ravioli bis zum 
fertigen Cordon-
Bleu. In praktischen 
Haushaltsgrößen kon-
fektioniert; z. B. von Bodin, 
Saint Jean, Euro-Nat Groupe Ekibio.

Bio-Qualitäten aus den Genuss-
gärten Frankreichs – 2013 auch  
mit exotischen Noten
Das Genussland Frankreich macht seinem  
Namen alle Ehre und stellt auf der BioFach 
erneut unter Beweis, wie vielseitig, innovativ 
und qualitätsorientiert das Angebot der  
französischen Bio-Produzenten ist.

Anzeige

PAVILLON FRANCE – Informationsstand
Das Sopexa-Team steht Ihnen mit Informationen  
und Dolmetscherdiensten zur Verfügung:

Stand Halle 1 – Stand 410f

PAVILLON FRANCE – Messekatalog
Aussteller, Produkte, Neuheiten.  
Hier im Überblick:
http://expo.sopexa.de/pdf/ 
biofach-katalog-2013.pdf

Hohe Qualität, faszinierende Vielfalt 

Frankreich auf der BioFach

Kulinarische Entdeckungen und 
Neuvorstellungen aus Frankreich
Auch dieses Jahr präsentiert sich der Pavillon 
France mit 96 Bio-Anbietern als größter 
ausländischer Gemeinschaftsstand der 
Messe. „Ein breites Angebot an innovativen 
Produktneuheiten und kuli narischen 
Entdeckungen aus allen Regionen des Landes 
bringen die Aussteller mit auf die Weltleitmesse 

für Bio-Produkte nach Nürnberg“, so 
Sylvain Rouchy, Managing Director, Sopexa 
Deutschland/Switzerland/Austria.  
Wie jedes Jahr erwarten den Fachbesucher 
des Pavillon France die aktuellsten Biotrends 
im handelsstarken Angebot Frankreichs aus 
Obst und Gemüse, den beliebten Backwaren 
und Desserts. „2013 bringt Frankreich 
dazu neue Geschmacksnoten in das Bio-
Sortiment. Die exotische Küche ist in aller 
Munde. Die französischen Anbieter haben 
diesen Trend auch in Verbindung mit Bio 
entdeckt und präsentieren hochwertige 
Produkte mit neuen Aromen und vielfältigen 
Geschmacksrichtungen. Aber auch mit 
Neuvorstellungen im Convenience-Bereich 
sowie im gesamten Bio-Angebot werden die 
Aussteller zu überraschen wissen“, führt  
Silvain Rouchy weiter aus.

Ansprechend und anwendungsnah wird das 
Angebot auf den über 1000 Quadratmetern 
Ausstellungsfläche des Pavillon France  
präsentiert, unter anderem wenn Chefkoch 
Nicolas Bonfils in seine beliebte Show-Küche 
einlädt, die frisch zubereiteten Köstlichkeiten 
aus den kulinarischen Produkten des Pavillon 
France zu verkosten. Durchgängig an allen 
Messetagen in Halle 1, Stand 410f. 

Bienvenue und Bon Appétit!

Trendbarometer: Produktneuheiten

Exotische Epicerie  
Fine – Bio

Cordon Bleu  
100 % Bio

Glutenfrei lecker! 
Brioche mit Schoko- 

stückchen

SOPEXA 

Patricia Tranvouez
Tel.: +33 (0) 155 37 51 37
patricia.tranvouez@sopexa.com

Oriane Remond
Tel.: +49 (0)211 49 808 26
oriane.remond@sopexa.com

Schwanenhöfe Werkstatthaus
Erkrather Straße 234a, 40233 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 49 808 0
www.sopexa-deutschland.com

Kochshow „Frankreichs Bio-Terroirs“ 
mit Chefkoch Nicolas Bonfils

Weißer Tee 
exotisch-frisch
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> in der Sommerzeit hat limonade bekann-
termaßen Hochsaison. aber der dezember 

beschert erfrischungsgetränken noch einmal ein 
kleines Umsatz-Hoch. ela Götz, Büroleiterin bei 
Perger: „in diesem monat werden viele Feste ge-
feiert. da bereichern limonaden das alkoholfreie 
Getränkeangebot.“ Götz schlägt für eine themen-
bezogene Zweitpräsentation vor, limonade auf 
den Silvestertisch zum Sekt zu stellen, in der Fa-
schingszeit zu Cräckern und Salzstangen und im 
Sommer ein Schaufenster zum thema erfri-
schungsgetränke zu dekorieren.

Viele Hersteller unterstützen die läden beim 
Verkauf ihrer Produkte. So verleiht Neumarkter 
Lammsbräu Zweitkühlschränke. Susanne Horn, 
Generalbevollmächtigte des Herstellers: „Stellen 
Sie im Sommer einen Kühlschrank mit Glastüren 
für erfrischungsgetränke auf. am besten nahe der 
Kasse, da greifen die Kunden erfahrungsgemäß 
gerne zu.“ Voelkel stellt Gläser für stille Verkos-
tungen zur Verfügung. „Gelegentlich können 
mitarbeiter unseres außendienstes auch eine 
Verkostungsaktion ausrichten“, ergänzt Julia 
Granobs vom Bereich marketing. „außerdem 
bieten wir ein display an, das ist eine Palette mit 
drei lagen limonade in drei Sorten, etwa für den 
eingangsbereich.“

Sigrid Petersen, leiterin des Unternehmens SP 
Sortiment & Platzierung rät, limonade innerhalb 
des Getränke-Segments in die besseren regale 
beziehungsweise auf die besseren regalplätze zu 
stellen. denn während Wasser und Säfte gezielt 
gesucht würden, handele es sich bei limonaden 
eher um impulsartikel. Bei stillen Verkostungen 
sollte man dafür sorgen, dass die kohlensäure-
haltigen Getränke nicht zu lange stehen, sondern 
möglichst frisch eingegossen werden, wenn vie-

le Kunden im laden sind. Rabenhorst empfiehlt, 
große Flaschen nach dem Öffnen in den Kühl-
schrank zu stellen. So halten sie mindestens fünf 
tage lang. Generell sollte limonade stehend la-
gern und nicht in der direkten Sonne. Ungeöffnet 
sind die meisten Sorten zwei Jahre lang haltbar. 

rund 625 euro setzte ein Bio-markt 2012 mo-
natlich mit erfrischungsgetränken um. das zeigen 
die erhebungen des BioVista-Panels von Januar 
bis oktober in 200 naturkost-einkaufsstätten. 
Sieben der zehn umsatzstärksten erfrischungs-
getränke waren limonaden. 

am häufigsten griffen Kunden wie im Jahr zuvor 
zu der marke BioZisch. daher bleibt Voelkel mit 
deutlichem abstand marktführer. die beliebtesten 
Sorten waren natur orange und rhabarber. 15 bis 
16 Flaschen gingen davon im monatlichen mittel 
jeweils über den ladentisch.

Erfolgreiche Zweitplatzierungen
Ob Orange, Zitrone oder Cola – klassische Limonadensorten gehen immer gut.  
Bio-Kunden sind auch offen für Ausgefallenes, etwa mit rhabarber-, Ingwer- oder  
Holundergeschmack. Damit lassen sich die umsätze steigern.
FrAuKE WErNEr

Extra-Tipp
 „Platzieren Sie beim  
Flaschenregal auch Kisten, 
die der Kunde selbst 
zusammen stellen kann.  
Für eine komplette Kiste 
bekommt er dann einen 
Sonderpreis“, empfiehlt 
Matthias Maier von  
Beutelsbacher.

Besser anbieten Erfrischungsgetränke

>

Bionade 4,2%

dennree 2,4%
lemonaid 1,5% 
Charitea 1,3% 
Härle 1,2% 
Perger 1,2% 
riedenburger (pure)1,1% 
22 weitere 6,1%

now (Neumarkter Lammsbräu)

Voelkel (inkl. BioZisch)

Adelholzener

48,1

19,9

13,2

%

Quelle: BioVista (Erfassungszeitraum 2012)

Marktverteilung der Marken

Anhaltend hohe Nachfrage  
Süßes und Desserts, Gebäck ohne Gluten.
Crème Brûlée, Fruchtzubereitungen, Produkte 
ohne Gluten oder Milch- 
und Hühnereiweiß für 
Allergiker und bei 
Nahrungsmittelun-
verträglichkeiten 
erfahren anhaltend 
hohe Nachfrage und 
sind wieder stark im 
Pavillon France vertreten; 
z. B. von Nature & Aliments, Nature & Cie, Les 
Côteaux Nantais. 

Getränke heiß und kalt 
Softdrink oder alkoholstark.
Vom weißen Tee mit exotischen Früchten bis 
zum brasilianischen Zuckerrohrdestillat, vom 

Fruchtwein bis zum samtigen 
Smoothy. Frankreichs Bio-

Produzenten löschen den 
Innovationsdurst des 
Bio-Marktes; z. B. von 
Fimex – Thés de la Pago-
de, Maison Meneau, RDV 

Products, Vitagermine.

Top im Trend
Hochwertige Produkte mit exotischen Noten. 
Im gesamten Foodbereich werden exotische 
Produkte nachgefragt, als 
Zutat in der Gourmet-
Küche, als fruch-
tiger Snack oder 
gesunder Energie-
spender; z. B. von 
Favols, Naturgie, 
Euro-Nat Groupe 
Ekibio, La Panacee des 
Plantes.

Zuwachs im Angebot  
Bio-Convenience und Fertigprodukte. 
Eine deutliche Zunahme im 
französischen Angebot 
erfahren die Conveni-
ence Produkte. Vom 
Risotto-Mix über 
Bio-Ravioli bis zum 
fertigen Cordon-
Bleu. In praktischen 
Haushaltsgrößen kon-
fektioniert; z. B. von Bodin, 
Saint Jean, Euro-Nat Groupe Ekibio.

Bio-Qualitäten aus den Genuss-
gärten Frankreichs – 2013 auch  
mit exotischen Noten
Das Genussland Frankreich macht seinem  
Namen alle Ehre und stellt auf der BioFach 
erneut unter Beweis, wie vielseitig, innovativ 
und qualitätsorientiert das Angebot der  
französischen Bio-Produzenten ist.

Anzeige

PAVILLON FRANCE – Informationsstand
Das Sopexa-Team steht Ihnen mit Informationen  
und Dolmetscherdiensten zur Verfügung:

Stand Halle 1 – Stand 410f

PAVILLON FRANCE – Messekatalog
Aussteller, Produkte, Neuheiten.  
Hier im Überblick:
http://expo.sopexa.de/pdf/ 
biofach-katalog-2013.pdf

Hohe Qualität, faszinierende Vielfalt 

Frankreich auf der BioFach

Kulinarische Entdeckungen und 
Neuvorstellungen aus Frankreich
Auch dieses Jahr präsentiert sich der Pavillon 
France mit 96 Bio-Anbietern als größter 
ausländischer Gemeinschaftsstand der 
Messe. „Ein breites Angebot an innovativen 
Produktneuheiten und kuli narischen 
Entdeckungen aus allen Regionen des Landes 
bringen die Aussteller mit auf die Weltleitmesse 

für Bio-Produkte nach Nürnberg“, so 
Sylvain Rouchy, Managing Director, Sopexa 
Deutschland/Switzerland/Austria.  
Wie jedes Jahr erwarten den Fachbesucher 
des Pavillon France die aktuellsten Biotrends 
im handelsstarken Angebot Frankreichs aus 
Obst und Gemüse, den beliebten Backwaren 
und Desserts. „2013 bringt Frankreich 
dazu neue Geschmacksnoten in das Bio-
Sortiment. Die exotische Küche ist in aller 
Munde. Die französischen Anbieter haben 
diesen Trend auch in Verbindung mit Bio 
entdeckt und präsentieren hochwertige 
Produkte mit neuen Aromen und vielfältigen 
Geschmacksrichtungen. Aber auch mit 
Neuvorstellungen im Convenience-Bereich 
sowie im gesamten Bio-Angebot werden die 
Aussteller zu überraschen wissen“, führt  
Silvain Rouchy weiter aus.

Ansprechend und anwendungsnah wird das 
Angebot auf den über 1000 Quadratmetern 
Ausstellungsfläche des Pavillon France  
präsentiert, unter anderem wenn Chefkoch 
Nicolas Bonfils in seine beliebte Show-Küche 
einlädt, die frisch zubereiteten Köstlichkeiten 
aus den kulinarischen Produkten des Pavillon 
France zu verkosten. Durchgängig an allen 
Messetagen in Halle 1, Stand 410f. 

Bienvenue und Bon Appétit!

Trendbarometer: Produktneuheiten

Exotische Epicerie  
Fine – Bio

Cordon Bleu  
100 % Bio

Glutenfrei lecker! 
Brioche mit Schoko- 

stückchen

SOPEXA 

Patricia Tranvouez
Tel.: +33 (0) 155 37 51 37
patricia.tranvouez@sopexa.com

Oriane Remond
Tel.: +49 (0)211 49 808 26
oriane.remond@sopexa.com

Schwanenhöfe Werkstatthaus
Erkrather Straße 234a, 40233 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 49 808 0
www.sopexa-deutschland.com

Kochshow „Frankreichs Bio-Terroirs“ 
mit Chefkoch Nicolas Bonfils

Weißer Tee 
exotisch-frisch
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Die Soja Joghurtalternative „Frühstück“  
in den Sorten Natur und Vanille lässt sich dank  
der dickflüssigen Konsistenz besonders leicht 
dosieren und macht so das Müsli perfekt cremig!
Mehr Infos unter: www.provamel.de und  

•  100% pflanzlich
•  Von Natur aus laktose- und milchfrei
•  Aus kontrolliert biologischem Anbau
•  Ohne Gentechnik
•  Aus CO2-neutraler Produktion

DIE FRÜHSTÜCKS-REVOLUTION:
AUFDREHEN, AUSGIESSEN, LECKER

NEU!

BESUCHEN  

SIE UNS AUF  

DER BIOFACH, 

HALLE 7 /  

STAND 625

3

60   Verkauf und Praxis  Sortiment

Bio-Limonadenhersteller und ihre Produkte 

Tipps vom Kollegen
❚❚ „Wir❚führen❚über❚20❚Sorten❚Limonade❚
von❚zwei❚Herstellern.❚Die❚Flaschen❚
stehen❚einzeln❚im❚Regal,❚im❚Getränke-
bereich❚bei❚Wasser❚und❚Saft.❚Am❚
häufigsten❚kaufen❚unsere❚Kunden❚klas-
sische❚Sorten❚mit❚Zitronen-,❚Orangen-❚
und❚Cola-Geschmack.❚

❚❚ Während❚Wasser❚das❚ganze❚Jahr❚über❚
gefragt❚ist,❚geht❚Limonade❚vor❚allem❚
im❚Sommer❚gut.❚Da❚platzieren❚wir❚sie❚
in❚Kisten❚draußen❚vor❚dem❚Laden❚oder❚
gleich❚im❚Eingangsbereich.❚

❚❚ Wir❚haben❚auch❚schon❚gekühlte❚Limona-
de❚neben❚anderen❚Produkten❚im❚Kühl-
regal❚angeboten.❚Das❚haben❚die❚Kunden❚
jedoch❚nicht❚so❚angenommen.❚Mehr❚
Verkaufserfolg❚würde❚ich❚mir❚von❚einem❚
kleinen❚Kühlregal❚nur❚für❚Getränke❚
gleich❚am❚Eingang❚oder❚in❚Kassennähe❚
versprechen.❚

❚❚ Leere❚Pfandflaschen❚kann❚der❚Kunde❚bei❚
uns❚in❚einem❚extra❚Bereich❚abstellen.❚
Beim❚Bezahlen❚teilt❚er❚uns❚die❚Anzahl❚
mit.❚Dieses❚System❚auf❚Vertrauensbasis❚
funktioniert❚gut.“❚❚
❚
❚
❚

 ❚

 ❚ Hans-Georg 
Greger,❚Biomarkt 

Greger,❚Kassel❚
(Ladengröße:❚❚

ca.❚300❚qm)

1  Beutelsbacher isis Bio Orange-acerola, Bio Bitter lemon, Bio Cola, Bio Cranberry, 
Bio Holunderblüte, Bio Granatapfel (www.beutelsbacher.de)   2  Bionade kräuter, 
ingwer-orange, Holunder, Quitte, litschi (www.bionade.de)   3  Neumarkter Lamms-
bräu now Grapefruit, Black Cola, Fresh lemon, red Berry, Green Herbs, Sunny orange, 
orange Cola, Birne Hopfen, Holler Blüte (www.drinknow.de)   4  Perger Bio Cola stevia, 
Bio limo Zitrone Stevia, Bio-Cola-orangen-mix, Bio-limo Granatapfel, Bio-limo Grape-
fruit, Bio-limo Holunderblüte, Bio-limo orange (www.perger.de)   5  Rabenhorst Bio-
born aronia-Zitrone, Holunder-Blüte, ingwer-limone (www.bioborn.de)   6  Rieden-
burger Brauhaus Pure Holunder-ingwer, Kirsche-aronia, Bitter orange (www.
drinkpure.de)   7  Voelkel BioZisch rhabarber, Bitter lemon, rosenblüte, Ginger life, 
Guarana-Cola, Himbeer-Cassis, litschi, Pink Grapefruit, natur-orange, Blutorange,  
Holunderblüte, Quitte, Zitrone, mate, nature energy, limone-ingwer light (www.biozisch.
info)

1

5

6

Ob❚mit❚fruchtiger❚Orange❚oder❚❚
fein-herber❚Aronia,❚würzigem❚Ingwer❚oder❚❚
Colageschmack❚–❚die❚große❚Auswahl❚macht❚es❚leicht,❚
den❚Durst❚eines❚jeden❚Kunden❚zu❚stillen.

2

4

7

54-61 VP_warenkunde.indd   60 06.02.13   13:37



Die Soja Joghurtalternative „Frühstück“  
in den Sorten Natur und Vanille lässt sich dank  
der dickflüssigen Konsistenz besonders leicht 
dosieren und macht so das Müsli perfekt cremig!
Mehr Infos unter: www.provamel.de und  

•  100% pflanzlich
•  Von Natur aus laktose- und milchfrei
•  Aus kontrolliert biologischem Anbau
•  Ohne Gentechnik
•  Aus CO2-neutraler Produktion

DIE FRÜHSTÜCKS-REVOLUTION:
AUFDREHEN, AUSGIESSEN, LECKER

NEU!

BESUCHEN  

SIE UNS AUF  

DER BIOFACH, 
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Steigern Sie Ihren Abverkauf, mit der 
ERNTESEGEN Ur-Salz-Aktion.
Bis zum 31.7.2013 verlost ERNTESEGEN jede Woche 3 original 
 Zassenhaus Salzmühlen mit ERNTESEGEN Himalaya Ur-Salz grob.

Wir unterstützen Sie während dieser Aktion mit unserer neuen 
 Salzbroschüre und Gratisproben des ERNTESEGEN 
Ur-Salz mit Kräutern.

Die Ur-Salz- 
Broschüre
enthält viele
 wichtige 
 Informationen 
rund um das 
 Thema Salz.

Dispenser
Für eine optimale Präsentation 
am POS erhalten Sie 2  Dispenser 
zum Befestigen an 
der  Scannerleiste.

Gratisproben
Jede Ur-Salz -  Broschüre 
enthält eine  Gratis probe  
 ERNTESEGEN Ur-Salz 
mit Kräutern zum 
Kennenlernen.

Broschüre
enthält viele
 wichtige 
 Informationen 
rund um das 

50× 50×

2×Wir unterstützen Sie während dieser Aktion mit unserer neuen 
 Salzbroschüre und Gratisproben des ERNTESEGEN 
Ur-Salz mit Kräutern.

ERNTESEGEN Ur-Salz ist 
ca. 230 Millionen Jahre alt. 
Dieses Steinsalz – das Salz 
 urzeitlicher Weltmeere – liegt 
geschützt tief in der Erde. 
Verlost wird es mit einer 
edlen Olivenholz- Salz mühle 
von  Zassenhaus, dem 
führenden deut schen 
Mühlenhersteller 
seit 1867.

ERNTESEGEN, Gutes aus Tradition.
Mehr Informationen erhalten Sie auf www.erntesegen.de

Alle Aktionsprodukte nur 
solange der Vorrat reicht

Aktionsprodukte direkt bei ERNTESEGEN anfordern.

ERNSE_130018_Anzeige_Gewinnspiel-Bio-Handel_DRUCK.indd   1 29.01.13   17:20
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  Verkauf und Praxis    63

5 Tipps zu Lagerung & Verkauf

1 die ersten inlands-
Möhren kommen 

anfang Juni auf den 
Markt: als Bundmöhren 
mit Kraut oder als 
Waschmöhren. Frisch 
schmecken sie am bes-
ten. Karotten, die später 
im Jahr geerntet wer-
den, sind größer und 
robuster. Sie eignen sich 
auch zum lagern.  

2 Bundkarotten blei-
ben wenige Tage im 

Kühlhaus frisch, Karotten 
aus früher ernte zwei bis 
vier Wochen. lagerkarot-
ten halten sich ungewa-
schen und unter optima-
len Bedingungen bis ins 
Frühjahr. lagerung bei 95 
Prozent relativer luft-
feuchtigkeit und ein bis 
zwei Grad. 

3 optimale Qualität 
zeigt sich am sü-

ßen Geschmack und an 
guter durchfärbung. 
Grüne oder blaurote 
Köpfe und grüne Strün-
ke schmecken bitter; 
auch rissige, holzige 
Ware ist unerwünscht. 

4 ethylen-ausdüns-
tende nachbarn 

wie Tomaten, Kartof-
feln, Bananen oder Äp-
fel lassen Karotten erst 
fade, dann bitter wer-
den: Sie produzieren 
den Bitterstoff isocuma-
rin. außerdem saugen 
Karotten starke düfte 
aus ihrer Umgebung auf. 

5 luftdichte Plastik-
Verpackung und 

starke abrupte Tempera-
turschwankungen sind 
Gift für die Möhren-
Qualität. abgesonder-
tes Kondenswasser bil-
det optimale Voraus - 
setzungen für Schim- 
mel, und Sauerstoff- 
mangel macht Möhren 
fad und weich. 

A  napoli ab Juni wird die bruchfeste 
napoli vor allem als Bundmöhre oder 
Waschmöhre verkauft. Sie erreicht bis 
zu 20 Zentimeter länge, ist walzen-
förmig und stumpf. Sogenannte 
F1-Hybride aus konventioneller 
Züchtung. 

E  Purple Haze außen dunkel-
violett, innen orange: neben 

Carotin und Vitamin C wirken ihre 
anthocyane als Radikalenfänger. 

Schmeckt intensiver und süßer als 
andere. das dunkle Rot färbt Finger 
und mitgekochtes Gemüse. Roh ist 

sie am attraktivsten. F1-Hybride 
aus konventioneller Züchtung.

D  robila Sie schmeckt 
ausgeprägt süß und nussig- 
mild. die Spätkarotte ist gut 

lagerfähig. ihre äußeren Werte: 
zylindrische Form, schlank, mit 

stumpfer Spitze. innen ist sie 
gut durchgefärbt und ohne Herz. 

Sie stammt aus biologisch- 
dynamischer Züchtung.

B  rothild die lange konisch 
zulaufende Möhre wird spät 
geerntet. Sie ist saftig und lässt sich 
gut lagern. Prall gefüllt mit Carotin 
gilt sie als ideales Babygemüse. 
Geeignet für Rohkost, Saft, zum 
lagern und einfrieren. 

C  Guerande eine alte Sorte: kürzer und 
breiter als andere Möhren, in der Form eines 
Kreisels. Sie wird auch ochsenherz – oxheart – oder 
duwicker genannt. das hellorange Gemüse schmeckt 
aromatisch und saftig-süß und lässt sich gut lagern.

A

B

D

Steckbrief: Möhren 
Fast die Hälfte des in Deutschland verkauften Bio-Gemüses sind Möhren. Aber: 75 
Prozent der verkauften Bio-Karotten laufen über die Kassen-Laufbänder der Discounter. 
Fachberater empfehlen dem Handel, mit Qualität und Sortenvielfalt gegenzusteuern.
GuDrun AMBroS

E

© Bingenheimer Saatgut, Bejo Samen GmbH, www.biosaatgut.de, Gärtner Pötschke GmbH, dreschflegel GbR
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Steigern Sie Ihren Abverkauf, mit der 
ERNTESEGEN Ur-Salz-Aktion.
Bis zum 31.7.2013 verlost ERNTESEGEN jede Woche 3 original 
 Zassenhaus Salzmühlen mit ERNTESEGEN Himalaya Ur-Salz grob.

Wir unterstützen Sie während dieser Aktion mit unserer neuen 
 Salzbroschüre und Gratisproben des ERNTESEGEN 
Ur-Salz mit Kräutern.

Die Ur-Salz- 
Broschüre
enthält viele
 wichtige 
 Informationen 
rund um das 
 Thema Salz.

Dispenser
Für eine optimale Präsentation 
am POS erhalten Sie 2  Dispenser 
zum Befestigen an 
der  Scannerleiste.

Gratisproben
Jede Ur-Salz -  Broschüre 
enthält eine  Gratis probe  
 ERNTESEGEN Ur-Salz 
mit Kräutern zum 
Kennenlernen.

Broschüre
enthält viele
 wichtige 
 Informationen 
rund um das 

50× 50×

2×Wir unterstützen Sie während dieser Aktion mit unserer neuen 
 Salzbroschüre und Gratisproben des ERNTESEGEN 
Ur-Salz mit Kräutern.

ERNTESEGEN Ur-Salz ist 
ca. 230 Millionen Jahre alt. 
Dieses Steinsalz – das Salz 
 urzeitlicher Weltmeere – liegt 
geschützt tief in der Erde. 
Verlost wird es mit einer 
edlen Olivenholz- Salz mühle 
von  Zassenhaus, dem 
führenden deut schen 
Mühlenhersteller 
seit 1867.

ERNTESEGEN, Gutes aus Tradition.
Mehr Informationen erhalten Sie auf www.erntesegen.de

Alle Aktionsprodukte nur 
solange der Vorrat reicht

Aktionsprodukte direkt bei ERNTESEGEN anfordern.
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> Wenn Sie es mit der Hygiene an der 
Bedien-Theke ernst nehmen, haben 

Sie es schwer: Hersteller empfehlen oft nur 
eigene Produkte, lebensmittelkontrolleu-
re  verlangen meist „konventionelle“ Mit-
tel.  die Verunsicherung ist besonders groß, 
wenn lebensmittel mit desinfizierten Flä-
chen und Händen in Berührung kommen.

Welche Kriterien müssen 
Desinfektionsmittel erfüllen? 
letztlich gibt es nur eine anforderung: die 
Wirksamkeit für das bei der anwendung zu 
erwartende Keimspektrum. im einzelhandel 
sind dies Bakterien wie Salmonellen, eiter-
erreger, e. Coli, außerdem (Schimmel)Pilze 
und sogenannte behüllte Viren wie Grippe- 
und noro-Viren. angaben zum Wirkspekt-
rum finden sich in Produktbeschreibungen 
auf den Homepages der Hersteller. diese 
stellen Sicherheitsdatenblätter und Gut-
achten zur Verfügung, die Sie unbedingt 
ihren HaCCP-Unterlagen (Reinigungsplan) 
beilegen sollten, um das Wirkspektrum do-
kumentieren zu können.

Welches Mittel für welche 
Produktgruppe?
Grundsätzlich ist gegen den einsatz von 
essigwasser oder alkohol (ethanol) nichts 
einzuwenden, wenn das gewünschte ergeb-
nis erzielt wird. Wie geht das?

Brot, käse, Obst und Gemüse: Falls Sie 
desinfizieren wollen, nehmen Sie essig oder 
alkohol. essig wird gerne in Bäckereien für 
bestimmte Bereiche eingesetzt, wie Brot-
regale, Thekeninnenräume und Kühlein-
richtungen. 

doch gute Produktpflege ist weit besser 
als desinfektion. also nicht nur die schim-
melige Tomate aussortieren, sondern das 
Gemüse in eine saubere Kiste bzw. auf sau-
beres Papier legen. Sonst bleiben da, wo 
die Tomate gelegen hat, unsichtbare Schim-
melsporen zurück, die unweigerlich auch 
den Rest anschimmeln.

Wie sauber an Käse-Theken gearbeitet 
wird, lässt sich mit Hilfe einer „Test-Schei-
be“ prüfen: Schneiden Sie – genau wie für 
einen Kunden – eine Käse-Scheibe ab, ver-
packen Sie sie und legen Sie sie in den 
Kühlschrank. Bleibt sie eine Woche lang frei 
von Schimmel, ist alles bestens. Schimmelt 
sie vorher, wird schnell klar, ob es zum Bei-
spiel zu Kreuzkontaminationen (Übertra-
gung von Verunreinigungen) kommt, weil 
falsche Messer benutzt werden. desinfek-
tion nützt gar nichts, wenn Fachwissen fehlt 
oder nicht angewandt wird.

fleisch – und fisch: desinfiziert werden 
muss in Bereichen, in denen mit Fleisch und 
Fleischerzeugnissen, besonders Geflügel, 
umgegangen wird, zum Beispiel Küchen, 
Theken und Kühlräume. Gleiches gilt für den 
Umgang mit offen angebotenem Fisch, auch 
wenn das bisher wenig verbreitet ist. 

Ökologische desinfektionsmittel wirken 
auf alkohol-Basis und sind meist auch für 
Küchen und Fleisch-Theken geeignet. So 
weit, so gut. das Problem sind manchmal 
die etherischen Öle und die einwirkzeit. 
Wenn es nach lavendel, Salbei oder Thymi-
an duftet, kann das bei Fleischtheken un-
angenehm sein. Sie sollten dann mit kla-
rem, heißem Wasser – naCH der einwirkzeit! 
– nachspülen und trocken reiben. Was Mehr-

So lassen sich Rückstände in  
Lebensmitteln vermeiden
Läden wünschen sich Reinigungs- und Desinfektionsmittel, die gesundheitlich unbe-
denklich und umweltfreundlich sind. BioHandel zeigt, wie Sie den Spagat zwischen 
wirksamer Hygiene und rückstandsfreien Lebensmitteln am besten meistern.
maRion ingenpaSS

Zertifizierte Produkte
In der Desinfektionsmittel-Liste des VAH 
(Verbund für Angewandte Hygiene) sind 
zertifizierte Produkte enthalten, die für 
routinemäßige Desinfektionen, unter 
anderem in der Lebensmittelwirtschaft, 
geeignet sind. Im Gegensatz zu anderen 
Listen (DVG- und RKI-Listen*), die auch 
für behördlich angeordnete Desinfektio-
nen zur Seuchenbekämpfung verwendet 
werden, benötigen Präparate der 
VAH-Liste geringere Dosierungen und 
niedrigere Einwirkzeiten und werden 
darum oft aus Gründen des Arbeitsschut-
zes bevorzugt. (*DVG: Deutsche 
Veterinärmedizinische Gesellschaft,  
RKI: Robert-Koch-Institut)

Weitere Infos
www.marion-ingenpass.de,  

Tel. 0203 – 22490, Fax: 0203 – 29 808 59,  
mi@marion-ingenpass.de.
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arbeit bedeutet. Zudem werden manchmal 
einwirkzeiten von zum Beispiel fünf Minuten 
angegeben. das ist in der Praxis relativ lang.

eine mögliche alternative wären herkömm-
liche desinfektionsmittel, die rückstandsfrei 
sind, über eine VaH-Zertifizierung verfügen 
und schon nach 30 Sekunden wirken. aber 
wollen Sie das?

Wie Sie alle Anforderungen erfüllen
Fangen wir mal einfach an: Reinigungen, egal 
ob Hände oder Flächen, können Sie bedenken-
los mit Bio-Mitteln durch-
führen. eine sorgfältige 
Reinigung mit heißem 
Wasser und neutralseife 
ist im einzelhandel in den 
meisten Fällen völlig aus-
reichend. 

desinfektionsmittel 
sollten nur wenn nötig, 
nie vorbeugend einge-
setzt werden. Benutzen 
Sie im Sanitärbereich 
ökologische Hände-des-
infektionsmittel, um Fä-
kalkeime loszuwerden. 

Stellen Behörden nicht ausdrücklich andere 
anforderungen an den Betrieb, genügt es, 
Bedien-Theken (außer Fleisch und Fisch) nor-
mal zu reinigen, mit heißem, klarem Wasser 
nachzuspülen und mit einem sauberen Tuch zu 
trocknen, um sie von den Seifenresten zu be-
freien. Finden Sie an einer Stelle Schimmel, 
wo er nicht hingehört, rü-
cken Sie ihm mit essig oder 
alkohol (mindestens 70% 
ethanol) oder einem öko-
logisches Flächen-desin-
fektionsmittel ihrer Wahl 
zu leibe.

Wenn Sie mit Fleisch und 
Geflügel handeln und die 
etherischen Öle ökologi-
scher Mittel störend fin-
den, entscheiden Sie sich 
für ein Produkt der VaH-
liste. 

ansonsten achten Sie auf 
eine SeHR gute Basishygi-
ene. Und zwar bei Händen 
und Flächen. das kann 
manche desinfektion über-
flüssig machen.   
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Hygienesicherheit:
Schulen Sie Ihr Personal zur 
Lebensmittelhygiene mit dem 
Monatsbrief ‚Lebensmittelsi-
cherheit’ zeit- und ortsunab-
hängig direkt in Ihrem Betrieb. 
Zusatznutzen: kostenlose 
Service-Hotline für Fragen zur 
Lebensmittelhygiene.
www.marion-ingenpass.de

Marion ingenpaß 
Lebensmittelhygiene 
und Kommunikation  
Tel 0203-22490  
mi@marion- 
ingenpass.de 

Leckere
Schafmilchprodukte
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P r o f e s s i o n e l l
NaturKosmetik

Naturkosmetik erfolgreich 
verkaufen
es gibt sie noch: Bioläden, die mit naturkosmetik stolze Umsätze  
erwirtschaften. Wir stellt drei davon vor und nennen Kriterien, die zum erfolg 
der naturkosmetik-Abteilung beitragen. 
leo frühschütz

> Zwölf, fünfzehn, zwanzig Prozent Umsatz mit naturkos-
metik? das gibt es – nicht nur im Reformhaus, sondern 

auch in Bioläden. Üblicherweise setzen sie laut biovista-Han-
delspanel im Schnitt rund fünf Prozent mit naturkosmetik um.

Um erfolgreiche läden zu finden hat BioHandel nachgefragt: 
Beim außendienst des bio verlags, beim Handelspanel Bio-
vista und beim bundesweiten Großhändler Biogarten, in des-
sen Sortiment naturkosmetik der Schwerpunkt ist. Schnell 
stand ein knappes dutzend läden auf der liste, aus dem die 
Redaktion drei ausgewählt hat. Wir wollen sie kurz vorstellen, 
bevor es zur Sache geht.

1] Pamina Bio in Bamberg
im nordbayerischen Bamberg leben 70.000 Menschen, um 
deren Bio-einkäufe neben dem Biomarkt Endres inzwischen 
zwei Ebl-Filialen, ein Denn’s und eine Tegut-Filiale konkurrie-
ren. Katharina Müllerschön war mit ihrem Pamina Bio schon 
vor den Filialisten da. Seit 2002, auf 80 Quadratmetern in der 
innenstadt, am Rand der Fußgängerzone, ohne Parkplätze. 
naturkosmetik war von anfang an ein Schwerpunkt des Fach-
geschäfts. das Sortiment nimmt eine ganze Wand des quad-
ratischen Verkaufsraumes ein. „Wir sind kein edelladen, 
sondern frischeorientiert. Wir haben ein großes obst- und 
Gemüse-Regal und eine Käsetheke mit 120 Sorten“, beschreibt 
Katharina Müllerschön ihr Geschäft. „So frisch wie der Salat, 
so edel ist die Kosmetik“, definiert sie ihren anspruch. Mit der 
wachsenden Konkurrenz ging ihr lebensmittelumsatz zurück, 
die Kosmetik litt kaum. Bis nebenan ein Müller-drogeriemarkt 
mit großem naturkosmetik-Sortiment eröffnete. da sackten 
auch die Kosmetikverkäufe etwas ab – auf derzeit etwa  
18 Prozent des Umsatzes. „Wir könnten erfolgreicher sein, 

wenn wir mehr Zeit für Beratung hätten.“ Zu oft steht sie  
alleine in einem laden voller Kunden. „aber jemanden extra 
für die Kosmetik einzustellen, dafür fehlt mir der Mut.“

Katharina Müllerschön hat festgestellt, dass sich viele Kun-
den bei den gängigen Marken aufhalten. aus diesem Grund 
führt sie das Weleda-Sortiment, obwohl es auch im benach-
barten drogeriemarkt zu haben ist. ein Highlight ihres ange-
bots sind 30 düfte von vier Firmen. „Für uns ist das ein Wer-
bekracher, auch wenn es viel Kapital bindet.“ 

”So frisch wie der Salat, 
so edel ist die Kosmetik!“

KAthArinA Müllerschön
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2] Löwenzahn in Bielefeld
35. Geburtstag feierte der Löwenzahn im vergangenen Jahr. 
ein westfälisches Bio-Urgestein, das mehrmals den Standort 
wechselte. am jetzigen steht das Geschäft seit acht Jahren. 
damals wuchs es von 160 auf 330 Quadratmeter Verkaufs-
fläche. 60 Quadratmeter gehören der naturkosmetik. Prä-
sentiert wird sie optisch abgetrennt, mit dem Weinsortiment 
als nächstem nachbarn. auch der laden selbst strahlt mit 
seinen anthrazitfarbenen Regalen und den hölzernen theken 
edles Flair aus. Regionale Spezialitäten, Käse und Feinkost 
gehören zu den Schwerpunkten des angebots. „Wir wollen 
mehr bieten als das Gängige“, beschreibt inhaberin Sabine 
Schwarz ihr Konzept. „der Umsatzanteil der naturkosmetik 
liegt bei 14 Prozent, wobei die Gesichtspflege an erster Stel-
le steht.“ ein wichtiger Baustein des erfolgs ist für sie die 
Beratung. „Kompetent“ und „vertrauensvoll“ sind die Stich-
worte. Sabine Schwarz lässt drei bis vier Mal im Jahr Her-
steller oder Großhändler zu Schulungen ins Haus kommen. 
die Bielefelderin hat festgestellt, dass es sich im Umsatz 
bemerkbar macht, wenn ein Hersteller gut schult. „dessen 
Produkte sind danach bei den Mitarbeiterinnen einfach prä-
senter.“ neue Mitarbeiterinnen, die sich für Kosmetik inte-
ressieren, schickt sie auf Seminare. Grundaussagen, etwa 
zu Hauttypen oder den einzelnen Marken müssen inhaltlich 
bei allen löwenzahn-Mitarbeiterinnen gleich sein. auch 
sollten sie die Unterschiede zwischen den Produkten ver-
ständlich erklären können „ohne sich in inhaltsstoffe zu 
verzetteln“, sagt Sabine Schwarz. immer im Gespräch blei-

”Zu wenig Personal macht 
sich schnell und deutlich am 

Umsatz bemerkbar. Nicht beim  
Gemüse, aber bei der Kosmetik.“

sABine schWArz

ben, lautet ihr Motto. die Kunden beim namen kennen, 
selber namensschilder tragen. all das schafft Vertrauen. Zu 
wenig und ständig wechselndes Personal dagegen macht 
sich schnell und deutlich im Umsatz bemerkbar, hat Sabine 
Schwarz gelernt: „nicht beim Gemüse, nicht bei der Milch, 
aber bei der Kosmetik.“

Naturkosmetik-Fachgeschäfte
Rund 250 Geschäfte in Deutschland haben sich auf den Verkauf von Natur- 
kosmetik spezialisiert, oft kombiniert mit Behandlungskabinen, schätzt  
Biogarten-Vertriebsleiter Philipp Landgraf. Tendenz leicht steigend. Dazu gehören 
die drei Beauty&Nature-Märkte der Biogarten-Unternehmensgruppe in München, 
Leipzig und Erlangen, jeweils angebunden an einen großen Bio-Markt. Andere 
bundesweit bekannte Geschäfte sind das Belladonna in Berlin und Freiburg oder 
die Biodrogerie Rosavelle in Berlin. In Hamburg betreibt die regionale Drogerie-
marktkette Budnikowsky in drei ihrer Märkte Naturkosmetik-Shops namens Aliqua. 
Ein vierter Shop ohne Anbindung an einen Markt wurde im vergangenen Jahr 
eingestellt. 
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BODY LOTION
Samtweiche Pflege für Körper und Sinne

100% unserer Produkte sind Demeter-zertifiziert!
...weil wir einfach ganz anders sind.

NEUNEU

Die geschmeidigen Emulsionen ziehen rasch ein, spenden 
der Haut Feuchtigkeit und erhöhen ihre Schutzfunktion.

NEU SHEABUTTER BODY LOTION 150 ml  
Für die sensible und zu Allergien neigende Haut,
mit Olivenöl, Mandelöl und Sheabutter.

ROSE BODY LOTION 150 ml
Für die empfindliche und zu Rötungen neigende Haut, 
mit Wildrosenöl, Rosenblütenextrakt und Rosenblütenhydrolat. 

WILD UTAH FOR MEN BODY LOTION 150 ml
Für die empfindliche und regenerationsbedürftige Männerhaut, 
mit Sheabutter, indianischen Heilkräutern und Sanddornöl.

NEU HAPPY AGING BODY LOTION 150 ml  
Für die reife und feuchtigkeitsarme Haut, 
mit Traubenkernöl, Katzenkralle- und Magnolienrinden-Extrakt.

 Haben Sie Fragen?
Telefon ++49 (0)8194-9321-0

Martina Gebhardt Naturkosmetik GmbH,
D-86935 Rott, www.martina-gebhardt-naturkosmetik.de

3] Kräutle in Ravensburg
non-Food hatte im Kräutle schon immer seinen Platz. 
anfangs, 1982, war es Wolle, später naturtextilien. Weil 
die nachfrage Mitte der 90-er Jahre stark einbrach, 
machte sich Monika Hasel für naturkosmetik stark – und 
ist bis heute für die gesamte drogerieabteilung ver-
antwortlich. Zu der gehören neben viel naturkosmetik 
auch Wasch- und Reinigungsmittel, Hygieneartikel, 
nahrungsergänzungsmittel und tees. Sie teilen sich 
100 von 400 Quadratmetern, die das Geschäft im würt-
tembergischen allgäu seit 2006 zur Verfügung hat. „Wir 
machen rund 15 Prozent unseres Umsatzes mit natur-
kosmetik“, sagt Monika Hasel. es waren auch schon 20 
Prozent, weil im alten Geschäft die Kosmetik relativ 
gesehen noch mehr Platz hatte. auf jeden Fall muss 
die Präsentation der Wertigkeit der Produkte entspre-
chen. „naturkosmetik passt nicht in ein gängiges le-
bensmittel-Regal“, drückt es Monika Hasel aus. Bei ihr 
ist das niedrigste Regalbrett 60 Zentimeter hoch. „ich 
verkaufe naturkosmetik nicht am Boden.“ die Schub-
kästen unter dem Regal nutzt sie als Vorratslager, um 
lücken schnell auffüllen zu können. denn die Regale 
müssen picobello gepflegt sein.

Was die Läden  
erfolgreich macht:
Gemeinsam ist allen drei Geschäften, dass sie eine stra-
tegische entscheidung für naturkosmetik getroffen und 
mit langem atem umgesetzt haben. auch im Sortiment 
ähneln sie sich. alle drei setzen auf die bekannten Fach-
handelsmarken, haben von vier und mehr Marken jeweils 
große teile des Sortiments und ergänzen es noch durch 
Spezialitäten anderer Marken. neue unbekannte label, 
um sich von Mitbewerbern abzusetzen, sind weniger 
gefragt. „die verkaufen sich nicht so gut“, hat Monika 
Hasel festgestellt. auf Preiseinstiegssortimente wie 
Yalia verzichten die drei Geschäfte. Sie halten die preis-
günstigeren Marken wie Logona und Lavera verbunden 
mit den Preisaktionen der Großhändler für ausreichend. 
nach oben hin begrenzt meist Aquabio das angebot. 

ob diese Sortimentspolitik auch in Zukunft trägt, ist 
fraglich. Philipp landgraf, Vertriebsleiter bei Biogarten, 
empfiehlt den läden jedenfalls, auch neue, unbekann-
te Marken zu führen. „es wird in Zukunft nicht ausrei-
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ExtraHair
Hair Care System

Schoenenberger

Naturkosmetik 
einzigartig mit 
Bio-Heilpflanzensäften

W. Schoenenberger GmbH & Co. KG • 71106 Magstadt
www.schoenenberger-naturkosmetik.de
Ein Unternehmen der Salus-Gruppe

Naturkosmetik für die 
individuellen Ansprüche

Ihres Haares

Unser Produktversprechen:
– Rohstoffe bevorzugt aus kontrolliert  

biologischem Anbau
– Bio-Heilpflanzensäfte im Wirkkomplex
– frei von Inhaltsstoffen auf Mineralölbasis
– Duft aus natürlichen Extrakten und 

natürlichen ätherischen Ölen
– zertifizierte Naturkosmetik (BDIH)

Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt*
* Quelle: Dermatest

Probieren Sie auch die hochwertigen
Stylingprodukte dieser Serie!

Wir bieten Ihnen:
•  5 ml Proben zum Kennenlernen
•  kostenlose Broschüren
•  kostenloses Dekopaket

BH_ExtraHair_HCS_0313_BH_ExtraHair_HCS_0313  15.01.13  10:37  Seite 1

”Die Präsentation muss der 
Wertigkeit der Produkte  

entsprechen. Naturkosmetik passt 
nicht ins Lebensmittel-Regal“

MoniKA hAsel

chen, nur auf die bekannten Marken zu setzen. die 
Kundin lernt im internet naturkosmetik über alle Gren-
zen hinweg kennen. da muss auch das angebot im laden 
etwas neues, interessantes bieten, es braucht den Mix.“ 
So habe Biogarten exklusiv die französische Marke Mel-
vita ins Sortiment aufgenommen, mir sehr gutem erfolg.

Preiseinstieg eröffnet Chancen
auch an einem attraktiven Preiseinstiegssortiment führt 
für ihn kein Weg vorbei. neben Yalia (für Dennree-Kun-
den) seien das vor allem Benecos und nun auch Neobio 
von Logocos. der Vertriebsleiter empfiehlt, solche an-
gebote in Mengen zu präsentieren, etwa als volle Körbe. 
„da greifen die Kundinnen zu, das ist ein gelerntes ein-
kaufsverhalten.“

Philipp landgraf hält das Preiseinstiegssortiment für 
unverzichtbar. Mit günstigen angeboten lassen sich 
reine Food-Käufer und junge Kunden mit kleinem Bud-
get zu ersten Begegnungen mit naturkosmetik verleiten 
und lernen sie so kennen und schätzen. „aber auch die 
naturkosmetik-Kundin greift schon mal zu einem dusch-
gel für 1,99. die Welt in unserem Badezimmer hat sich 
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NEU: CATTIER PARIS – WIRKSAME 
NATURKOSMETIK IN BIOQUALITÄT.
Endlich gibt es den französischen Spezialisten für Bionaturkosmetik 
auch  in Deutschland. Das Besondere: Alle Produkte der neuen Kosmetik-
serie basieren auf einer natürlichen Rezeptur, die zu 100 % ökologischen 
 Standards entspricht. CATTIER Paris: einzigartige Bioqualität, die sanft und 
 wirksam zugleich ist. Mehr unter: www.cattier-paris.de 

Besuchen Sie uns zur

Stand 329 Halle 7A

210x280_KNEI_GRZ_Cattier_Biohandel_m_Messelogo_ISOv2.indd   1 20.12.12   10:25

”Eine Kosmetikerin 
lebt betriebswirt-
schaftlich nicht von 
den Behandlungen, 
sondern vom Verkauf 
der Kosmetik.”

BenignA lUtz

Sortimentsauswahl
 ❚ Jeweils große Teile des Sortiments von  
mindestens vier Fachhandelsmarken

 ❚ Spezialitäten und preisgünstige Einstiegsmarke 
andere Marken als Ergänzung  

Präsentation
 ❚ Gepflegte, optisch anspruchsvolle Regale
 ❚ unterstes Regalbrett mindestens 60 cm hoch
 ❚ Platzierung nach Marken und Themen
 ❚ gefüllte, saubere Tester
 ❚ Deko-Displays immer ordentlich
 ❚ authentische, d.h. gepflegte aber nicht  
aufgedonnerte Mitarbeiterinnen 

Mitarbeiterschulung und Beratung
 ❚ Seminare für neue Mitarbeiterinnen
 ❚ Mehrmals jährlich Schulungen der Mitarbeiter 
durch Hersteller oder Großhandel

 ❚ Ordner der Firmen zu ihren Produkten  
griffbereit halten

 ❚ Grundaussagen etwa zu Hauttypen sind bei 
allen Mitarbeitern inhaltlich gleich

 ❚ Kunden möglichst namentlich ansprechen, 
selbst Namensschilder tragen 

Maßnahmen zur Verkaufsförderung
 ❚ Hersteller-Promotionen, z.B. Schminkabende
 ❚ Proben – möglichst mit persönlicher Ansprache 
abgeben und nachfragen  
(„Wie hat es ihnen gefallen?“)

 ❚ Saisonale und thematische Zweitplatzierugen
 ❚ kosmetikspezifische Aktionsangebote nutzen

Das zeichnet  
eine gute Naturkosmetik-
Abteilung aus

geändert. da steht Kosmetik von ganz einfach bis edler 
luxus.“ diese Vielfalt und die lust zum experimentieren 
müssten sich im angebot widerspiegeln. Seit fünf Jahren 
bietet Biogarten alle zwei Monate „natur macht schön.“ an, 
eine aktion nur für naturkosmetik. „eine kosmetik-affine 
Frau erwartet ihre Kosmetik in einem passenden werblichen 
Umfeld“, begründet das die expertin Benigna lutz.

SuperBioMarkt AG:  
Erfolgreich durch Store-Check
Zusammen mit Benigna lutz und dem Prüfunternehmen 
Wessling hat die SuperBioMarkt AG Kriterien für eine profes-
sionelle naturkosmetikabteilung entwickelt und lässt ihre 
Filialen alle zwei Jahre von Wessling auditieren. dazu ge-
hören auch Probekäufe. Freundlichkeit und Fachkompetenz 
des Beratungspersonals, ambiente und ausstattung zählen 
zu den rund 50 Kriterien. die Prüfer schnuppern nach Fremd-
gerüchen, fragen nach Geräten für Hautanalysen und prüfen 
die Kennzeichnung und Sauberkeit der tester. „das audit 
motiviert die Mitarbeiterinnen enorm und zeigt jeder Fili-
ale, wo sie steht“, sagt Sina-Marie Frank, die bei dem nord-
rhein-westfälischen Filialisten den Fachbereich naturkos-

metik leitet. 
elf Prozent Umsatzanteil  

erwirtschaftet die Filiale in 
den Münster-arkaden. „Unser 
Flagship-Store“ lobt Sina-
Marie Frank. doch auch die 
anderen 16 Filialen machen 
überdurchschnittliche Kos-
metik-Umsätze. das erfolgs-
rezept heißt „naturkosmetik 
Quality Store“. alle Filialen 
führen das gleiche Grundsor-
timent und präsentieren es 
geordnet nach Marken und 

anwendungen wie Haarpflege. Je nach Größe kommen 
weitere Sortimente und accessoires hinzu. auch nahrungs-
ergänzungsmittel, die von innen heraus die Haut pflegen 
und schön machen, sollten zur Kosmetik, empfiehlt Sina-
Marie Frank. Seit kurzem gehört zum Flagship-Store in den 
Münster-arkaden auch das Kosmetik-Studio Natur-Elle. die 
ersten erfahrungen sind gut. „der Bedarf an naturkosme-
tikstudios ist groß.“ Bestätigen kann das Ulrich Zimmer-
mann, der in seinem Biomarkt Löwenzahn im schwäbischen 
Müllheim schon seit Jahren ein Kosmetikstudio integriert 
hat. „es ist ein gutes instrument, um Kunden eng an den 
laden zu binden.“ Benigna lutz hat noch einen Ratschlag 
parat: „eine Kosmetikerin lebt betriebswirtschaftlich nicht 
von den Behandlungen, sondern vom Verkauf der Kosmetik. 
darauf muss man bei der Suche nach möglichen Partner-
schaften Rücksicht nehmen.“
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living

2013
Duft-Premiere bei Sodasan 

Halle 7, Stand 7-425 

Sinnlich,  

natürlich, berührend.
Natürliche Düfte in vier klassischen Varianten 

schaffen eine angenehme Atmosphäre in jedem 

Raum. Stimmungsvoll sanft mit Cocos.  

Spritzig erfrischend mit Lemon. Orientalisch  

erdig mit Sandalwood. Und mediterran  

entspannend mit Lavender. In den  

edlen Glasflakons sind unsere  

neuen Raumdüfte eine ideale  

Geschenkidee.
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kurz Notiert

Grüne Kosmetik-Marken
die in irland sitzende organisation  
Green Brands zeichnet in den einzelnen 
eu-staaten besonders nachhaltige 
Marken aus. sie werden in einem 
mehrstufigen Prozess ausgewählt, bei 
dem Verbraucher ebenso befragt werden 
wie nichtregierungsorganisationen.  
Zu den ersten Green Brands Germany 
gehören Lavera, Primavera, sowie die 
DM-eigenmarke Alverde. in Österreich 
wurde Ringana ausgezeichnet, bei den 
Reinigungsmitteln Alma Win und Klar.

Taoasis klimaneutral
Mit Hilfe der agentur Climate Partner 
hat die Taoasis Duft Manufaktur ihren 
Produktions- und lieferprozess klima-
neutral gestaltet. dazu hat die agentur 
den nicht vermeidbaren Co2-ausstoß 
berechnet, den Taoasis durch klima-
schutzmaßnahmen ausgleicht. dazu 
investiert das unternehmen in ein 
Wiederaufforstungsprojekt in indien.

Ölmühle macht Kosmetik
die Ölmühle Solling erschließt sich mit 
einem kleinen naturkosmetik-sortiment 
ein neues Produktfeld: unter der nach 
den Mühlenbetreibern benannten Marke 
Baensch pure care sollen künftig sowohl 
reine als auch mit ätherischen Ölen 
komponierte Pflege-Öle erhältlich sein.

Dr. Hauschka: Frisch geduscht
Vier neue duschbalsame hat Dr. Hauschka 
vorgestellt, verpackt in zylindrische 
Flaschen aus Hartkuntstsoff. die düfte 
umfassen neben Rose und Mandel noch 
lavendel/sandelholz und Zitrone/
lemongras. Zur standardrezeptur gehört 
auch ein auszug aus Quittensamen.

Sante goes Fashion
erstmals war Sante auf der Berliner 
Fashion Week vertreten, als Partner des 
designers Michael Michalsky. Sante 
zeichnete für das Make up der Models und 
aller Mitwirkenden der Michalsky stylenite 
verantwortlich. Lavera und Dr. Hauschka 
sind schon länger bei der Fashion Week 
dabei.

Chlorbad schlecht für 
Sonnenschutz?
Forscher haben festgestellt, dass das 
Chlor in Schwimmbädern die Aluminium-
hydroxidhülle auflösen kann, mit der  
das Titandioxid in Naturkosmetik-Son-
nenmilch üblicherweise ummantelt ist.  
Ohne diese Schutzhülle können die Titan- 
dioxid-Moleküle bei Sonneneinstrahlung 
aggressive chemische Radikale bilden. 
Ob und wie problematisch das in der 
Praxis sein kann, muss noch erforscht 
werden.

Aquabio wird chinesisch

Bewegung beim 
Preiseinstieg
Logocos präsentiert seine Marke Neobio 
jetzt mit neuer optik als Preiseinstiegs-
marke. Für Philipp landgraf, Vertriebs-
leiter beim Großhändler Biogarten, ist 
Neobio „die erste richtige Preisein-
stiegsmarke für den Fachhandel, eine 
echte antwort auf den drogeriemarkt. 
das 250-Milliliter-duschgel für 1,99 hat 
zugleich ein junges, frisches und freches 
design.“ Hersteller Benecos, seit drei 
Jahren mit deko-kosmetik im Preisein-
stiegssortiment erfolgreich, hat nun 
auch eine Pflegeserie, Benecos natural 
Care, aufgelegt. die von einer Laverana-
tochter produzierte Marke nature 
Friends hat zum Jahreswechsel aufge-
hört. sie stand außer im Biofachhandel 
auch bei Edeka.

1,4 %
mehr als im Vorjahr haben die  
Deutschen 2012 für Kosmetik aus- 
gegeben, teilte der Industrieverband 
Körperpflege mit. 
Insgesamt waren es 12,85 Milliarden 
Euro. Den größten Zuwachs ver- 
zeichneten Bade- und Duschzusätze 
sowie Düfte. 

die Logocos AG hat ihre 
Marke Aquabio der Shanghai 
Danbloom International Tra-
ding Co Ltd. übertragen. 
nach angaben von Logocos 
ist die Firma ein erfahrenes 
Bio-unternehmen, das sich 
auf den Vertrieb von deut-
scher naturkosmetik kon-
zentriert. „Danbloom und 
das Management meinen es 
sehr ernst mit grünen Pro-
dukten und haben unseren 
größten Respekt. Wir sind 
davon überzeugt, dass die 
Zusammenarbeit zwischen unseren unter-
nehmen Aquabio stärken und die tür zu 
neuen Märkten öffnen wird “, kommentier-
te Logocos-Vorstand ulrich Grieshaber die 
abmachung. sie sieht vor, dass Logocos 
Hersteller und entwicklungspartner bleibt. 

die bisher zur Logocos-Gruppe gehörende 
Aquabio GmbH ging ebenfalls an den chi-
nesischen Partner und wird für den Vertrieb 
außerhalb Chinas zuständig sein. Shanghai 
Danbloom will Aquabio in China erfolgreich 
etablieren. 

Besitzerwechsel: Die Marke Aquabio gehört nun
zur Shanghai Danbloom International.
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Jetzt Meer sehen: Endlich in 3D!
Ab 14. Februar 2013 im Kino.
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*
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Mehr über das nachhaltige Mehr über das nachhaltige 
Konzept von ECOVER: 

www.ecover.de

NEU

Wieder Bestnoten für Ecover:
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Sortiment mit Potenzial
Alle Jahre wieder rückt im Frühjahr das Thema Beinpflege medienwirksam in  
den Fokus. Je nachdem wie vielfältig Sie Ihr Sortiment präsentieren, sind zusätzliche 
Umsätze drin. Das Angebot der Naturkosmetikhersteller lässt keine Wünsche offen.
ASTrID KrAmer-WAhreNBerg

> die Tage werden wieder länger, die Röcke 
und Hosen dafür kürzer. auf den Beauty-

Seiten der Mode-Zeitschriften stehen passende 
Tipps für sommerschöne Beine – und prompt 
kommen Kundinnen ins geschäft, die sich ver-
stärkt für produkte gegen Cellulite bis enthaa-
rungswachs interessieren. Tipps und Tricks rund 
um die Schönheit werden gerne gelesen, das 
belegt die Verbraucheranalyse (Va) von Springer 
und Burda. „die deutschen haben heutzutage 
einfach die Zeit und die Möglichkeiten, sich mit 
ihrer eigenen attraktivität zu befassen und et-
was dafür zu tun“, sagt Kristina lincke, leiterin 
der internen Kommunikation bei Axel Springer.

dieses interesse lässt sich nutzen. „erfah-
rungsgemäß steigt jedes frühjahr die nachfra-
ge im Beinpflegesortiment“, sagt nadine Rein-
schmidt, Kosmetikerin und für das natur- 
kosmetik-Segment in zwei von vier Terra Verde 
Biomärkten im Rhein-Main-gebiet zuständig. 

Mit einer guten Warenpräsentation und einer 
professionellen Beratung können geschäfte mit 
solchen speziellen produkten zusätzliche Um-
sätze generieren. „das Beinpflege-Segment hat 
viel potenzial“, sagt naturkosmetikfachfrau 
Reinschmidt.

Breites und tiefes Sortiment  
zum Thema Beinpflege
naturkosmetikhersteller bieten zahlreiche pro-
dukte mit einem Spektrum von rein kosmetischer 
bis zu naturheilkundlicher anwendung.

Schwaches Bindegewebe/Cellulite/
Orangenhaut
Cellulite ist das Bein-Thema im frühjahr und 
Sommer. die Bindegewebsschwäche betrifft fast 
jede frau. für beziehungsweise gegen diese 
kleinen dellen der Haut  bietet die naturkosme-
tik zahlreiche produkte. Sie sollen regelmäßig 

Extra-Tipp
Erweitern Sie das Themen-
spektrum und stellen Sie  
zu den Beinpflege-Produkten 
eine Lotion mit Glitzer-Effekt. 
Sie überspielt kleine Äderchen 
und sorgt für ein eben- 
mäßiges Hautbild der Beine.

Im Frühjahr und Sommer  
zeigen Frauen gerne Beine – schön  
gepflegte, versteht sich.
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KONTROLLIERTE
NATURKOSMETIK
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MÄNNERHAUT 
NATÜRLICH

PFLEGT
MÄNNERHAUT 
NATÜRLICH

mann Kleingrößen-Set 
– im Handel erhältlich 
ab 01.März

über mehrere Wochen ange-
wendet werden. im fokus 
stehen hautstraffende, toni-
sierende, entsäuernde und 
gefäßstärkende eigenschaften. „Zu einer 
seriösen Beratung gehört aber immer der 
Hinweis, dass kein anti-Cellulite-produkt 
Wunder vollbringt und nur in Zusammenhang 
mit Bewegung  und gesunder ernährung wir-
ken kann“, sagt gisela Zimmermann vom 
naturkosmetikfachgeschäft Aphrodite in 
nürnberg. Hilfreich findet sie produktfalt-
blätter, etwa die von Weleda. „da sind einige 
gymnastikübungen für die Beine erklärt, auf 
die ich die Kundinnen gerne aufmerksam 
mache“, sagt sie. 

 ❚ Anti-Cellulite- Öle: neben der pflegenden 
Wirkung von pflanzenölen basieren die 
Wirkversprechen auf auszügen von Kräu-
tern und pflanzen wie kieselsäurereicher 
Schachtelhalm, lemongras, Zitrone oder 
Birkenblättern.  

 ❚ Hautstraffungscremes: Sie enthalten Wirk-
stoffe wie Koffein, die aminosäure l-argi-
nin oder Meereswirkstoffe. diese Substan-
zen begegnen den Kundinnen auch in anti-
Cellulite-produkten der konventionellen 
Kosmetikindustrie.

 ❚ Anti-Cellulite-Gele: z.B. aloe Vera gel. es 
liefert Wirksubstanzen aus der aloe Vera,  
spendet feuchtigkeit und wirkt mit pflanzen-
auszügen von efeu, Mäusedorn, Rosmarin  
und Tigergras. ein anderes Körpergel ent-
hält exotische inhaltsstoffe von der logan-
frucht, ingwer, Bio Birkensaft und durchblu-
tungsfördernde ätherische Öle. attraktiver 
Hingucker: für die Tube liefert Farfalla einen 
aufsteckbaren Massageroller mit. 

 ❚ Produkte für den Säure-Basen-Haushalt: 
ausgehend vom Modell des Säure-Basen- 
Haushalts soll eine entsäuerung des Kör-
pers das Bindegewebe und seine funktion 
stärken. die firma Droste-Laux bietet ein 
dreistufiges basisches entsäuerungs- und 
Cellulitekonzept an. es soll orangenhaut 
in drei Stufen von innen und außen be-
kämpfen. für die innere anwendung gibt 

es eine spezielle Kräuter-gewürz-Tee-
mischung und ein pflanzliches granulat 
zur nahrungsergänzung. für die äußere 
anwendung bietet der Hersteller ein ba-
sisches edelsteinbad. Über eine osmotische 
Wirkung aufgrund des Salzgehaltes soll die 
ausscheidungsfunktion der Haut angeregt 
werden. ebenfalls über Vollbäder soll pH- 
basisches Kreidepulver von der insel Rügen 
die Haut straffen und stärken. 

 ❚ Wickel: Mineralerde-Wickel kurbeln die 
durchblutung der Haut intensiv an und 
aktivieren so auch den Stoffwechsel. das 
soll das Hautbild bei Cellulite – regelmäßig 
2 bis 3 Mal in der Woche angewendet - laut 
anbieter sichtbar verbessern. Wickel mit 
pH-basischer Kreide, zugesetzten äthe-
rischen Ölen oder Basensalz sollen die 
orangenhaut ebenfalls verbessern.   
 

Nadine  
Reinschmidt, 
Kosmetikerin,  
TerraVerde 
Biomarkt,  
Taunusstein

Tipps  
von der Kollegin

 ❚ Stellen Sie Ihre Beinpflege-
produkte auf einen extra Tisch. 
Nutzen Sie Probiergrößen,  
Tester und Proben der Hersteller.   

 ❚ Füllen Sie vier bis fünf Anti- 
Cellulite-Öle in kleine Porzellan-
schüsseln. Lassen Sie die Kundin 
daran riechen. 

 ❚ Stellen Sie aufmerksamkeits-
starke Displays mit Beinpflege-
produkten als Blickfang an  
die Kasse. 

 ❚ Nutzen Sie informative Flyer  
und Tester der Hersteller, die Sie 
den Kunden mitgeben können. 

 ❚ Verbinden Sie das Thema Bein-
pflege und Cellulite mit dem 
großen Thema Entschlacken im 
Frühjahr. Kreieren Sie eine  
Themenwelt mit Naturkosmetik 
und passenden Ernährungs- 
produkten fürs Entschlacken  
von innen und außen.   

”Zu einer seriösen Beratung 
gehört der Hinweis, dass 
kein Anti-Cellulite-Produkt

               Wunder vollbringt.“
gISelA ZImmermANN
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Claus Reformwaren Service Team GmbH 
info@eubiona.de · www.eubiona.de

Natürlicher Sonnenschutz  
für die ganze Familie 

natürlich  
sofort wirksam l wasserfest

Mit Bio-Wirkstoffen aus Shea butter, Granatapfel und 
Aloe Vera. Für zauber hafte Bräune auf gesunder Haut. 

Nach den neuesten Empfehlungen der 
Europäischen Kommission

Garantiert ohne:  
synthetische Lichtschutz filter,  

syn thetische Farb-, Duft- und Kon ser vierungs mittel,  
Zinkoxide, PEG und Paraben.

eubiona Sonnencreme

Sheabutter - Granatapfel

Ausgabe 7/2012  

Face Body Sensitive Hair Active Sun
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Müde, schwere Beine
dafür gibt es schnell einziehende lotionen 
und pflegende Körperöle mit pflanzenaus-
zügen und ätherischen Ölen, die belebend 
und vitalisierend wirken, etwa von Rosmarin, 
Birke, arnika, Beinwell oder Zypresse. Sie sind 
nicht immer explizit für die Beinpflege aus-
gelobt, sondern auch für ganzkörper-an-
wendungen wie Massagen geeignet. praktisch 

für zwischendurch am ar-
beitsplatz oder unterwegs 
sind erfrischend wirkende 
Beinsprays. 

Besenreiser, 
Venenprobleme
einige Kundinnen mit kos-
metischen oder gesundheit-
lichen problemen werden 
von Ärzten, Heilpraktikern 
und anderen Therapeuten 
geschickt. „Zu uns kommen 
beispielsweise immer wieder 
Schwangere auf empfehlung 
ihrer Hebamme“, sagt gisela 
Zimmermann. Sie wollen 
gezielt naturheilkundliche 

Venenpräparate mit pflanzenextrakten,  bei-
spielsweise mit durchblutungsfördernder Ross-
kastanie oder rotem Weinlaub. diese präpara-
te sind auch bei müden, schweren Beinen 
empfehlenswert. 

Enthaarung
im frühjahr beginnen viele Kundinnen wieder 
ihre Beine zu enthaaren. dafür bietet die na-
turkosmetik ein innovatives und anwendungs-
freundliches Sortiment. dazu gehören bei-
spielsweise enthaarungswachse basierend auf 
Bio-Rohrohrzucker, Bienenwachs oder Kiefern-
harz, die unterschiedlich angewendet werden, 
etwa mit einem Roll-on. daneben gibt es auch 
produkte für die klassische enthaarung mit 
Wachsstreifen. innovativ sind Haarwuchs-
Hemmer mit ecocert-Siegel. Sie basieren auf 
der essenz des schwarzen Trüffels, die laut Her-
steller als starker natürlicher Haarwuchs- 
Hemmer bekannt ist. geworben wird auch mit 
messbaren effekten. laut wissenschaftlich an-

Gut zu wissen
Die Beinpflege ist auch 
Thema in der nächsten 

, die am 30. April 
erscheint. Damit Sie sich 
rechtzeitig darauf einstellen 
können, welche Produkte 
Ihre Kundinnen noch 
verstärkt nachfragen werden, 
hier weitere Kosmetik- 
Themen in  :

 ❚ Neue Trends beim Make-up 

 ❚ Männercremes
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Die Vorteile von Bio
Konventionelle Beinpflegeprodukte enthalten  
oft petrochemische Öle. Die Duft- und Konservierungs- 
stoffe sind meist chemisch-synthetischen Ursprungs  
mit dem damit verbundenen Allergiepotenzial  
beziehungsweise dem Risiko, dass Substanzen in die  
Haut gelangen und dort gespeichert werden.  

In den Rezepturen naturkosmetischer Beinpflege- 
produkte steckt naturheilkundliches Wissen, etwa  
über Heilkräuter.  
Ausgelobte Wirkstoffe sind nicht nur in Spuren ent- 
halten, sondern tauchen auf der INCI weit vorne auf. 

Beim Thema Enthaaren nutzt die Naturkosmetik  
unbedenkliche traditionelle Methoden in neuer  
Anwendung. Eine echte Innovation ist etwa  
der Ecocert-zertifizierte Haarwuchshemmer mit 
100 Prozent natürlichen Inhaltsstoffen.  

erkanntem Test soll die Haarfollikeldichte nach 
56 Tagen anwendung mehr als 80 prozent zurück 
gehen. dieses produkt gibt es übrigens auch in 
Kombination mit einem natürlichen deodorant 
für die anwendung unter den achseln. 

Selbstbräuner
die Bräune aus der Tube zaubert ganz ohne UV-
licht und bedenkliche Chemie einen schönen 
farbton auf winterblasse Beine. die darin ent-
haltenen pflanzlichen Wirkstoffe auf Zucker-
basis reagieren mit den aminosäuren in der 
obersten Hautschicht, dabei entsteht ein brau-
ner farbton. 

Hersteller
Anti-Cellulite-(Massage)Öle/Gele: Weleda, Dr. Hauschka, 
Khadi, Cattier, Farfalla, Logona, Primavera, Melvita

Hautstraffungscremes, Öle/Gele: Alva, Tautropfen, Santaverde
Säure-Basen-Haushalt/Anti-Cellulite-Bäder: Droste-Laux, Cmd
Anti-Cellulite-Wickel: Cmd, Luvos
Müde Beine/Venenprobleme: Martina Gebhardt, Weleda, Cmd, 
Bioturm, Dr. Hauschka, Fitne, Safeas
Enthaarung: Sessu, Acorelle
Selbstbräuner: Lavera, Eco Cosmetics
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TOP 25
Die größten Hersteller in Zahlen
Wer konnte seine Marktposition im vergangenen Jahr ausbauen, wer musste etwas  
zurückstecken? Ein Überblick über Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, die umsatzstärksten 
Produkte und die Ziele der führenden Unternehmen für das laufende Jahr.
Natascha BEckEr

> auch 2012 blieb die Branche nicht 
von  Skandalen verschont. PCB-Fun-

de in Bio-eiern und Bilder von kranken le-
gehennen gehörten wohl zu den größten. 
Bei Herstellern, ladnern und Kunden lösten 
diese Meldungen viele diskussionen aus. 
denn es wurde deutlich: Vor allem in Sachen 
Tierhaltung hat die Bio-Branche noch das 
ein oder andere dicke Brett zu bohren. 

Die wirklichen Knaller blieben aus
dagegen war es im Bereich der neuentwick-
lungen eher ruhig: „2012 war keine große 
Überraschung dabei“, so Fabian Ganz von 
BioVista. 

innerhalb der Unternehmen machten sich 
umso größere Veränderungen bemerkbar. 
„Bei einigen Firmen standen oder stehen 
Wechsel auf höchster ebene oder bei entschei-
denden Funktionen an. außerdem lag der 
Fokus vieler Firmen auf Umstrukturierungen, 
Firmenjubiläen und neuen Projekten. in die-
ser Häufung ist das für die Bio-Branche eher 
ungewöhnlich“, so Fabian Ganz. 

doch für viele Bio-Hersteller war es kein 
schlechtes Jahr, wie die aktuellen Zahlen 
zeigen. Gerade die großen Firmen konn-
ten ihren Umsatz in den meisten Fällen 
steigern. Was sich auch auf die Zahl der 
Beschäftigten auswirkt: Sie ist – soweit 
angegeben – in den meisten großen Un-

ternehmen entweder gleich geblieben oder 
sogar gestiegen.

angeführt wird die Top 25-liste wie in 
den vergangenen Jahren von Rapunzel. das 
Unternehmen hat sich vor allem im Bereich 
Trockenfrüchte und nussmus eine unange-
fochtene Spitzenposition erarbeitet. Starke 
Umsätze verzeichneten insbesondere die Ra-
punzel-Frühstücksbreie, sowie die Streich‘s 
drauf-linie von Zwergenwiese. 

„dies sind die einzigen neuartikel 2012 
(Rapunzel-Frühstücksbreie seit dezember 
2011 auf dem Markt), welche eine umfas-
sende Marktdurchdringung haben“, so Fa-
bian Ganz. 

Großhändler steigern Umsätze
Wie immer ist Alnatura nicht im Ranking zu 
finden, da BioVista keine eigen- und Han-
delsmarken aufführt, die nur in eigenen 
Filialen verkauft werden. auch die Groß-
händler Dennree und Weiling sind wegen der 
besseren Vergleichbarkeit der Hersteller 
nicht im Ranking vertreten.

Dennree hatte laut BioVista einen anteil 
von 62.844 euro beziehungsweise 4,0 Pro-
zent pro laden (2011: 56.748 euro; 3,9 
Prozent) und baute 2012 sein Filialnetz mit 
28 neuen läden aus. ebenso auf Wachstum 
stehen die Zeichen bei Weiling. der Groß-
händler konnte seinen Umsatz von 133 

Millionen in 2011 auf 145,2 Millionen euro 
im vergangenen Jahr steigern und hatte 
einen anteil von 21.828 euro, beziehungs-
weise 1,4 Prozent pro laden (2011: 19.620 
euro; 1,3 Prozent). der Marktanteil der 
Großhandelsmarken insgesamt blieb laut 
BioVista bei sechs Prozent und damit auf 
Vorjahresniveau.

Basis unserer Übersicht sind wie in den 
vergangenen Jahren die daten, die BioVista 
über die Umsatzanteile im naturkosteinzel-
handel erhebt (siehe Kasten „So misst Bio-
Vista“). 

So misst BioVista
❚❚ Das❚Handelspanel❚erfasst❚die❚
Abverkaufsdaten❚von❚200❚
Einzelhändlern

❚❚ In❚die❚hier❚vorliegende❚Aus-
wertung❚fallen❚ausschließlich❚
EAN-codierte❚Waren.❚

❚❚ BioVista❚führt❚keine❚Eigen-❚und❚
Handelsmarken❚auf,❚die❚nur❚
in❚eigenen❚Filialen❚verkauft❚
werden.

>
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rang hersteller/ 
Inverkehrbringer 

umsatz nkh pro Laden 
2012** (2011)

anteil am Gesamtum-
satz 2012 (2011)

umsatz insgesamt in Mio euro Mitarbeiter Vollzeit ausbildungs-
quote2012 2011 2010 2012 2011 2010

1 78.168 (74.856) 4,9% (4,8%) 128 120 108 256 256 253 4,3 %

2 25.476 (28.044) 1,6% (1,8%) 70 65 56 140 120 110 7 %

3 23.880 (24.264) 1,5% (1,6%) 112* 107 102 800 800 700 1,5 %

4 23.736 (23.748) 1,5% (1,5%) k.a. k.a. k.a. 243 256 244 8 %

5 23.076 (24.216) 1,5% (1,6%) ca. 110 ca. 100 ca. 100 190 rd. 190 190 ca. 8,6 %

6 21.324 (22.296) 1,3% (1,4%) ca. 43 ca. 41 ca. 39 140 145 150 5,4 %

7 18.924 (18.252) 1,2% (1,2%) 40,6 37,2 33 125 120 110 13,6 %

8 17.772 (18.240) 1,1% (1,2%) ca. 36 35,9 33 96 97 87 7 %

9 17.712 (17.148) 1,1% (1,1%) 28 27 26 125 120 120 4 %.

10 17.556 (17.856) 1,1% (1,1%) ca. 191 189 172 316 320 306 5,4.

11 15.744 (16.476) 1,0% (1,1%) k.a. 43,2 41,2 k.a. k.a. 274 k.a. %

12 14.784 (14.544) 0,9% (0,9%) k.a. 14,5 12,5* 15 15 15 5 %

13 13.824 (12.636) 0,9% (0,8%) k.a. k.a. k.a. k.a.. k.a. k.a. k.a.

14 13.044 (12.732) 0,8% (0,8%) rd. 23 20 19 182 159 146 8 %

15 12.888 (13.560) 0,8% (0,9%) 324 307 308 k.a. k.a. ca. 2.000 k.a.

16 12.600 (12.876) 0,8% (0,8%) k.a. k.a. k.a. k.a. k.a. 300 k.a..

17 9.216 (9.192) 0,6% (0,6%) 149,7 149,1 145,5 541 540 527 ca.4 %

18 9.096 (9.360) 0,6% (0,6%) 27* 25* 23* 170 149 117 0 %

19 9.096 (8.856) 0,6% (0,6%) 12,25 11,4 11 35 32 32 5,7 %

20 8.280 (7.764) 0,5% (0,5%) 280 265 260 825 785 765 ca. 1 %

21 8.160 (8.292) 0,5% (0,5%) k.a. 24* 23* 20 k.a. k.a. 10 %

22 8.124 (7.884) 0,5% (0,5%) 21,5 19 (–) 70 65 (–) 8,5 %

23 7.452 (7.512) 0,5% (0,5%) k.a. k.a. (–) k.a. 19 (–) k.a.

25 7.068 (7.068) 0,4% (0,5%) 26,7 25,75 24,5 41 41 40 2,4 %

25 6.612 (7.500) 0,4% (0,5%) k.a. k.a. 32 240 200 150 4,2 %

 *geschätzt   **Jahresumsatz nach Brutto-abverkaufspreisen am PoS (nur ean-codierte Ware).   Quelle: BioVista, eigene erhebungen 2/2013     

Umsatz der TOP25-Hersteller pro Laden 2012 und 2011 sowie Gesamtumsätze und Mitarbeiterzahlen
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Nur Waren mit EAN-Code erfasst
da in dieser erhebung nur die Waren mit ean-
Code erfasst und gemessen werden, bleibt bei 
manchen Herstellern ein Teil des Umsatzes 
außen vor, etwa beim Hersteller ÖMA: etwa 
50 Prozent des Umsatzes generiert der Käse-
vollsortimenter nach eigenen angaben an der 
Bedientheke, sodass der tatsächliche Umsatz 
pro laden natürlich deutlich höher ist als in 
der Tabelle angegeben. das gilt, wenngleich 
in geringerem Maße, auch für andere Her-
steller wie Söbbeke und Andechser. 

die positive entwicklung bei den Herstellern 

und Großhändlern zeigt 
sich auch beim naturkost-
Fachhandel. Sein durch-
schnittlicher Umsatz konn-
te 2012 mit einem Plus von 
vier Prozent das ergebnis 
vom Vorjahr (neun Prozent) zwar nicht errei-
chen, wie das BioHandel-Umsatzbarometer 
zeigt (siehe Seite 16). 

Ziele für das laufende Jahr
doch die Zeichen der Branche stehen weiter 
auf Wachstum. entsprechend positiv fallen 

die Ziele der Unterneh-
men für das Jahr 2013 
aus. Viele planen, ihre 
Kapazitäten auszubau-
en, wollen neue Pro-
dukte auf den Markt 

bringen, sich dort neue Felder erschließen, 
den Vertrieb ausbauen. Wala will sich noch 
stärker auf dem Gebiet der Forschung eta-
blieren, Söbbeke wird sein 25-jähriges Be-
stehen gebührend feiern. Und fast alle Fir-
men wollen auch in diesem Jahr ihren 
Co2-Fußabdruck weiter reduzieren.   

Die Hersteller, ihre Marken und Produkte
hersteller/ 
Inverkehrbringer

anzahl Produkte/  
Sortiment

umsatzstärkstes Produkt Marken

allos/Tartex + dr.Ritter ca. 300 allos: amaranth Früchte-Müsli, 
Tartex: Freiburger Schmalz Töpfle

allos, Tartex, dr. Ritter

alpro ca. 55 Bio-Soja-drink plus Calcium, Bio-Soja-drink natural Provamel

andechser Molk. Scheitz ca. 150 k.a. andechser natur

Bauck 125 k.a. Bauck

Berchtesgadener land ca. 50* Haltbare Bio-alpenmilch naturland-Fair-Zertifiziert* Berchtesgadener land

Byodo ca. 200 Speiseöle Byodo

davert über 300 demeter Basmatireis weiß davert

demeter Felderzeugnisse k.a. k.a. Bio-landbauer, Bio inside, defu, demeter  
Felderzeugnisse, Hänsel & Gretel, Morgenstern, 
natural Cool, Pan do Mar, Rachelli, Wild ocean

Hügli ca. 200 Gemüsebrühen erntesegen, natur Compagnie, Heirler, Cenovis

isana ca. 230 Griechischer Feta-Käse Bio Verde

laverana ca. 250 je nach System/Marke unterschiedlich lavera, laveré, nature friends

life Food 49 Tofu-Wiener Taifun

logocos 1.400 k.a. logona, Sante, aquabio, neobio, Fitne, equimol

naturata ca. 300 Getreidekaffee  instant naturata

Ökoland ca. 120 delikatess-Bratwürstchen, 250 g Ökoland

ÖMa 400 ÖMa allgäuer Bauernbutter ÖMa

Rapunzel 450 Samba Rapunzel

Rosengarten ca. 180 + 70  
Saisonartikel

Früchtemüsli Rosengarten

Söbbeke ca. 150 Fruchtjoghurt im Glas Söbbeke, 3 little Goats

Sonnentor über 700 Tee-adventskalender Sonnentor

Ulrich Walter 450 k.a. lebensbaum

Voelkel 180 Möhrensaft, feldfrisch, 0,7 l Voelkel, naturgarten

Wala ca. 130 Kosmetika,  
900 arzneimittel

Rosencreme dr. Hauschka, Wala, Walavita 

Weleda ca. 100 Kosmetika,  
ca. 1400 arzneimittel

k.a. Weleda

Zwergenwiese k.a. k.a. Zwergenwiese

 * Zahl/angabe bezieht sich auf das Bio-Sortiment  

>
Kapazitäten ausbauen 
und neue Produkte  
entwickeln: die Ziele 
der Firmen für 2013
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Espresso O Peixe
Ein reiner Gourmet-Espresso. Feinste Arabicabohnen aus 
Mittel- und Südamerika bilden die Grundlage für sein 
vielfälltges Aroma. Er hinterlässt einen vollen Geschmack 
und schwimmt, wie sein Name schon sagt, wie ein Fisch 
durch die Milch und geht nicht unter. 

Ökotopia – natürlich gut!

Kaffee aus Fairem Handel 

 www.oekotopia.org

 

Das ZEDAN-Sortiment ist erhältlich bei
Ihrem Naturwaren-Großhandel sowie direkt  
bei MM-Cosmetic.

MM-Cosmetic GmbH
D-56584 Anhausen/Neuwied
www.zedan.de

       seit 25 Jahren
Schutz und Pflege

bei Mücken, 
Zecken, Bremsen

für die ganze Familie 
Kinder ab 2 Jahren

Rezeptur und Wirkung 
weiter verbessert

So duftet 

der Sommer

Pflichtsatz: Biozide sicher verwenden. 
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Verbrauchsinformationen lesen.

Entdecken Sie auf 240 Seiten Kräuter, 
Gewürze und pflanzliche Rohstoffe von 
Galke. Jetzt direkt und kostenlos mit 
Ihrem Smartphone anfordern!

Schon fast in Ihrem Postkasten: 
Das neue Galke Handbuch
Kräuter, Gewürze, 
pflanzliche Rohstoffe

Handel, Manufaktur, 
Dienstleistung

Alfred Galke GmbH › 37534 Gittelde/Harz
T +49. 53 27. 86 81-0 › F -20 › info@galke.com

823302 Karotten

Besuchen Sie uns  
auf der Biofach 2013,
Stand 7-515.
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WOHLTUEND FÜR
   KÖRPER & GEIST

www.dr-ritter.de

“Bereits seit Jahrtausenden
vertrauen Asiaten auf die besonderen

Eigenschaften des Grüntees.”

Dr.Ritter Vitalschnitte Grüntee
✓ mit echtem Grüntee

✓ typisch fein-herber
 Geschmack

✓ wahrer Teegenuss
 in Riegelform

FÜR E INE BEWUSSTE  ERNÄHRUNG
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130121_DrR_Vitalschnitte Grüntee Anzeige RZ.pdf   1   21.01.13   11:12

Staatlich gefördert.

Wissen ist Zukunft
030 / 259 008 -  0
forum-berufsbildung.de

   Wählen Sie Bio-Kompetenz
> Naturkostfachberater/in
> Naturkosmetik-Fachberater/in
> Kfm. Fachkraft Einzelhandel IHK
> Gesundheitsberater/in FBB
> Ernährungscoach FBB
> „Kräuterschein“ IHK
> Bio-Wissen Intensivpaket
> Bio-Wissen Azubipaket
>  Individuelle Angebote für 

Unternehmen und Mitarbeiter/innen

Treffen Sie uns hier:

> BioWest
>  BioOst
>  BioNord

BioFach-
Rabatt 
10 %
bis 1.3.2013
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> die Kooperation der Schweizer Groß-
genossenschaft Migros mit Tegut hat 

in deutschland für einige Überraschung 
gesorgt. Kurz darauf fand der Alnatura-
Markteintritt in Kooperation mit Migros als 
der größten Schweizer einzelhandelskette 
große Beachtung auch in der Schweizer 
Medienlandschaft. 

Wie sind diese aktuellen entwicklungen 
zu beurteilen? Grundsätzlich sind ausland-
engagements für die Migros nicht neu. So 
gibt es seit längerem einige erfolgreiche 
Migros-Filialen in grenznahen orten wie 
lörrach. Zum Verständnis der aktuellen 
entwicklungen ist ein Blick auf die sehr 
unterschiedlichen Handelsstrukturen der 
Schweiz im Vergleich zu deutschland von 
nutzen. Migros und Coop sind in der Schweiz 
seit Jahrzehnten die beiden wesentlichen 
akteure bei der Versorgung der Bevölkerung 

mit lebensmitteln und weiteren artikel des 
täglichen Bedarfs. in der Schweiz nennt 
man sie die „orangenen Riesen“, abgeleitet 
von der Gemeinsamkeit der orangenen 
logofarbe, dank derer im ganzen land der 
nächste Coop- oder Migros-laden für jedes 
Kind schon von weitem erkennbar ist. 

ein grundsätzlicher Unterschied im Ver-
gleich zu deutschland liegt in den Besitz-
verhältnissen im Schweizer einzelhandel, 

den man hier als „detailhandel“ bezeich-
net. die beiden Großgenossenschaften 
Migros und Coop gehören ihrer Kundschaft, 
also großen Teilen der Bevölkerung. 

Mit der integration der europäischen 
Märkte geraten die Strukturen des Schwei-
zer detailhandels seit einigen Jahren in 
Bewegung. Wesentliche Treiber sind der 
eintritt deutscher Ketten wie Aldi und Lidl, 
noch viel mehr jedoch der „Schweizer ein-
kaufstourismus“ über die fast überall nahe 
Grenze. Zu beobachten ist, dass sowohl 
Migros wie auch Coop ihre europäischen 
Kooperationen beim einkauf wie auch der 
Vermarktung ausbauen.

Fachhandel beachtlich
der Biofachhandel hat vor diesem Hinter-
grund eine durchaus beachtliche Bedeutung 
erlangt. ein wesentlicher Unterschied zu 

deutschland ist die Bedeutung 
der privaten Bio-Verbandslabels. 
Zwar spielen starke Biolabels 
auch in deutschland eine große 
Rolle. in der Schweiz ist die Bio 
Suisse mit dem Knospe-label aber 

schlichtweg dominierend. dass auch die 
staatliche Bioverordnung die Bioqualität 
absichert, ist nahezu unbekannt. 

die im deutschen Biofachhandel veran-
kerte Vielfalt von Verbandslabels, Bio-
eigenmarken und weiteren Biozeichen ist 
zwar auch im Schweizer Biofachhandel zu 
finden. Trotzdem bietet sich auch dem 
Schweizer Biofachhandel die Chance, sich 
in einer starken nischenpositionierung mit 

Qualität und Kompetenz zu behaupten und 
weiter zu entwickeln. 

Vor diesem Hintergrund ist es zur Beur-
teilung der Alnatura-entwicklung in Koope-
ration mit der Migros derzeit mit Sicherheit 
noch zu früh. der erfolg des geplanten Al-
natura-Filialnetzes in der Schweiz wird vor 
allem davon abhängen, ob der deutschen 
Biokette die „Verschweizerung“ gelingt, 
sprich die Marktakzeptanz bei der Schwei-
zer Kundschaft. 

Deutsche Produkte beliebt
Grundsätzlich ist und bleibt der deutsche 
Biohandel aber aus Schweizer Sicht sehr 
interessant. die Vielfalt der Vermarktungs-
strukturen, die unterschiedliche Größe der 
akteure, die starke 
nachfrage nach 
Qualitätsprodukten 
sind ebenso attrak-
tiv wie das oft sehr 
hohe Know How und 
Fachwissen im deut-
schen Biofachhan-
del. Viele Schweizer 
Bioprodukte passen 
sehr gut in den 
deutschen Biofach-
handel, wie auch 
viele deutsche Bio-
produkte seit Jah-
ren zum Stammsor-
timent im Schweizer 
Biofachhandel ge-
hören.    

Gelingt Alnatura die  
 „Verschweizerung“? 
Das hat es lange nicht gegeben: Alle schauen auf die Schweiz. Was bewegt dort 
die Akteure, allen voran Migros? Um das zu verstehen, muss man die Unter-
schiede zwischen dem deutschen und dem Schweizer Biohandel berücksichtigen.
Peter JoSSi  

”Sowohl Coop wie auch 
Migros bauen ihre europä-
ischen Kooperationen aus.”

Standpunkt

Peter Jossi (p.jossi@
bionetz.ch) ist selbst-
ständiger Berater für  
Ernährungswirtschaft 
und Mitbetreiber von 
www.bionetz.ch.
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> ein radikales Umsteuern in der ernährungswirtschaft 
forderte der Bund ökologische Lebensmittelwirtschaft 

(BÖLW). der Verband stellte dazu ein Thesenpapier vor, das 
die wichtigsten Maßnahmen in fünf Bereichen skizziert. Zu 
den vorgeschlagenen Maßnahmen zählen beispielsweise 
strenge Regeln für den Börsenhandel mit nahrungsmittel, 
eine Stickstoffabgabe und nachhaltige ernährung als ver-
pflichtendes Schulfach.

Wie wenig nachhaltig der weltweite Hunger auf Fleisch ist, 
machten die Heinrich-Böll-Stiftung und der BUND deutlich. Sie 
beschrieben in einem „Fleischatlas“ die globalen Zusammen-
hänge der wachsenden Fleischerzeugung. dazu passte eine 
Recherche der Bundestags-Grünen: Sie ermittelten, dass zwi-
schen 2009 und 2012 bundesweit Ställe mit zusammen gut 
38 Millionen neuen Geflügelmastplätzen genehmigt oder 
zumindest beantragt wurden. Bei den Schweinen waren es 
2,5 Millionen Plätze.

Zum fünften Mal trafen sich während der Grünen Woche ag-
rarminister aus aller Welt zum Gipfel. die Vertreter aus rund 80 

Staaten wollen entschlossen gegen den Hunger kämpfen und 
forderten, die investitionen in die land- und ernährungswirt-
schaft deutlich zu steigern, besonders in entwicklungsländern. 

das verspricht gute Geschäften und so präsentierten die 
großen agrarkonzerne und ihre lobbyorganisationen ihre 
Vorstellungen davon, wie Gentechnik und industrielle land-
wirtschaft die Welt ernähren. der Rahmen dafür war das 
Global Forum for Food and Agriculture mit seinem diesjähri-
gen Thema „Verantwortliche investitionen in agrar- und 
ernährungswirtschaft“. dort waren auch die Gegenpositionen 
vertreten. das katholische Hilfswerk Misereor und das Forum 
Umwelt und Entwicklung warnten davor, die Risiken von Groß-
investitionen schönzureden. „Wir erleben immer wieder, wie 
Saatgutkonzerne und Supermarktketten in entwicklungs- 
und Schwellenländern die Ressourcenkontrolle von Bauern 
gefährden und Kleinhändler verdrängen“, sagte Jürgen Mai-
er, Geschäftsführer des Forums Umwelt und Entwicklung. in 
einer Studie zeigten die beiden organisationen Beispiele 
dafür auf. 

25.000 Menschen zogen zu 
Beginn der Grünen Woche 
vom Berliner Hauptbahnhof 
durch das Regierungsviertel 
zum Bundeskanzleramt – mit 
Treckern, Transparenten und 
in phantasievollen Kostümen. 
Sie protestierten gegen Gülle, 
Gift und Gentechnik und 
machten sich für ökologische 
wie soziale Reformen in der 
Landwirtschaft stark.

Wann kommt die  
Ernährungswende?
Agrarreform, Ernährungswende und der weltweite Kampf gegen den  
Hunger waren die wichtigsten Themen der Grünen Woche. 25.000 Menschen  
demonstrierten für eine bäuerliche Landwirtschaft. Doch auch die Agrar
industrie warb für ihre Geschäfte.
LEo FrüHscHüTz
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kurz notiert

Regionalvermarktung stärken
Bioland und der Bundesverband der Regional-
bewegung haben bessere Rahmenbedingungen 
für die Kennzeichnung regionaler lebensmittel 
gefordert. Herkunft allein stelle kein ausreichen-
des Kriterium dar, sagten die beiden Verbände.  
Sie kritisierten damit das vom Verbraucherminis-
terium als Kennzeichnung favorisierte Regional-
fenster.

Tierschutzlabel vorgestellt
der Deutsche Tierschutzbund hat zusammen mit 
Bundesverbraucherministerin ilse aigner sein 
neues zweistufiges Tierschutzlabel präsentiert. 
Zertifiziert werden vorerst Schweine- und 
Hähnchenfleisch. erste Produkte gibt es bei Edeka 
und Kaisers in Berlin und Brandenburg sowie bei 
Coop in norddeutschland.

Kritischer Agrarbericht 
das Agrarbündnis hat seinen kritischen agrarbe-
richt 2013 vorgelegt. Schwerpunkt ist die 
anstehende agrarreform. darüber hinaus berichtet 
der Reader auch über aktuelle entwicklungen in 
anderen Bereichen wie Tierschutz, Gentechnik 
oder Welthandel. www.kritischer-agrarbericht.de

Förderpreis Ökologische Landbau
der erste Preis ging 
dieses Jahr an das 
Demeter-Weingut 
Zähringer, das seit 
25 Jahren zu den 
Pionieren des 
Ökoweinbaus zählt.  
den hessische 
Bioland-Betrieb 
Pappelhof ehrte 
die Jury für sein 
betriebliches 
Gesamtkonzept mit 
dem zweiten Platz. 

der dritte Preis ging an die lehr- und Versuchs-
imkerei Fischermühle des Vereins Mellifera als 
„Pionier der wesensgemäßen und der ökolo-
gischen Bienenhaltung“. 

GRüne WocHe  Markt und Branche    87

Weitere Infos im Web
Die BÖLW-Thesen: www.boelw.de

Der Fleischatlas: www.bund.net/Fleischatlas
Die grünen Stallzahlen: www.gruene-bundestag.de/themen/agrar/
Die Studie „Business Case Hungerbekämpfung“: www.forumue.de
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1. Platz: Wolfgang (li.)  
und Fabian Zähringer,  
Weingut Zähringer

 www.wheaty.com

VEGANBRATSTÜCK 
Rosmarin-Roulade

Das Highlight
 zu Ostern

Wheaty - Fleischalternativen  auf Weizeneiweißbasis:

Fleischfreier
 Gourmet-Genuss 

mit Biss! 

*vegan *milchfrei *eifrei *bio
*globalökologisch - Rohstoffe aus der Nähe

*ohne Palmöl

Unsere Rosmarin-Roulade: Wer sie kennt wird süchtig. 
Helfen Sie mit Nachschub!

Wir fr
euen uns auf 

Ihren Besuch 

auf der BioOst und

 BioWest!
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> der erste Weg bei dienstbeginn führt Walter lang ins labor. Rund 20.000 Honigproben von imkern 
aus aller Welt treffen dort im laufe eines Jahres ein. Heute sind lieferungen aus argentinien und 

Brasilien angekommen – kleine, mit identifikationsnummern versehene Gefäße. Walter lang öffnet die 
erste Probe und kostet mithilfe eines Holzstäbchens. ein kurzes innehalten, ein nachdenklicher Blick, dann 
ist für ihn klar, wofür der Honig verwendet werden kann: fürs Glas, nicht für die industrielle Verwertung. 
Sohn Jacob, der als Honigmeister die Sorten auswählt und die Partien für die abfüllung zusammenstellt, 

nimmt gern den Rat des erfahrenen Honigspezialisten entgegen. Schnell sind 
sich die beiden bei der Bewertung der ernte aus Übersee einig.

auch seinem Sohn Gerrit hat Walter lang das interesse für Honig mit in die 
Wiege gelegt. Gerrit entlastet den Senior bei der Geschäftsführung und kümmert 
sich um ein- und Verkauf sowie um die Honigaufbereitungstechnik. im Bespre-
chungsraum treffen sich die beiden für den täglichen informationsaustausch.

Seit 2008 ist die Walter Lang GmbH am Honig-Markt und setzt mit 55 Mitar-
beitern inzwischen rund 23 Millionen euro um. Von der schonenden Verarbeitung 
über die abfüllung bis zur etikettierung der Gläser mit überwiegend Privat-
labels (z.B. bioladen) wird alles am Standort in Bremen abgewickelt. in Mengen 
bis 1.000 Gläser pro Sorte bietet die Firma auch „absolute Spezialitäten“ an. 
die eigene imkerei Sonnentracht steuert deutschen Honig bei. etwa 500 bis 600 
Völker sammeln den nektar hauptsächlich im osten der Republik, zum Beispiel 
aus den Blüten von Berliner linden. der größte Teil der in Bremen verarbeite-
ten Rohware stammt aus Süd- und Mittelamerika. 

Walter lang ist bereits seit anfang der 70er Jahren im Honig-Geschäft tätig. 
er hat die inzwischen zum holländischen Wessanen-Konzern gehörende Firma 
Allos gegründet und 1999 an die Corposan Holding GmbH verkauft. darüber spricht 
der Honig-experte ungern:  „das ist schon sehr lange her, ich kann mich gar 
nicht mehr erinnern.“ doch sein Schmunzeln verrät, dass er sich sehr wohl 
erinnern kann und mehr als einmal darüber nachgedacht hat. Schließlich trägt 
er Gründe vor: nach 25 Jahren Allos wollte er etwas anderes machen. aber auch 
das dynamische Wachstum des Bio-Marktes habe seinen entschluss beeinflusst, 
weil große investitionen erforderlich gewesen wären, um die erhöhte nachfra-
ge zu decken. Schließlich war Allos damals in fast allen seinen angebotsseg-
menten Marktführer. 

”Heute würde ich Allos nicht mehr so 
ohne Weiteres verkaufen. Die damalige  
Entscheidung war ein Fehler“.

Honig ist sein Leben
Walter Lang hat sich nach dem Verkauf von Allos zusammen mit seinen Söhnen 
ein neues Honig-Imperium aufgebaut. BioHandel hat ihn in Bremen besucht. 
HorSt FIedLer

Portrait

Walter Lang, 
Geschäftsführer der Walter Lang GmbH 

Geschäftsfelder:  
Honig und Bio-Süßungsmittel
Umsatz 2012: ca. 23 Millionen euro
Mitarbeiter: 55 
www.biohonig.eu

88-89 MB_portrait walter lang.indd   88 04.02.13   15:48



PoRTRaiT  Markt und Branche    89

Heute würde er die Marke Allos nicht mehr so ohne Weiteres 
verkaufen, gesteht Walter lang und bezeichnet den deal freimü-
tig als Fehler. „in Verantwortung gegenüber Kunden, lieferanten 
und Mitarbeitern würde ich das heute anders machen.“ der Reiz 
bestünde darin, den Betrieb weiterzuentwickeln, ohne sich an 
den klassischen Führungsmodellen zu orientieren. die Basis 
dafür habe bestanden. ein alternatives Betriebsmodell allge-
meingültig zu machen, wäre heute sein Ziel. 

damals hatte sich Walter lang zugunsten der eigenen Honig-
import GmbH entschieden, aber Allos noch eine Zeit lang als 
Geschäftsführer und Berater begleitet. Von Wessanen sei er ent-
täuscht: „da hätte ich mehr erwartet“, sagt er mit Blick auf of-
fenbar unzureichende investitionen zur Markenentwicklung.  

Klare Vorstellungen hat Walter lang auch für den Fachhandel. 
Zunächst kritisiert er, dass frühere ansprüche in den Hintergrund 
getreten seien. So spiele die Vollwertkost nur noch eine geringe 
Rolle in den läden, während  Convenience und Fleisch auf dem 

Vormarsch seien. der Gesundheitsaspekt komme zu kurz, nach-
haltigkeit und energiesparen seien die vorrangigen Themen. „der 
naturkostfachhandel muss auf seine Basis zurückkommen“, emp-
fiehlt er. die Händler beschäftigten sich nicht mehr wie früher 
intensiv mit dem Ökolandbau und vermittelten dessen Vorteile 
nicht ausreichend an die Kunden. „Ökologische landwirtschaft 
ist mehr als nur Pestizide wegzulassen. Hochinteressant ist das 
Thema Bodenfruchtbarkeit. daraus lassen sich Grundsätze für 
die eigene Gesundheit ableiten.“ naturkosteinzelhändler sollen 
sich demnach wieder mehr informieren, die Sortimentsauswahl 
gezielter treffen und ihre Regale nicht mit qualitativ fragwürdi-
gen Me-too-Produkten vollstellen. „Wer sensorisch gut einkauft, 
dem spiegelt das der Verbraucher irgendwann wider. der Umsatz 
im Fachhandel sollte vorrangig mit Qualität, nicht mit Masse 
gemacht werden", sagt Walter lang. 

Und da ist er dann wieder bei seinem Produkt, dem Honig, der 
im Grunde alles vereint, was heute im Fachhandel eine Rolle spielt 
oder spielen sollte: Gesundheit (Honig gilt in vielfacher Hinsicht 
als gesundheitsfördernd, nur darf das nicht beworben werden), 
Öko-landbau (die Imkerei Sonnentracht produziert sogar nach 
Bioland-Richtlinien), Fair-Trade (in dritt- und Schwellenländern 
können imker ihre Familien auch ohne Garantiepreise ernähren) 
und nachhaltigkeit (Bienen sorgen durch ihre Bestäubungstä-
tigkeit für den erhalt einer intakten und vielfältigen natur). 

die eingangs beschriebenen sensorischen Prüfungen stellen 
zudem sicher, dass auch Geschmack und Genuss nicht zu kurz 
kommen. Wer Honig für seinen laden wieder neu entdecken will, 
hat nach Überzeugung von Walter lang alle guten argumente 
auf seiner Seite.   

”Wer als Einzelhändler sensorisch 
gut einkauft, dem spiegelt das der 
Verbraucher irgendwann wider.“

Eine neue
pflanzliche
Welt !
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NahruNgs
ergäNzuNgsmittel
SpiruBiotics
Verpackung: Braunglas
MHD: 12-24 Monate ab einkauf
Deklaration: Topinamburpulver*, 

Fenchelsamenpulver*, Flohsamenschalen*, Ro-
talgenpulver*, Kakaopulver*, Schwarzkümmel-
schrot*, probiot. Kulturen (4%), BioSpirulina** 
energetisiert (2%), Curcumawurzel gemahlen*, 
natürl. Vanilleextrakt*. *kba. **angebaut und 
zertifiziert nach naturland Richtlinien.
Herstellerangaben: Zur ganzheitlichen Unter-
stützung der Verdauung. leicht in Flüssigkeiten 
einzumischen. Gluten-, lactose- und hefefrei, 
ohne Farb-, Füll- und Konservierungsstoffe.  
UVP:  29,70 €/180 g
Hersteller: Sanatur GmbH, 78224 Haselbusch, 
www.sanatur.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

 
 
 

 
sÜssWareN
American Ingwer Cookies
Name: linea natura
Verpackung: 
PP - Blister+ Folie + Papp-Faltschachtel  
MHd: 12 Monate
Deklaration: Weizenmehl*, Rohrzucker*, Butter* 
20,5%, kandierter ingwer* 7,5% ( ingwer*, 
Zucker*), Gerstenmalzsirup*, ingwerpuder* 
1,5%, Backtriebmittel: ammoniumcarbonat,  
natriumhydrogencarbonat, Meersalz. *kba.
Herstellerangaben: innovation im linea natura 
Sortiment - sehr intensiver ingwer Geschmack  - 
deutlich größer & lockerer als bisherige Cookies.
UVP:  2,99 €/200 g
Hersteller: 
Continental Bakeries deutschland GmbH
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

geträNk
now Holler Blüte
Verpackung: Glas-Mehrwegflasche 
MHD: 12 Monate
Deklaration: natürliches Mineralwas-
ser, Zucker*, Holunderblütensirup* 
(Wasser, Zucker*, Holunderblüten*, 
Zitronensaft aus Zitronensaftkonzen-
trat*), Kohlensäure, Zitronensaft aus  
Zitronensaftkonzentrat*, Holunder-

blütenessenz*, Zitronenextrakt*. *kba.
Herstellerangaben: Mild süß und spritzig aus 
handverlesenen Holunderblüten, Holunderblü-
tenessenzen, natürlichem Mineralwasser und 
einem erfrischenden Schuss Zitronensaft. 
UVP:  • 0,89 €/0,33 l • 1,89 €/0,75 l
Hersteller: neumarkter lammsbräu, 92318 neu-
mark, www.lammsbraeu.de, www.drinknow.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

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

– Fruchtsäfte seit über 75 Jahren –

Birne-ApfelsAft
Bio+regional=Optimal
100% Direktsaft, nicht aus Konzentrat

Die Birnen und Äpfel werden von Landwirten im sonnenverwöhnten  
Baden-Württemberg ökologisch angebaut. Streuobstwiesen spielen im  
Naturschutz eine wichtige Rolle, da dort viele Tiere und Pflanzen ihren  
Lebensraum haben. 
Die sonnengereiften Früchte werden erntefrisch gepresst und schonend  
abgefüllt. Aufgrund ihrer fruchteigenen Süße, der milden Säure und  
ihrem feinen Aroma ergeben Birnen mit Äpfeln einen harmonischen  
Fruchtsaft, der Kindern und Erwachsenen vorzüglich schmeckt.

QuittensAft
in Demeter-Qualität
Direktsaft aus erntefrischen Früchten

Ursprünglich entstammt die Quitte aus der Familie 
der Rosengewächse von Persien und aus dem Kaukasus 
(mind. 4000 v.Chr.). 

Auch schon Hildegard von Bingen (1098-1179), die 2012 
die höchste katholische Auszeichnung als Kirchenlehrerin  
durch den Papst erhielt, empfahl die Quitte für die  
menschliche Ernährung. Im Internet finden sich viele  
Hinweise zur sogenannten Hildegard-Medizin. 

Nach vielen Jahren ist es nun möglich unseren bisherigen  
Beutelsbacher Bio Quittensaft in Demeter-Qualität aus 
biologisch-dynamischem Anbau anzubieten.

Die sonnengereiften Apfel- und Birnenquitten werden in  
unserer Kelterei schonend zu Direktsaft verarbeitet  
– ohne Zusatz von Zucker oder Konzentrat. Kenner lieben  
das besondere als anregend empfundene Quittenaroma,  
das bei Direktsaft weitgehend erhalten ist. Daher ist  
Quittensaft Basis vieler Cocktail-Rezepte z.B. nur mit  
Mineralwasser aber auch mit Sekt. Der intensive Geschmack  
von Beutelsbacher Quittensaft löscht hervorragend den  
Durst und erfrischt nachhaltig.

apfel-birne_quitte_210x280.indd   1 16.01.13   13:54
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essig
Condimento rosso
Verpackung: Glasflasche
MHD: 24 Monate
Deklaration:  Weißweinessig*, 
Rotweinessig*, konzentrierter  
Traubenmost*. *kba.
Herstellerangaben: intensiv rote 
Farbe, typische Balsamico-Süße, 
aus biologischem Weißwein- und 
Rotweinessig mit Traubenmost, 
fruchtig-frischer Geschmack.
UVP:  5,49 €/0,5 l
Hersteller: Byodo naturkost GmbH, 

84453 Mühldorf, www.byodo.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

 

geWÜrze
• Minz Curry "Malaysia" • Golden Curry 
"Indien" • lemon Curry "Sumatra" • rotes 
Curry "thailand"
Verpackung: Weißblechdose
MHD: 36 Monate
Deklaration Minz Curry "Malaysia": Kurkuma**, 
Koriander**, Zwiebel**, Paprika*, Petersilie**, 
Kumin*, Knoblauch**, Krauseminze*, Pfeffer 
schwarz**, lorbeerblatt*. *kba. **biologisch-
dynamischer anbau.
Herstellerangaben: 4 neue Currys von lebens-
baum. 4 unterschiedliche Schärfegrade. inspi-
riert von der Küche Südostasiens – und sogar in 
demeter-Qualität. 
UVP:  4,99 €/45 g
Hersteller: U. Walter GmbH lebensbaum, 
49356 diepholz, www.lebensbaum.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

tee fÜr PflaNzeN
• bio-rosenguss • bio-blütenguss  
• bio-grünguss • bio-orchideenguss
Verpackung: Karton, Filterpapier
Deklaration: Prämiumkompost, ausgewählte 
biologische Kräuter, aktiviertes Steinmehl.
Herstellerangaben: Kein Plastik, kein Restmüll. 
Stattdessen Rückführung in den natürlichen 
Kreislauf der natur: der inhalt des gebrauchten 
aufgussbeutels ist dünger bzw. Blumenerde für 
Topf und Garten, oder kann kompostiert werden.
UVP:  11,90 €/Packung á 12 aufgussbeutel 
Hersteller: GaRTenleben GmbH, a - 3910 Zwettl, 
www.gartenleben.at
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel oder direkt

 
 
JOghurt
alterNatiVe
Soja Frühstücks-
Joghurtalternative • 
Natur • Vanille
Name: Provamel 
Verpackung: 
Tetrapak
MHD: 37 Tage

Deklaration Frühstück Natur: Wasser, geschälte 
Sojabohnen* (7,9%), Tapiokasirup*, Stabilisator 
(Pektin), Meersalz, Säureregulator (Zitronen-
säure), Joghurtkulturen (Str. thermophilus, l. 
bulgaricus). *kba.   
Herstellerangaben: Frühstück, perfekt dosiert: 
Joghurtalternativen zum Schütten aus dem 
Tetrapak. dickflüssig, zum pur Genießen oder zu 
Müsli und Früchten geben. Rein pflanzlich, von 
natur aus laktose- und glutenfrei. 
Hersteller: alpro n.V., Belgien, www.provamel.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

haushaltsWare
„k 4“ Mittleres kochmesser
Verpackung: Feinwellpappe
Deklaration: Klinge aus rostfreiem Stahl, handge-
schliffen. Griff aus Walnusswurzelholz.
Herstellerangaben: Kompaktes Kochmesser, auch 
sehr gut zum Fisch filetieren, mittelspitze Klinge, 
Klingenhärte 60 HRC, Griff Walnusswurzelholz.
UVP: 125 €/Stck
Hersteller: Windmühlenmesser Manufactur, 
42697 Solingen, www.windmuehlenmesser.de  
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel oder direkt

 
 
saft
Bio Aronia Vollfrucht  
Verpackung: Glasflasche
MHD: 12 Monate
Deklaration: 80% aroniamark*, 
12% Birnendicksaft*, 8% aronia 
direktsaft*. *kba (de-ÖKo-034)

Herstellerangaben: Mit der ganzen Frucht der 
aronia und mit Birnendicksaft gesüßt. Pur oder 
zur Verfeinerung von Joghurt, Müsli, eis und 
vielem mehr. 
UVP:  6,95 €/350 ml
Hergestellt für: aronia original  naturprodukte 
GmbH, 01067 dresden, www.aronia-original.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

* laut Herstellerangaben
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– Fruchtsäfte seit über 75 Jahren –

Birne-ApfelsAft
Bio+regional=Optimal
100% Direktsaft, nicht aus Konzentrat

Die Birnen und Äpfel werden von Landwirten im sonnenverwöhnten  
Baden-Württemberg ökologisch angebaut. Streuobstwiesen spielen im  
Naturschutz eine wichtige Rolle, da dort viele Tiere und Pflanzen ihren  
Lebensraum haben. 
Die sonnengereiften Früchte werden erntefrisch gepresst und schonend  
abgefüllt. Aufgrund ihrer fruchteigenen Süße, der milden Säure und  
ihrem feinen Aroma ergeben Birnen mit Äpfeln einen harmonischen  
Fruchtsaft, der Kindern und Erwachsenen vorzüglich schmeckt.

QuittensAft
in Demeter-Qualität
Direktsaft aus erntefrischen Früchten

Ursprünglich entstammt die Quitte aus der Familie 
der Rosengewächse von Persien und aus dem Kaukasus 
(mind. 4000 v.Chr.). 

Auch schon Hildegard von Bingen (1098-1179), die 2012 
die höchste katholische Auszeichnung als Kirchenlehrerin  
durch den Papst erhielt, empfahl die Quitte für die  
menschliche Ernährung. Im Internet finden sich viele  
Hinweise zur sogenannten Hildegard-Medizin. 

Nach vielen Jahren ist es nun möglich unseren bisherigen  
Beutelsbacher Bio Quittensaft in Demeter-Qualität aus 
biologisch-dynamischem Anbau anzubieten.

Die sonnengereiften Apfel- und Birnenquitten werden in  
unserer Kelterei schonend zu Direktsaft verarbeitet  
– ohne Zusatz von Zucker oder Konzentrat. Kenner lieben  
das besondere als anregend empfundene Quittenaroma,  
das bei Direktsaft weitgehend erhalten ist. Daher ist  
Quittensaft Basis vieler Cocktail-Rezepte z.B. nur mit  
Mineralwasser aber auch mit Sekt. Der intensive Geschmack  
von Beutelsbacher Quittensaft löscht hervorragend den  
Durst und erfrischt nachhaltig.
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Sonett – so neutral
Ö K O L O G I S C H  K O N S E Q U E N T

sonettso tenso tt

Sonett hat zwei 
renommierte Design-
preise gewonnen: den
reddot award 2012
und den iF-communi-
cation design award
2013. Eine internatio-
nal besetzte Jury hat
Sonett „für wegwei-
sendes und smartes
Design, das Trends
setzt“, ausgezeichnet.
Design: Studio Lierl

Reg. by Vegan Soc. stop-climate-change.deeco-control.comCertified by Certisys

NEU
wäscht bereits 

ab 20 °C 

NEU Waschpulver Color neutral Zu der erfolgrei-

chen neutral-Serie von Sonett kommt jetzt ein Waschpulver,

das bereits ab 20 ºC seine sanfte und zugleich volle Wasch-

kraft entfaltet. Wie bei allen Sonett neutral-Produkten ist

das Waschpulver Color neutral ohne petrochemische

Inhaltsstoffe, ohne Duftstoffe, Farbstoffe und Komplexbild-

ner. Auch ohne Konservierungsmittel, Enzyme und ohne

Gentechnik. Selbstverständlich auch ohne Tierversuche.

Zudem ist es, wie alle Sonett-Produkte, zu 100% biologisch

abbaubar dank der Verwendung rein pflanzlicher Tenside.

Das Waschpulver Color neutral wird mit Bio-Pflanzenölseife

und Bio-Panamarinde hergestellt. Panamarinde wird aus

der Borke des südamerikanischen Baumes (Quillaja sapo-

naria) gewonnen und ist ein hochwirksames und farb-

schonendes Antifleckenmittel, das seine Reinigungskraft

schon bei niedrigenTemperaturen voll entfaltet.

www.sonett.eu

Blüte des Panamabaums 
Quillaja saponaria

Rinde des Panamabaums 

Sonett-Anzeige_BioHandel_März-13  23.01.13  11:32  Seite 1
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WeiN
Quorum prosecco Superiore di 
Valdobbiadene DOCG Extra Dry
Verpackung: Glasflasche
MHD: 1 Jahr nach abfüllung
Deklaration: Glera-Trauben*. *kba.
Herstellerangaben: Fruchtiger Pro-
secco. ideal zu Risotto und Meeres-
früchten, aber auch zum nachtisch.   
UVP:  9,90 €/0,75 l  
Hersteller: Perlage SRl, i-31010 

Farra di Soligo, www.perlagewines.com 
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

 
 
CerealieN
Müsli "Frühstück wie im 
Himmel", knusprig-nussig 
Verpackung: Umkarton; Pe 
Folie 
MHD: 12 Monate
Deklaration: Hafervoll-
kornflocken*, dinkel-

vollkornflocken*, Quinoapoppies* (Quinoa*, 
Honig*), ungesüßte Vollkorn-Cornflakes*, 7% 
geröstete Haselnüsse*, 7% geröstete Man-
deln*, Kokoschips*, Korinthen* (Korinthen*, 
Sonnenblumenöl*), gerösteter Buchweizen*, 
Sonnenblumenkerne*, Vollmilch-Schokoladen-
tropfen* (Rohrohrzucker*, Vollmilchpulver*, 
Kakaomasse*, Kakaobutter*, Molkenpulver*, 
Sonnenblumenlecithin), leinsamen*, gerösteter 
Sesam*, Zimt*, Kardamom*, ingwer*. *kba.
Herstellerangaben:  Feinschmeckermüsli, mit 
gerösteten nüssen und Mandeln, umhüllt von 
erlesenen Gewürzen.
UVP:  5,99 €/375 g
Hersteller: GUSTalaVie, 85757 Karlsfeld, 
www.gustalavie.eu
Vertriebsweg: direkt

 
tee
Osterüberraschung
Verpackung: Folie aus Cellu-
lose (kompostierbar)
MHD: 24 Monate
Deklaration: Malven Blüten*, 
apfelminze*, Kornblumen*, 
Brennnessel*, Zitronenver-

bene*, Ringelblumen*, Himbeerblätter*, Son-
nenblumenblütenblätter*. *kba.
Herstellerangaben: die osterüberraschung weckt 
die lebensgeister im Frühling und überzeugt 
durch ihre kräftige aber doch lieblich-blumige 
note. 
UVP:  9,73 €/100 g
Hersteller: SonnenToR Kräuterhandels GmbH, 
a - 3910 Zwettl, www.sonnentor.com
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel 

BlumeNerde
Aussaaterde, 15 l
Verpackung: 
Pe-Beutel
Deklaration: 
Pflanzhumus, 
Kokos- und Holz-
fasern, Blähton-
Sand, Bims, 

organischer Volldünger auf pflanzlicher Basis mit 
Spurennährstoffen.
Herstellerangaben: Torffreie Spezialerde zur 
aussaat und Vermehrung, gut in Kombination mit 
Sämereien anzubieten. die enthaltenen  
natürlichen Mikroorganismen beleben den Boden 
dauerhaft. Für Zimmer- und Balkonpflanzen sind 
die Bio-Universalerde (10, 20, 50 ltr.) und zwei 
dünger erhältlich.
Hersteller: Ökohum GmbH, 88518 Herbertingen, 
www.oekohum.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

 
 

kONserVe / trOCkeNsOrtimeNt
Sardinen
Name: Phare d‘eckmühl
Verpackung: alu-dose
MHD: 60 Monate
Deklaration: Sardinen 80%, 
natives olivenöl extra*19%, Salz. *kba.
Herstellerangaben: MSC Sardinen aus der Bre-
tagne. Familien Betrieb seit 1853 ! Traditionell, 
hochwertig und nachhaltig. 
UVP:  ab 3,49 €/135 g
Hersteller: Chancerelle international Sas – 29100 
douarnenez – France, www.pharedeckmuhl.com 
Inverkehrbringer: ecolive France, www.ecolive.fr

 
Pasta
pasta aus  
feuergeröstetem Weizen
Verpackung: Karton, Folie
 MHD: 24 Monate 
Deklaration: Hartweizen-
grieß*, italienisches Quell-
wasser. *kba.
Herstellerangaben: die Wie-

derentdeckung einer vergessenen Tradition: der 
Weizen für diese Pasta wird in aufwändiger Hand-
arbeit auf Holz geröstet. nussiger Geschmack mit 
Röstaromen.  
UVP:  3,79 €/250 g
Hersteller: PPURa Sagl, CH-4657 dulliken, 
www.ppura.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel
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Sojade_89, Soto_34, Tartex & dr. Ritter_40/84, 
Vivani_6, Voelkel_38, Wheaty_87, Zwergen-
wiese_32 

Naturkosmetik:  
Cattier_71, eco-Cosmetic_42, eubiona_78, 
logona_76, Martina Gebhardt_68, Midi_74, 
Schoenenberger_69, Taoasis_79, Zedan_83

Sonstige produkte: 
alfred Galke_83, almaWin_13, Bingenheimer 
Saatgut_24, dieUmweltdruckerei_40, eco-
ver_74, Forum Berufsbildung_84, Hoyer_57, 
Pural_15, Sodasan_72, Sonett_93, Sope-
xa_58, Taoasis_84, Windmühlenmesser_18

Beilagen:  
Grüner einkaufen, Hornberger lebensquell

Beihefter und Sachet: Sonnentor

* laut Herstellerangaben
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Sonett – so neutral
Ö K O L O G I S C H  K O N S E Q U E N T

sonettso tenso tt

Sonett hat zwei 
renommierte Design-
preise gewonnen: den
reddot award 2012
und den iF-communi-
cation design award
2013. Eine internatio-
nal besetzte Jury hat
Sonett „für wegwei-
sendes und smartes
Design, das Trends
setzt“, ausgezeichnet.
Design: Studio Lierl

Reg. by Vegan Soc. stop-climate-change.deeco-control.comCertified by Certisys

NEU
wäscht bereits 

ab 20 °C 

NEU Waschpulver Color neutral Zu der erfolgrei-

chen neutral-Serie von Sonett kommt jetzt ein Waschpulver,

das bereits ab 20 ºC seine sanfte und zugleich volle Wasch-

kraft entfaltet. Wie bei allen Sonett neutral-Produkten ist

das Waschpulver Color neutral ohne petrochemische

Inhaltsstoffe, ohne Duftstoffe, Farbstoffe und Komplexbild-

ner. Auch ohne Konservierungsmittel, Enzyme und ohne

Gentechnik. Selbstverständlich auch ohne Tierversuche.

Zudem ist es, wie alle Sonett-Produkte, zu 100% biologisch

abbaubar dank der Verwendung rein pflanzlicher Tenside.

Das Waschpulver Color neutral wird mit Bio-Pflanzenölseife

und Bio-Panamarinde hergestellt. Panamarinde wird aus

der Borke des südamerikanischen Baumes (Quillaja sapo-

naria) gewonnen und ist ein hochwirksames und farb-

schonendes Antifleckenmittel, das seine Reinigungskraft

schon bei niedrigenTemperaturen voll entfaltet.

www.sonett.eu

Blüte des Panamabaums 
Quillaja saponaria

Rinde des Panamabaums 

Sonett-Anzeige_BioHandel_März-13  23.01.13  11:32  Seite 1
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dass unsere Kunden pfiffige ideen haben, 
wussten wir schon immer. dass manche von 
ihnen aber über eine geradezu geniale 
Sprachartistik verfügen, hat uns dann doch 
überrascht. So erkundigte sich ein regel-
mäßiger Käufer unserer Bio-Fleischwurst, 
was denn die beiden Buchstaben „gs“ auf 
dem etikett zu bedeuten haben. Seine Mail 
an unseren lieferanten ist so schön, dass 
es eine Schande wäre, sie nicht in voller 
länge widerzugeben:

„Sehr geehrte damen und Herren, gele-
gentlich sonntags, verspeise ich morgens 
ein Produkt ihres Hauses, die Biofleisch-
wurst in großen Scheiben. dazu habe ich 
eine ganz seriöse Frage: es geht um die 
Verpackung, auf der geschrieben steht: Bio 
Fleischwurst fein (extra) gs. die führt je-
desmal zu der gleichen Situation, dass ich 
mich frage, was dieses gs wohl heißen soll.

Weder monatelanges nachgrübeln (gi-
gantische Spezialität, ganzes Schwein, 
geliebte Sau, grunz Schluss usw.) noch das 
nachfragen bei den geschulten Spezialisten 
des Facheinzelhandels hat mich der lösung 
des Rätsels nähergebracht. das bringt mich 
langsam in größere Schwierigkeiten, weil 
ganz schöne Verwirrung allenthalben, und 
deshalb meine Frage an Sie: Könnten Sie 
mir vielleicht weiterhelfen, bevor man mich 
ins gaga Sanatorium verweist?“

die antwort des Bio-Metzgers:  
ganz simpel. Gs heißt geschnitten.

94   Zu Guter LetZt

Samstag, 2. März
WDR Fernsehen, 12.00 Uhr
Quarks & Co: Das Huhn
Wir Menschen lieben Hühner als eier- und 
Fleischlieferant. aber um welchen Preis? 

Montag, 4. März
NDR Fernsehen, 14.15 Uhr
Im südlichen Odenwald
Besuch beim ersten Bio-Hof im odenwald.

Freitag, 8. März
BR alpha, 23.00 Uhr
Riedenburger – Der Ökobräu im Altmühltal

Kurzfristige Programmänderungen sind 
möglich.

TV-Tipp

Von Menschen und Hühnern: Moderator 
Ranga Yogeshwar auf Augenhöhe.

Stellenangebote
Für unsere Bio-Supermärkte im Chiemgau suchen wir 
zum nächstmöglichen einstellungstermin: 
Marktleiter (w/m) in Vollzeit. 
Zu den aufgaben zählen: organisation des laden-
alltags; Verantwortung für Wirtschaftlichkeit und 
Präsentation des Sortiments; Bestellung und Wa-
renannahme; einsatzplanung und ausbildung der 
Mitarbeiter. Bewerber sollten: eine ausbildung im 
lebensmitteleinzelhandel bzw. naturkosthandel; 
möglichst mehrjährige erfahrung in diesem aufga-
benfeld, bevorzugt in Bio-Supermärkten; interesse 
an ökologischen lebensmitteln mitbringen. 
thekenleiter (w/m) in Vollzeit.
Zu den aufgaben zählen: aktiver Verkauf und Bera-
tung; Bestellung und Warenannahme; Verantwor-
tung für Warenwirtschaft und Präsentation; Perso-
naleinsatz und ausbildung. Bewerber sollten: eine 
ausbildung im Fleischverkauf; längere erfahrung im 
aktiven Verkauf; gute Kenntnisse in Käse und Fein-
kost; interesse an Bio-lebensmitteln mitbringen. 
Bitte senden Sie ihre Bewerbungsunterlagen (mit 
Gehaltsvorstellung) an: Biofair GmbH, Stefan Magg, 
Hagenau 13, 83308 Trostberg.

Suche Idealist. Partner/in für kleinen (80 qm) na-
turkostladen in niebüll, an der nordsee (Syltnähe). 
Tel 04661-6002287

Läden
Suche Biomarkt im süddeutschen raum zur Über-
nahme. Standort ab 30.000 einwohner, ladenflä-
che ab 200 - 400 m². langjährige erfahrung in der 
leitung eines Biomarktes vorhanden. angebote an 
Chiffre 130211

Seit 18 Jahren bestens eingeführtes Naturkosme-
tik- Fachgeschäft, 200m2, Jahresumsatz 200 TSd, 
konkurrenzlos. Mit Kosmetikkabine & Kosmetikerin, 
1a Lage im Zentrum einer Mittelstadt in Bayrisch-
Rhein-Main zu verkaufen. Kontaktaufnahme: Tel 
0171-3445519

Leserbrief
Betr.: tierwohl (BioHandel 01/2013)
Warum die sogenannten Sachzwänge der Bio-
„Realität“ gutreden? als Mitarbeiter eines Bio-
Produzenten und als Käufer von Öko-Produkten im 
Bio-laden wünschen meine Frau und ich das derzeit 
Bestmögliche für Stalltiere, wofür wir sehr gerne 
bereit sind, viel mehr zu bezahlen. Soll denn die 
Bio-Tierhaltung nur das kleinere Übel sein? Soll der 
Unterschied zur konventionellen Tierhaltung in der 
Hauptsache nur noch im Öko-Futter liegen und im 
Weniger an antibiotika? dann entwickelt sich die 
Bio-Tierhaltung mit ihren konventionellen Stallaus-
maßen weiterhin nicht in eine gute Richtung. 
Gerald Knittel  per e-Mail

Berichtigung
in unserem Beitrag „Sortiment Müsli und Cornflakes 
– Trendprodukt Haferbrei“, ausgabe 2/13 ist uns bei 
der Getreidesorte dinkel ein Fehler unterlaufen. der 
Satz „das glutenfreie Korn ist also eine gute alterna-
tive für Zöliakie-Betroffene“ gehört zum Buchweizen. 
dinkel enthält Gluten und ist bei Zöliakie genauso 
ungeeignet wie Weizen, Roggen, Gerste, Kamut, ein-
korn oder emmer.

! Was erleben Sie in ihrem Verkaufsalltag? Bitte rufen Sie an oder mailen Sie uns ihre 
Geschichte: Tel 06021-4489-223, peter.gutting@bioverlag.de. 

Unser kreativster Kunde
VoN BarBara uNd VoLker PIcard, BIoMarkt PIcard, FraNkFurt
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Besuche
n 

Sie uns
 auf d

er

   
Halle 7

, Stand
 

7-723
                               Die Natur zu erleben macht glücklich. 
                     Ihre reine Luft zu atmen, ihren feinen Duft 
zu riechen und ihre klaren Geräusche zu hören. Wir 
schulden der Natur allergrößten Respekt. Erst recht, 
wenn wir mit den Früchten arbeiten, die sie uns schenkt. 

Wir verwenden nur beste Biorohstoffe aus kontrolliert 
ökologischem Anbau und stellen jeden Drink aus dem 
ganzen Korn beziehungsweise der ganzen Bohne her. 
Pulver kommt nicht in die Tüte, genauso wenig wie 
Aromen oder Zucker. 

Dieses Qualitätsversprechen geben wir Ihnen, unseren 
Handelspartnern, seit 10 Jahren. Es freut uns sehr, dass 
Sie unsere Arbeit anerkennen und unseren Drinks die 
Treue halten. Herzlichen Dank dafür! Ohne Sie wären 
wir heute nicht da, wo wir sind.

Natumi AG • Gierlichsstr. 17 • 53840 Troisdorf • Helena Misini
Telefon 02241 / 2567-123 • helena.misini@hain-celestial.eu

Sie uns
 auf d

er
Sie uns

 auf d
er

   
Halle 7

, Stand
 

Halle 7
, Stand

 

94-96_zu guter letzt.indd   96 04.02.13   15:02


