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Vegan ist in. Kein anderes ernährungsthema hat in letzter Zeit so viel 

aufsehen erregt, Medienecho ausgelöst und zu diskussionen geführt. 

Wie viele Menschen sich hierzulande tatsächlich ohne Fleisch, Fisch, eier, 

Milchprodukte und Honig ernähren, ist nicht klar. Unbestritten ist jedoch: 

immer mehr interessieren sich für vegane lebensmittel und stellen ihre er-

nährung zumindest zeitweise um. Fakt ist auch, dass die nachfrage nach ve-

ganer Kost im naturkost-Fachhandel überproportional steigt. 

Alles nur ein Hype oder doch eine nachhaltige Entwicklung? auch dazu 

gibt es unterschiedliche einschätzungen. Während etwa Alnatura eher abwar-

tend beobachtet, setzt Jan Bredack mit seinen Vegaz-Supermärkten voll auf 

den trend und auch der reformhandel pusht sein veganes Sortiment massiv. 

Grund genug also für den Fachhandel, sich mit dem thema auseinanderzu-

setzen. denn dabei geht es um aktuelle Chancen, aber auch um die Frage, 

welcher Vertriebszweig die oft jungen Veganer an sich bindet.

Naturkost-Fachgeschäfte, die Vegan-Aktionen durchgeführt und damit po-

sitive erfahrungen gemacht haben, stellen wir in unserer titelgeschichte ab 

Seite 8 vor. es gibt aber auch kritische Stimmen. denn die vegane ernährungs-

weise ist durchaus umstritten. Unsere Hintergrundinformationen können Sie 

im Kundengespräch nutzen – und als entscheidungshilfe bei der Frage, ob 

und wie viel regalplatz Sie für vegane Produkte räumen wollen.

Keine Frage des Wollens sind die neuen Vorschriften für Überweisungen und 

lastschriften, die ab kommendem Jahr gelten. Was Unternehmen bereits jetzt 

regeln sollten, lesen Sie in unserem Beitrag ab Seite 14.

Arbeiten in Ihrem Unternehmen Familienmitglieder mit, nehmen Sie sich 

besser kein Beispiel an unseren CSU-Politikern, sondern beherzigen die tipps 

und informationen aus unserem Beitrag ab Seite 17. Hier erfahren Sie, wel-

che rechtlichen Vorgaben es bei der anstellung von angehörigen zu beachten 

gilt. „Vetternwirtschaft“ und „Verwandtenaffäre“ War da was?
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Protest gegen neues EU-Saatgutrecht
Die EU-Kommission hat einen Vorschlag für ein neues EU-Saatgutrecht 
verabschiedet. Dieser sei „zugeschnitten auf die Interessen der Saatgutin-
dustrie und auf deren Hochleistungssorten“, kritisierte die Kampagne für 
Saatgutsouveränität. Der Anbauverband Bioland beklagte, dass die Neurege-
lung die Zucht für den ökologische Landbau massiv behindere. Doch noch ist 
das neue Saatgutrecht nicht beschlossen. Erst müssen die EU-Staaten im 
Ministerrat und das EU-Parlament zustimmen. Es bleibt also noch Zeit für 
Proteste. www.saatgutkampagne.org, www.saveourseeds.org.

> im Zusammenhang mit Überbelegun-
gen in Bio-legehenneställen hat das nie-
dersächsische landwirtschaftsministerium 
die kontrollstelle IMO scharf kritisiert. de-
ren kontrolleure hatten in den Jahren 2010 
und 2011 in vielen Betrieben zu viele Bio-
Hennen festgestellt, dies gegenüber den 
Betrieben beanstandet aber anscheinend 
die Behörden nicht davon unterrichtet. die 
niedersachsen haben angeregt, dass die 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernäh-
rung dem IMO die Zulassung als Öko-kont-
rollstelle entziehen soll. 
das IMO erklärte, dass die bei Verstößen 
gegen Öko-Vorschriften vorgeschriebenen 
Maßnahmen „unter Wahrung des Grundsat-
zes der Verhältnismäßigkeit“ anzuwenden 
seien. diese „Feinkalibrierung des Maß-
nahmenmechanismus ist eine sehr schwie-
rige arbeit“. umso mehr, als „zwischen den 
Behörden der 16 Bundesländer nicht nur 

oberflächlich unterschiedliche auffassun-
gen bestehen, was das eu-Bio-Recht vor-
schreibt und wie man es in der Praxis um-
setzten muss.“ 

aktuell informiert www.biohandel- 
online.de über den weiteren Verlauf.

Schärfere Kontrollen
die eu hat die anforderungen an die Öko-
kontrolle erhöht und präzisiert. so müs-
sen die kontrollstellen ab anfang 2014 je-
des Jahr bei zehn Prozent der Betriebe 
risikoorientiert eine zusätzliche stichpro-
benkontrolle durchführen. Mit diesen und 
anderen Vorgaben werden standards, die 
in deutschland üblich sind, auch für an-
dere staaten verbindlich. Verzichtet hat 
die eu darauf, zusätzliche risikoorientierte 
kontrollinstrumente wie Cross Checks und 
Plausibilitätsprüfungen vorzuschreiben.

KUrZ NotIErt

Alice Fridum verlässt Allos
alice Fridum, langjähriges 
Mitglied der Geschäftsleitung 
des naturkostherstellers Allos, 
hat sich entschieden, das 
unternehmen zu verlassen. 
sie will sich nach 28 Jahren 

eine neue berufliche Herausforderung 
suchen. Wessanen Deutschland, zu der 
Allos gehört, bedauerte das ausscheiden.

Stefan Zwoll wird BÖLW-
Geschäftsführer

am 15. Juli wird dr. alexander 
Gerber sein amt in der 
Geschäftsführung des Bund 
Ökologische Lebensmittelwirt-
schaft (BÖLW) an stefan Zwoll 
(Foto) übergeben und als 

Vorstand zu Demeter wechseln. stefan 
Zwoll war seit 2007 Referent für internati-
onale und nationale agrarpolitik bei der 
SPD-Bundestagsfraktion.

Großdemo in München 
„Mir hams satt“ ist das Motto einer 
demonstration in München am samstag, 
den 13. Juli. Zu ihr rufen zahlreiche 
umwelt-, Verbraucher- und Bauernorga-
nisationen auf. alle wichtigen informati-
onen unter www.mir-hams-satt.de 

Alnatura wächst weiter
13 Prozent mehr umsatz erwirtschaftete 
Alnatura in der ersten Hälfte des laufen-
den Geschäftsjahres 2012/2013. im 
selben Zeitraum seien 150 neue arbeits-
plätze entstanden, die anzahl der 
Mitarbeiter erhöhte sich damit auf knapp 
2.000, meldete das unternehmen.

Bier von Bionade
der zum Oetker-konzern gehörende 
Biolimo-Hersteller Bionade will nun auch 
Bier brauen. dazu hat das unternehmen 
an seinem standort in ostheim die alte 
Biermarke Ostheimer Bürgerbräu wieder-
belebt. damit kehrt das unternehmen, 
das aus einer ostheimer Brauerei 
hervorging, zu seinen Wurzeln zurück.

Kontrollstelle IMO in der Kritik

Zu viele Hennen im Stall: Davon müssen 
die Behörden unterrichtet werden.

Ab 2014 wird bei zehn Prozent der Betriebe 
eine zusätzliche Kontrolle durchgeführt.
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7. Karmakonsum-Konferenz
„unity in diversity“ – einheit in der unterschiedlichkeit  – so 
lautete das Motto der diesjährigen Karmakonsumkonferenz. 
den kongress am ersten tag und die ideen- und networking-
börse GreenCamp am zweiten tag besuchten jeweils rund 400 
teilnehmer. einer der Redner des kongresses, konferenz-
Gründer und -Veranstalter Christoph Har-
rach, stellte erste egebnisse der studie 
„lohas als Mitarbeiter“ vor. eine der 
wichtigsten erkenntnisse der untersu-
chung, für die rund 3000 Mitarbeiter be-
fragt wurden: ob und wie wirksam die 
privaten Werte ins Berufsleben einge-
bracht werden können, ist für die Zufrie-
denheit, das Commitment und die Bindung der Mitarbeiter 
ein wichtiger Faktor, insbesondere bei Menschen mit einer 
starken nachhaltigkeitsorientierung. der am abend des er-
sten kongresstages vergebene Gründer award ging an We-
sentlich – Büro für urbane Pflanzenkultur, das u.a. das größ-
te deutsche urban Farming Projekt realisierte. infos unter: 
www.wesentlich-gmbh.de, infos zur lohas-studie unter  
www.nachhaltig-leben-und-arbeiten.de

Next Organic Berlin
die in 2012 an den start gegangene Bio Messe Berlin eröff-
nete ende Mai als Next Organic Berlin zum zweiten Mal ihre 
Pforten. nach Änderungen in der Geschäftsleitung will man 
sich nun als „neuartige Food-Plattform“ 
vornehmlich der „next Generation“ wid-
men. „Wir sind gut vernetzt bei start-ups“, 
so Veranstalter Jiro nitsch. 165 ausstel-
ler folgten dem Ruf, teils bio, teils aber 
auch nicht. Überwiegend kleine und mitt-
lere anbieter suchten hier ihr Fenster, 
viele Feinkost-Manufakturen aus nord-
östlichem Raum, einige aus süddeutschland, aber auch ein 
Gemeinschaftstand aus Österreich. Von der arena Berlin 
ist man in den tempelhofer Flughafen umgezogen, an-
fahrten sollten nun besser klappen. das Publikum war bunt: 
Hotels, einzelne ladner, agenturen, einkäufer von Biosu-
permärkten, endverbraucher. aussteller betonten den netz-
werkcharakter der Messe, man habe Zeit sich mal auszutau-
schen, über kooperationen zu sprechen. auftragsblöcke 
würden aber schneller auf der BioOst gefüllt.

43 Cent pro Liter Milch bekam  
ein deutscher Bio-Bauer  

durchschnittlich im März 2013.

  LebensWert! 

LebensWert
Zeit

FÜR DIE SCHNELLE KÜCHE:
100% vegan und 100% lecker.
Im praktischen Standbodenbeutel.

NEU

Bestellen Sie jetzt und 
profitieren Sie von 
diesem wachstums-
starken Markt!

www.bohlsener-muehle.de
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Mehr Platz für Vegan?
Vegane Ernährung liegt im Trend. Bioläden können davon profi-
tieren, wie steigende Umsätze und das Beispiel Naturstüble zei-
gen. Doch vegane Ernährung ist umstritten. Hintergrundinforma-
tionen für alle, die mehr Platz für Vegan planen und ihre Kunden 
umfassend beraten wollen. 
HorsT FiEDlEr
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Vegan

> Wenn diese ausgabe erscheint, läuft in Bad 
Tölz gerade eine aktion des Fachmarktes Bio-

delikat, der einwohnern und Besuchern des Kuror-
tes die vegane ernährung schmackhaft machen will. 
Sie sollen sich 30 Tage lang nur vegan ernähren und 
auch auf Kaffee, Weißmehl, raffinierten Zucker und 
industriell verarbeitete lebensmittel verzichten. 
damit das ganze nicht am schmalen geldbeutel po-
tenzieller Teilnehmer scheitert, gibt es für die Zeit 
vom 18. Juni bis 17. Juli Rabatt auf vegane Bio-le-
bensmittel. dafür konnten Hersteller wie Provamel, 
Rapunzel, Allos, Davert , Bio Planète, Sonnentor und 
Zwergenwiese zur Unterstützung gewonnen werden.

Weil Kunden und interessenten in dieser Zeit aber 
nicht alles selbst zubereiten wollen, hat geschäfts-
führer Stefan gritzbach Restaurants und Bistros ge-
beten, vegane gerichte anzubieten. „diejenigen, die 
wir im Boot haben, finden das super“, sagt er. Be-
sonders freut ihn, dass Starkoch attila Hildmann, 
erfinder der 30-Tage-Challenge, die Menschen fit 
machen und einen Beitrag zum Tier- und Klimaschutz 
sowie zur Sicherung der Welternährung leisten soll, 
zur auftaktveranstaltung am 17. Juni dabei ist. Und 
weil zur Fitness Bewegung gehört, will ein Sport-
studio in dem Zeitraum sämtliche Kurse zum ver-
günstigten Pauschalpreis offerieren und einen info-
abend mit Beratung für die individuell richtige 
Bewegungsform veranstalten. auch die Stadt unter-
stützt die aktion und stellt bei Bedarf Räume für 
Kochkurse zur Verfügung. Weitere informationen  
unter  www.veganforfit-badtoelz.de 

Naturstüble motiviert 120 Teilnehmer
Martina Müller, inhaberin des Bioladens Naturstüb-
le in Thannhausen, hat eine vergleichbare aktion 
bereits während der Fastenzeit erfolgreich durchge-
führt. 

in dem 5.600 einwohner zählenden ort westlich 
von augsburg hatte sie rund 120 Menschen im alter 
von 15 bis 67 Jahren für die „Challenge“ begeistern 
können. die Stadt, ein Hotel/Restraurant und zwei 
Fitnessstudios haben auch hier mitgemacht. Für alle, 
die Sport an frischer luft bevorzugen, gab es einen 
von der ladnerin organisierten lauftreff. 

Höhepunkt war natürlich der auftritt von attila 
Hildmann, der interessierte in die geheimnisse ei-
ner schmackhaften veganen Küche einweihte. die 
Medienresonanz auf diesen event war gewaltig: der 
TV-Sender RTL erschien gleich fünfmal vor ort und 
befragte Teilnehmer nach ihren erfahrungen mit der 

veganen Kost, der Bayerische Rundfunk und andere 
Medien berichteten ebenfalls – bevorzugt über pur-
zelnde Pfunde von Teilnehmern oder ihren Heißhun-
ger auf Fleisch.  

generalstabsmäßig ge-
plant war die aktion des 
Naturstüble aber keines-
wegs. „Meine 15-jährige 
Tochter hat mich dazu 
überredet, 30 Tage vegan 
zu leben. dann habe ich im 
Team davon erzählt, später 
einigen Kunden“, berich-
tet Martina Müller. Weil ihr 
Vorhaben überall auf inte-
resse gestoßen sei, habe 
sie schließlich zum Mitma-
chen eingeladen. Wirt-
schaftliche Überlegungen hätten dabei keine Rolle 
gespielt. im nachhinein habe sie festgestellt, dass 
zwar mehr vegane Kost verkauft, aber wegen der 
Sonderpreise während der „Challenge“ der gewinn 
geringer ausgefallen sei. 

Viele konventionelle Kunden im Laden
doch bald könnte das schon anders aussehen: etwa 
zehn bis 15 Teilnehmer wollen sich aufgrund der po-
sitiven erfahrung weiter vegan ernähren, neue 
Freundschaften sind entstanden. „die akzeptanz des 
Naturstüble ist größer geworden“, stellt Martina Mül-
ler als weiteres positives ergebnis fest. Viele „kon-
ventionelle Kunden“ seien durch die aktion in den 
laden gekommen. im Sortiment sei zu beobachten, 
dass Kunden mehr Soja-Joghurt nachfragen und der 
„normale“ Joghurt abläuft, also öfter das MHd im 
laden erreicht. Tofu sei jetzt auch für die grillsai-
son stärker gefragt. entsprechend werde im Na-
turstüble gelistet, aber liebhaber von lebensmit-
teln tierischen Ursprungs sollen weiterhin mit Milch, 
Käse, Fleisch und Wurst versorgt werden. 

der aufwand für Martina Müller und ihre Mitar-
beiter (eine Vollzeitkraft, ein lehrling, 2 bis 3 aus-
hilfskräfte) war während der „Challenge“ hoch, weil 
in dem 100-Quadratmeter-laden viel mehr verkauft, 
beraten und organisiert werden musste. „es hat aber 
richtig Spaß gemacht und einen energieschub ge-
geben. dass ich zwölf bis 14 Stunden am Tag gear-
beitet habe, habe ich gar nicht gemerkt“, bilanziert 
die inhaberin und ist in gedanken schon bei einer 
Wiederholung dieses events. 

Naturstüble-Inhaberin Martina Müller 
mit Vegan-Star-Koch Attila Hildmann: 
„Die Akzeptanz des Ladens ist größer 
geworden.“

Was ist vegan?
Wer sich vegan ernährt, 
verzichtet neben Fleisch und 
Fisch auch auf sämtliche 
Tierprodukte wie Milch, Eier 
und Milchprodukte (Käse, 
Joghurt, Butter, Quark)  
sowie auf  Honig.
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Veganer als Neukunden gewinnen 
nicht nur im Süden der Republik, auch im Westen macht 
sich der Trend zu veganen lebensmitteln bemerkbar. 
Kronzeuge hier ist Felix Matterne mit seinem Vital-
Markt in aachen. Seit etwa zwei Jahren verfolgt er die 
entwicklung. auf den Messen ROHvolution und Veggie-
World sieht er sich gern die potenziellen, oft jungen 

und wissbegierigen Kun-
den an, die für naturkost-
läden erschlossen werden 
können. „Wir müssen den 
leuten, die vegan unter-
wegs sind, eine Heimat ge-
ben“, sagt er. Mit seinem 
launigen Werbeplakat „Ve-

getarier aller länder vereinigt euch“, deutet er der Kli-
entel schon mal an, wo diese Heimat sein soll. eine 
Handvoll neuer Kunden aus dem veganen Spektrum 
habe er schon gewinnen können. die Fleisch- und ei-
er-Skandale hätten einen großen Schub gebracht. im 
Sortiment macht er den Vegan-Trend spontan an der 
lovechock-Schokolade fest, „die ich zwar im Regal ver-
steckt habe, die aber trotzdem gut geht“. 

„ich habe Rapunzel dazu gebracht, Kakaobutter ins 
Sortiment zu nehmen“, freut sich der umtriebige lad-
ner über seinen Beitrag zur Befriedigung der Veganer-
Wünsche. Und um dieser Kundengruppe zu zeigen, 
wie groß das angebot in Bioläden bereits ist, habe 
Zwergenwiese zu seiner Freude die aufstriche mit dem 
label „vegan“ versehen. das vegane Brot vom Stein-
ofenbäcker hat er am Regal mit einem grünen Punkt 
versehen, damit die Kunden schnell Klarheit haben. 
Bislang waren nur weizen- und hefefreie Backwaren 
deklariert. 

Felix Matterne geht davon aus, dass vegane ernäh-
rung weiterhin ein Medienthema bleiben wird und ver-
zichtet daher auf eigene aktionen. Wichtig sei die Be-
ratung von Kunden, die sich angesichts häufiger 
Skandale bei der Produktion tierischer lebensmittel 
sagen: „Jetzt reicht’s.“ 

Alnatura wartet Entwicklung ab 
der Filialist Alnatura will Veganer zunächst nicht ge-
zielt ansprechen. Sondertische oder Hinweise an den 
Regalen auf vegane Produkte seien nicht geplant. 
denn es bleibe abzuwarten, ob es sich um einen durch 

Wie sich der Vegan-Trend bei Naturkostherstellern auswirkt 

”Wir müssen Leuten, die 
vegan unterwegs sind, 
eine Heimat geben”

Felix Matterne

Bei Purvegan steigt die 
nachfrage nach veganen 
Produkten der hauseige-
nen Marke alberts seit ei-
nem halben Jahr an. ge-
schäftsführer Hermann 
Krämer  berichtet von Kun-
den, die noch im letzten 
Jahr keinen Focus auf ve-
gane Produkte legten, die-
se jetzt aber verstärkt 
nachfragen und in den Re-
galen kennzeichnen. auch 
der großhandel sucht nach 
innovativen und gut 
schmeckenden neuen Pro-
dukten. Purvegan stellt le-
bensmittel aus der einhei-
mischen Süsslupine her, 
einer alternative zum Soja.  

Topas setzt für seine Ve-
gan-Produkte der Marke 
Wheaty Weizeneiweiß ein 
und hat laut Sprecherin 
Theresia Sahm ein Umsatz-
plus von 40 Prozent inner-
halb eines Jahres erzielen 
können. Rückmeldungen 
von Verbrauchern hätten 
ergeben, dass nicht nur Ve-
getarier und Veganer die 
Produkte essen. „aus ge-
sundheitlichen, ethischen 
oder gründen des Umwelt-
schutzes lassen auch sog. 
Flexitarier mal das Fleisch 
weg und greifen zu den 
Produkten, die sich gut als 
Beilage zu Kartoffeln und 
gemüse eignen.“ 

„Für uns ist die aktuelle 
entwicklung kein „Hype“, 
sondern ergebnis eines 
denk- und lernprozesses 
in der Bevölkerung“, heißt 
es bei Zwergenwiese. durch 
gut verfügbare informati-
onen und eine leckere  
Vielfalt an veganen le-
bensmitteln werde die Um-
stellung erleichtert. das 
Sortiment bei Zwergenwie-
se bestehe aus rund 90 Pro-
zent  veganer Bio-Fein-
kost. als innovationsführer  
und Bio-Pionier sei man 
sich der Verantwortung be-
wusst und werde weiterhin 
überwiegend vegane Pro-
dukte entwickeln.

„Wir bekommen  vermehrt 
anfragen von Kunden, die 
gezielt vegane Produkte 
suchen“, sagt Biovegan-ge-
schäftsführerin nicol gärt-
ner. es sei aber weder ein 
Hype noch eine nachhalti-
ge entwicklung, sondern 
etwas dazwischen. „die 
Verbraucher werden sen-
sibler bei inhaltsstoffen 
und unter welchen Um-
ständen die Produkte her-
gestellt wurden.“ das der-
zeit große interesse werde 
wieder abflachen, wenn 
die Medien nicht mehr be-
richten. Biovegan will un-
abhängig davon den eige-
nen Weg weitergehen.

„das gestiegene  interesse 
an veganen lebensmitteln 
ist bei Tartex deutlich spür-
bar. es gibt vermehrt an-
fragen von Verbrauchern, 
insbesondere gruppen die 
unsere Produkte bei vega-
nen events vorstellen wol-
len“, sagt Wessanen-Spre-
cherin olga de gast.  Tartex 
produziere bereits seit der 
Firmengründung vor 60 
Jahren vegane aufstriche. 
allerdings sei dies bislang 
nicht ausgelobt worden. 
ab Herbst, wenn die Sai-
sonpasteten auf den Markt 
kommen, sollen alle vega-
nen aufstriche mit einem 
logo versehen werden.  

>
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Vegan

Medien vermittelten langfristigen Trend handele oder 
ob die Zahl der Veganer tatsächlich stark steige. „Wir 
spüren einen Umsatzzuwachs bei veganen lebensmit-
teln“, sagt Sprecherin Stephanie neumann und nennt 
als Beispiele Schokolade, Reismilch, Fruchtgummis, 
Soja, Tofu und Seitan. entsprechende Alnatura-Pro-
dukte sollen nach und nach mit der Vegan-Blume, dem 
offiziellen label, ausgezeichnet werden, um den Kun-
den die auswahl zu erleichtern. Zunächst müssten je-
doch die alten Verpackungen aufgebraucht werden.

Selbstläufer für die Reformbranche 
die Reformbranche will da schon etwas mehr tun, „um 
die neue, junge Zielgruppe, die auf der Suche nach 
vertrauensvollen einkaufsstätten ist“, einzufangen. 
„es ist gut, wenn man vom Zeitgeist geküsst wird“, 
sagt Neuform-Vorstand Rainer Plum und verweist auf 
die Richtlinien der genossenschaft. „Von toten Tieren 
haben wir nie etwas zugelassen“, betont er. die Re-
formhäuser hätten eine lange Tradition mit veganen 
lebensmitteln und verstünden damit umzugehen. 

Carsten greve, Vorstand der Reformhandelskontor 
AG & CO KG, berichtet, dass sich die Branche damit be-
schäftige, wie mit dem noch nicht klar definierten Be-
griff vegan umgegangen werden soll, welche Bildspra-
che sinnvoll ist und welcher Claim verwendet werden 
kann. Vegan und Neuform-Qualität müsse intelligent 
verbunden werden, z. B. sinngemäß zu „das gesünde-
re Vegan“.  ein online-Shop für Veganer wurde aktuell 
eingerichtet: www.reformhaus-vegan-shop.de.

100 Prozent vegan bei Veganz
Bei der Supermarkt-Kette Veganz mit bislang drei Fi-
lialen in Berlin und Frankfurt sind laut Selbstverständ-
nis der Firma alle Produkte vegan. Mit seinem hohen 
Bio-anteil im Sortiment (nach eigenem Bekunden über 
90%, 40% der Produkte sollen auch im Bio-Fachhan-
del zu bekommen sein) ist Veganz durchaus als Wett-
bewerber für den naturkostfachhandel einzustufen. 
Seine idee, vegane Supermärkte zu eröffnen, hat grün-
der Jan Bredack offenbar zur richtigen Zeit umgesetzt. 
Weitere neueröffnungen sind geplant, darunter ein 
laden in Wien, den der ehemalige Bio-Supermarktbe-
treiber Stefan Maran führen wird. das alter seiner Kun-
den hat Jan Bredack in einem interview des Hessischen 
Rundfunks mit 18 bis 35 und ab 50/55 Jahre beziffert.

Vegan wächst stärker als das Sortiment
die Zahl der tatsächlichen und potenziellen veganen 
Kunden lässt sich nicht beziffern. Keiner weiß auch so 
recht, wie viele Veganer es gibt. die angaben reichen 
von 80.000 bis 800.000. Sicher ist jedoch, dass die 
nachfrage  nach veganer Kost im naturkosteinzelhan- >

Quelle: bioVista

Vergleichszeitraum: Mai 2011 bis april 2012/Mai 2012 bis april 2013
Entwicklung Artikel mit EAN-Code

del stärker gestiegen ist als die nachfrage nach dem 
gesamtsortiment. das zeigen die Umsatz- und absatz-
zahlen des bioVista-Handelspanels im Vergleichszeit-
raum Mai 2011 bis april 2012/Mai 2012 bis april 2013 
(s. Chart). Basis sind 5.700 bei Ecoinform bislang als 
vegan deklarierte Produkte von insgesamt rund 24.000 
dort registrierten artikeln. das Spektrum reicht vom 
„Bröckchen für den Hund“ von Yarrah über Wein, der 
nicht mit gelatine geklärt wurde, bis zu den Reinigern 
von Sodasan und Sonett, die ebenfalls ohne tierische 
inhaltsstoffe auskommen. erfasst wurden nur ean-
codierte Produkte, also zum Beispiel kein obst und 
gemüse, das ebenfalls  vegan ist.

der Umsatz mit veganen Trockenprodukten stieg im 
genannten Vergleichszeitraum um zwölf Prozent, das 
Trockensortiment insgesamt nur um vier Prozent. Beim 
stagnierenden Kosmetik-Sortiment fiel der Unter-
schied mit 15 Prozentpunkten noch größer aus. Bei 
ean-codierter Frische ist er ebenfalls groß: Zwölf Pro-
zent mehr Umsatz brachten vegane Produkte, während 
dieser Sortimentsbereich umsatzmäßig insgesamt nur 
um ein Prozent wuchs und den absatz betreffend so-
gar rückläufig ist.

 der anteil des ean-codierten Vegan-Umsatzes am 
gesamtumsatz stieg im durchschnitt von 17,2 auf 18,5 
Prozent, der absatz von 15,5 auf 16,5 Prozent. die im 
genannten Zeitraum abgesetzten Trockenprodukte 
waren zu rund 46 Prozent vegan. ihr Umsatzanteil be-
wegte sich in der gleichen Höhe.

auch wenn die Umsätze steigen und die Pfunde pur-
zeln: Vegane ernährung ist ernährungsphysiologisch 

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

+11%

+3%

+8%

+1%

Absatz- 
entwicklung

Umsatz- 
entwicklung

gesamtsortiment         Vegan
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und ökologisch gesehen kein optimaler Weg. in der 
Kritik steht auch die ethik der Veganer.

„Vegan ist nicht das ideale“, sagt zum Beispiel der 
renommierte gießener ernährungswissenschaftler 
Prof. dr. Claus leitzmann, der seit 36 Jahren Vegeta-

rier ist. Wer sich nicht auskenne, laufe 
gefahr, sich nicht ausreichend mit wich-
tigen Vitaminen und Mineralstoffen zu 
versorgen. „aus gesundheitlichen, aber 
auch aus kulturellen gründen scheue 
ich mich deshalb, diese ernährungs-

weise uneingeschränkt zu empfehlen, auch wenn sie 
ethisch richtig ist.“ der „Vollwertpapst“, der lieber für 
Bohnen, grünkohl und Kartoffeln plädiert als für die 
meisten der etwa 150.000 lebensmittelprodukte, die 
auf dem Markt sind („1.500 artikel reichen“), hat je-
doch Verständnis für das interesse des Handels, das 
zu verkaufen, was verlangt wird. den Herstellern emp-
fiehlt er, bei Produkten für Veganer die Mängel dieser 
ernährungsweise zu berücksichtigen und ggf. durch 
verschiedene Produktangebote auszugleichen.

Vor- und Nachteile veganer Ernährung
dr. Markus Keller, leiter des Instituts für alternative 
und nachhaltige Ernährung (IFANE) schreibt in einem 
Beitrag für die Zeitschrift des Vereins Unabhängige Ge-
sundheitsberatung Europa (UGB), dass die vegane er-

nährung aus gesundheitlicher Sicht 
viele Vorteile habe, wenn sie richtig 
zusammengestellt wird. das Risiko an 
diabetes, Hypertonie oder Krebs zu er-
kranken sei geringer. „dem stehen je-
doch die oft beobachteten erhöhten 
Homocystein-Spiegel (Zellgift, das 

durch Folsäure, Vitamin B6 und B12 abgebaut werden 
könnte, anm. d. R.) sowie eine sehr geringe aufnah-
me der herzschützenden langkettigen omega-3-Fett-
säuren entgegen.“ Zwar seien Veganer mit vielen nähr-
stoffen besser versorgt als Fleischesser, jedoch gebe 
es besonders bei Vitamin B12, das praktisch ausschließ-
lich in tierischen lebensmitteln enthalten sei, defi-
zite. „Hier sollte die Versorgung mit angereicherten 
lebensmitteln oder nahrungsergänzungsmitteln si-
chergestellt werden.“ Weitere kritische nährstoffe: 
Calcium, eisen, Vitamin B2, Zink, Jod und Vitamin d. 
Bis auf die Vitamine B12 und d lasse sich der Bedarf 
durch gezielte ernährung aber gut decken (s.a. „Ve-
gegetarische ernährung“ von leitzmann und Keller, 
3. auflage, Ulmer Verlag, Stuttgart 2013).

Tierhaltung optimiert Ökolandbau
eine ernährung ohne Tierhaltung wäre grundsätzlich 
möglich, aber im Sinne der ökologischen landwirt-

schaft nicht optimal, sagt Peter Röhrig, stellvertre-
tender geschäftsführer und Spezialist für agrarfragen 
beim Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW). 
denn dadurch entfiele die nutzung von grünland für 
die menschliche ernährung. dies träfe auch für Step-
pen zu, deren Umwandlung in ackerland erheblichen 
Humusabbau zur Folge hätte. die Weidetierhaltung 
sei dort das optimum für die Umwandlung von gras 
in für den Menschen verwertbares Fleisch. 

ein weiterer aspekt sei, dass die im Ökolandbau als 
acker-Zwischenfrucht angebauten leguminosen ohne 
Tiere nicht vollständig zur Stickstoffbindung genutzt 
werden könnten. die als Futter verwertbaren Pflan-
zenteile ließen sich zwar auch per Biogasanlage in 
dünger umwandeln, allerdings förderten die ausschei-
dungen von Weidetieren den Humusaufbau besser. 
„Wiederkäuer verwerten die Pflanzen, die eine öko-
logische Kreislaufwirtschaft stärken, optimal“, so Röh-
rig. Hühner und Schweine stünden als Zuchttiere da-
gegen in nahrungskonkurrenz zum Menschen, da sie 
auf getreide angewiesen seien. Röhrig verweist auch 
auf den Verlust von Biodiversität, wenn auf Tierhal-
tung verzichtet werde. So würden in unseren Breiten 
grünlandflächen als Wald oder ackerflächen genutzt. 
die artenvielfalt ginge dadurch zurück. 

Ethisch essen mit Fleisch
neben gesundheitlichen Bedenken steht die vegane 
ernährung auch wegen ihrer ethik in der Kritik. das 
Buch „ethisch essen mit Fleisch“ der amerikanerin 
lierre Keith (übersetzt von ernährungswissenschaft-
lerin Ulrike gonder), die selbst 20 Jahre Veganerin war 

TiTel

Weidetierhaltung gehört zum ökologischen Landbau, wie  
das Bild einer idealen bäuerlichen Agrarlandschaft zeigt, 
die der Anbauverband Bioland anstrebt. 

” 
Besonders bei Vitamin 
B12 gibt es Defizite.”

Dr. Markus Keller

” 
Vegan ist keine  
optimale Ernährung”

Prof. Dr. Claus leitzmann

>
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Gegenentwurf zur Ethik 
der Veganer: „Ethisch 
essen mit Fleisch“, 
Systemed-Verlag 2013, 
14,99 Euro.  

und dadurch schwere bleibende neurologische Schä-
den und anemie davongetragen habe, ist praktisch 
der gegenentwurf zur rein veganen ernährung. 

die industrielle landwirtschaft – „ihr quälerischer 
Umgang mit Tieren und ihre Belastung der Umwelt“ 
– war für die damals 16-jährige autorin ausschlagge-
bend für den Verzicht auf Tierprodukte. Viele der jun-
gen Veganer werden sich in ihr wiedererkennen. Heu-
te blickt sie ganz anders auf den „Mythos Vegetarismus“ 
und schreibt: „die nahrungsmittel, die uns nach an-
sicht der Vegetarier retten werden, zerstören die Welt.“ 
Und sie begründet ihre These damit, dass die 
landwirtschaft, „die ganze Kontinente bei 
lebendigem leib gehäutet hat“, das eigent-
liche Problem sei. Vegetarierer (und Veganer) 
sähen nur das leid von Tieren aus der zu ver-
urteilenden Massentierhaltung, nicht jedoch 
all die anderen Tiere, die die landwirtschaft 
ausgerottet habe. das rührt nach darstellung 
von lierre Keith aus dem Umstand, dass durch 
die Zivilisation und das städtische leben die 
identifizierung mit dem „lebendigen land“ 
verloren gegangen sei: „doch um die Welt zu 
retten, müssen wir sie kennen.“ das Problem 
sei, dass die Vegetarier falsch lägen – nicht 
bei ihrem Versuch, die Welt zu retten, son-
dern bei der lösung.   

Kommentar
Und sonntags Fleisch
das gestiegene interesse an veganer Kost ist zu begrüßen. 
denn unbestritten ist, dass zu viel Fleisch und andere Tier-
produkte die Speisepläne bestimmen. Wenn die Menschen 
durch kreative Rezepte von Köchen wie attila Hildmann ve-
gane Kost neu- oder wiederentdecken, wird der Fleischkon-
sum zurückgehen.  doch das oft erklärte Ziel, ganz auf tieri-
sche Produkte zu verzichten, ist zu viel des guten. eine 
ernährungsweise, die im Prinzip regelmäßige Blutuntersu-
chungen erfordert, damit Mängel frühzeitig erkannt werden, 
ist ebenso wenig erstrebenswert wie eine Kulturlandschaft 
ohne Weidetiere. ohnehin eignen sich nur 30 Prozent der 
weltweiten landfläche für den ackerbau. eine reine acker-
baukultur widerspräche auch den Prinzipien des ökologischen 
landbaus.  anzustreben ist die agrarstruktur der 1950er Jah-
re ohne Massentierhaltung. damals gab es meist nur sonn-
tags Fleisch und der Spaziergang nach dem essen fand in ei-
ner arten- und abwechslungsreichen Kulturlandschaft statt.
 Horst Fiedler

TA S T E  T H E  F U T U R E
www.anuga.de 

Jetzt Eintrittskarte online
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Warum Sepa?
Bislang gibt es selbst in 
Euro-Staaten unter-
schiedliche Regelungen 
für Überweisungen und 
Lastschriften. Ziel ist 
deren Vereinheitlichung.

SEPA – schon jetzt auf  
Umstellung vorbereiten
Noch sechs Monate sind es, bis für Überweisungen und Lastschriften 
grundlegend neue Regeln gelten. Doch der Stichtag 1. Februar 2014 
täuscht. Einige Dinge sollten Unternehmer schon im Herbst regeln.  
Wir geben Tipps zur SEPA-Umstellung.
PETER GUTTiNG

> Ronald Bremermann ist nicht gut zu sprechen auf Poli-
tik, Behörden und den Bankenverband: „Man wird ein-

fach den eindruck nicht los, dass es sich hier um ein instrument 
zur Verhinderung des lastschriftverfahrens handelt.“ der Ge-
schäftsführer der Firma Bits & Bytes, anbieter des Warenwirt-
schaftssystems Biooffice, hat allen Grund zur Klage. Stecken 
seine Software-Spezialisten doch mitten in den details und den 
Tücken, die die einführung des einheitlichen europäischen Zah-
lungsraums so mit sich bringt.

SePa ist eine abkürzung und steht für Single Euro Payments 
Area. Hinter den vier Buchstaben versteckt sich eine größere 
Umstellung als manche bislang ahnen. Um den ernst der lage 
zu begreifen, reicht es eigentlich, sich einmal das Ungetüm ei-

ner 22 (!)-stelligen Kontonummer anzu-
sehen. Und sich dann klarzumachen, dass 
ab 1. Februar nächsten Jahres auch die 
eigene Kontoverbindung so aussehen 
wird. denn SePa ist nicht einfach nur ein 
instrument, den grenzüberschreitenden 
Zahlungsverkehr in 32 länder (weit über 
euro-Staaten hinaus, siehe Karte) zu er-
möglichen. SePa betrifft jede bargeldlo-
se Transaktion, gerade auch im inland.

die Änderungen betreffen auch Privat-
personen, vor allem aber Unternehmen. 
Und unter diesen insbesondere solche, 

die das Geld von ihren Kunden per lastschrift einziehen. alles 
in allem lassen sich zwei Felder der Umstellung ausmachen: 

 ■ die Umwandlung bisheriger Überweisungen in SePa-Über-
weisungen und die damit verbundene Umstellung bisheriger 
Kontonummern in eine „iBan“. die abkürzung steht für In-
ternational Bank Account Number.

 ■ die Umwandlung bisheriger einzugsermächtigungen und 
abbuchungsaufträgen in SePa-Basislastschriften und SePa-
Firmenlastschriften.
Beides erfordert zum Teil erhebliche arbeit für Buchhaltung 

und Warenwirtschaft. die gute nachricht dabei: Software-Spe-

zialisten wie Ronald Bremermann sind schon seit 
Monaten damit beschäftigt, die Umstellung ihren 
Kunden, im Fall von Bio-office also den naturkost-
einzelhändlern, möglichst einfach zu machen.
Beispiel Kontoverbindungen: in deutschland be-
steht sie aus

 ■ einem zweistelligen länderkennzeichen für deutsch-
land (de),

 ■ einer zweistelligen Prüfziffer, 
 ■ der acht-stelligen deutsche Bankleitzahl und
 ■ der 10-stelligen bisherigen Kontonummer (eventuell aufge-
füllt durch nullen vorweg).

insofern kann man sich die neuen iBan-Verbindungen selbst 
ausrechnen, wenn man die alte nummer sowie die Bankleitzahl 
und den ländercode plus Prüfziffer kennt. Software Program-
me wie Bio-office erledigen das automatisch, wie Ronald Bre-
mermann versichert. Seine Firma hat seit Mai eine Testversion 
bei zehn Kunden laufen. Bis Herbst soll es Updates für alle Kun-
den geben, die SePa-gerechte Überweisungen ermöglichen.

Bis dahin soll auch das SePa-lastschriftverfahren erleichtert 
werden, das wesentlich mehr Probleme aufwirft. Zwar können 
Unternehmen die bisherigen einzugsermächtigungen weiter 
nutzen. aber:

 ■ der Zahlungsempfänger muss eine Gläubiger-identifikations-
nummer bei der deutschen Bundesbank beantragen (Formular 
downloaden von www.bundebank.de)

 ■ Bei einem erstmaligen einzug muss der empfänger den Zah-
lungspflichtigen künftig spätestens 14 Tage im Voraus über 
den einzug informieren.

 ■ es muss ein exaktes Fälligkeitsdatum angegeben werden, an 
dem der lastschriftbetrag eingezogen wird.

 ■ Bei erstlastschriften muss die lastschrift sechs Bankarbeits-
tage vor Fälligkeit bei der eigenen Bank eingereicht werden, 
bei Folgelastschriften sind es drei Bankarbeitstage.

die Folge für die buchhalterische Verwaltung der lastschrif-
ten: es ist zu unterscheiden zwischen einmal-lastschriften, 
erstlastschriften, Folgelastschriften und letzte lastschriften. 
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auch hierfür wird es bei Biooffice ein Tool geben, das die ar-
beit erleichtert. Was Ronald Bremermann seinen Kunden aber 
nicht abnehmen kann, ist das einsortieren der lastschriften in 
die jeweiligen Kategorien. Und er weist auch drauf hin, dass es 
wegen der neuen Vorlaufzeiten zu Problemen kommen kann. 
etwa wenn ein Verbraucher eine neue Kontoverbindung durch-
gibt, der einzug aber schon an die Bank geschickt wurde. die 
acht euro, die dann für die Bearbeitung des fehlgeschlagenen 
einzugs fällig werden, dürften in der Regel am einzelhändler 
hängen bleiben. „alles in allem ist das eine unsinnige Vermeh-
rung des Verwaltungsaufwandes“ schimpft Bremermann über 
die komplizierten Regelungen zur SePa-lastschrift.

Gerade deshalb sollten nicht nur große Unternehmen, son-
dern auch einzelhändler zeitig damit beginnen, sich schon weit 
vor dem 1. Februar 2014 auf die Umstellung vorzubereiten:

 ■ ab September die Gläubiger id beantragen.
 ■ ebenfalls ab Herbst in Geschäftsbriefen/Rechnungen die 
neuen iBan neben der bisherigen Kontoverbindung angeben.

 ■ Für SePa-lastschriften gibt es Formulare, die man sich eben-
falls schon Monate vor der Umstellung herunterladen kann. 

 ■ Zu empfehlen sind zudem Kombi-Mandate für lastschriften. 
Sie decken das alte und das neue Verfahren ab.

 ■ auch SePa-Firmenlastschrift-Formulare lassen sich herun-
terladen. Besonderheit hier: es gibt kein Widerspruchsrecht.
   

Weitere Infos
Eine Checkliste und nützliche Internet-Adressen  

finden Sie unter www.biohandel-online.de/sepa

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: 01/2013. 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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kurz notiert

Rücklage nicht übertragbar
Wenn anlagegüter mit gewinn ver-
kauft werden, kann man eine rück-
lage bilden und diese steuerneutral 
auflösen, wenn man neue anlagen 
kauft. diese sogenannte reinvestiti-
onsrücklage gilt jedoch nur für den 
Betrieb, in dem sie gebildet wurde. 
Sie kann nicht steuerneutral auf ein 
gekauftes Unternehmen übertragen 
werden. das hat der Bundesfinanzhof 
entschieden (aZ: iV r 9/06). www.
bundesfinanzhof.de/entscheidungen

Altverluste verrechnen
Verluste aus Wertpapiergeschäften, 
die vor 2009 angefallen sind, können 
nur noch bis ende des Jahres 2013 
mit Veräußerungsgewinnen verrech-
net werden. danach sind nur noch 
Verrechnungen mit gewinnen aus der 
Veräußerung von Kunstgegenstän-
den oder immobilien möglich.
www.w-f-m.de („im Fokus“)

Scheidungskosten absetzbar 
die mit einer ehescheidung zusam-
menhängenden gerichts- und an-
waltskosten können in vollem Um-
fang steuerlich geltend gemacht 
werden. das hat das Finanzgericht 
Düsseldorf entschieden. es wider-
spricht der auffassung des zuständi-
gen Finanzamts (aZ: 10 K 2392/12 ).
www.fg-duesseldorf.nrw.de

Arbeitsloses Kind
Für ein volljähriges Kind bekommen 
die eltern bis zum 25. Jahr Kinder-
geld, wenn das Kind eine Berufsaus-
bildung anstrebt, aber vorüberge-
hend arbeitslos ist. Voraussetzung 
ist dabei, dass das Kind nicht nur ar-
beitslosengeld ii beantragt, sondern 
sich arbeitssuchend meldet. nicht 
automatisch arbeitssuchend kann 
sein, wer selber ein kleines Kind hat. 
in diesem Fall muss die arbeitssuche 
ausdrücklich angegeben werden. 
www.steuertipps.de

Steuer & Recht

Wie die Familie profitiert
In vielen Unternehmen arbeitet die komplette Familie Sei-
te an Seite – aus gutem Grund. Denn Angehörige sind in 
der Regel engagierter. Wie Sie gängige Fehler vermeiden.
PRIScA WenDe

> ein anerkanntes arbeitsverhältnis mit 
angehörigen bietet den Vorteil, dass 

das geld oder die Vergünstigungen, die Sie 
auch Fremden zugute kommen lassen können, 
in der eigenen Familie bleiben:

 ■ Unternehmer kann ausgaben steuerreduzie-
rend als Betriebsausgabe ansetzen.

 ■ gewinne können auf verschiedene Personen 
verteilt werden.

 ■ der empfänger kann seine Werbungskosten-
pauschale von 1.000 euro pro Jahr geltend 
machen.

 ■ Belegschaftsrabatte sind möglich.
 ■ Firmen-PKW kann gestellt werden.
 ■ Private Mitnutzung von PCs, Handys & Co. 
 ■ Sämtliche sonstige steuerfreie Zahlungen 
(Siehe „extras für Mitarbeiter“ im Heft 
03/2013).

 ■ Mini-Jobs bewirken Betriebsausgabe, die 
beim empfänger steuerfrei bleibt.

 ■ ab Midi-Job kann günstiger Krankenversi-
cherungsschutz geschaffen werden.
in der Praxis werden bei nahen angehöri-

gen jedoch oftmals formale Fehler begangen, 
die sowohl im Steuerrecht als auch im Sozial-
versicherungsrecht fatale Konsequenzen ha-
ben und dazu führen, dass das arbeitsverhält-
nis nicht anerkannt wird. Ziel muss es deshalb 

sein, das arbeitsverhältnis so zu gestalten, 
dass auch die rechtliche Seite passt.

Hier drei Bereiche, worauf Prüfer (renten-
versicherung/ Finanzamt) besonders achten:
1. Stimmen die Formvorschriften? liegen kor-

rekte Verträge vor? Bei den Vertragsgestal-
tungen sollte man mit nahen angehörigen 
noch viel stärker auf die Formalien achten. 
der anspruch an das Vertragswerk ist we-
sentlich höher als bei fremden dritten. 

2. Passen Fremdvergleich und angemessen-
heit? Fremdvergleich bedeutet, dass es kei-
nen Unterschied zwischen den angehörigen 
und fremden dritten geben darf. dies gilt bei 
gehaltsbestandteilen und in der durchfüh-
rung der tätigkeit. dokumentation der er-
brachten arbeitszeiten ist ein Muss. 

3. Werden die getroffenen Vereinbarungen auch 
tatsächlich durchgeführt? Zum Beispiel ach-
ten die Prüfer darauf, ob Zahlungen zum ver-
einbarten Stichtag überwiesen werden. er-
bringt der nahe angehörige tatsächlich die 
mit ihm vereinbarte tätigkeit? Und handelt 
es sich dabei um eine wirkliche Mitarbeit oder 
„nur“ um Mithilfe? geringfügige telefon- und 
Botendienste, die eher auf familiären grün-
den basieren, begründen aus Sicht der Be-
hörde kein arbeitsverhältnis.  

 

Mein Tipp:
weil zwischen nahen angehörigen nicht der „übliche“ interessen-
gegensatz von arbeitgeber und arbeitnehmer existiert, sollten im 
arbeitsvertrag alle details genauestens dokumentiert werden. 
Hier empfiehlt sich oft der gang zum rechtsexperten.  
weitere infos: www.moertl-wende.de
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> Wer kennt das nicht? Zu Beginn 
einer Sitzung wird nach einem 

Protokollanten gesucht. Und alle schau-
en zu Boden oder auf die Tischkante. 
Meist dauert es eine Weile, bis sich dann 
doch jemand „breitschlagen“ lässt, die 
ungeliebte aufgabe zu übernehmen.

nicht nur deshalb mag es zunächst 
gewagt klingen, im Zusammenhang 
mit der Protokollierung von Motivati-
on zu sprechen. doch genau betrach-
tet dient ein Protokoll nicht der doku-

mentation und ablage, sondern ist ein 
Hilfsmittel für die Umsetzung. außer-
dem dient es als Controllinginstru-
ment: es macht sichtbar, was erreicht 
wurde und was nicht. 

Man stelle sich vor, eine Teambespre-
chung beginnt standardmäßig mit dem 
Protokoll der letzten Sitzung. es wird 
verlesen oder – falls die Protokollierung 
auf dem Flipchart stattfand – gezeigt, 
was vereinbart war und was umgesetzt 
wurde. ist das meiste oder alles Verein-

barte umgesetzt, dann ist das ein opti-
maler einstieg in die anstehende Be-
sprechung. Besser kann man nicht 
verdeutlichen, dass die gemeinsame Zeit 
etwas bringt. Wurden Themen nicht um-
gesetzt, dann wird das begründet. ent-
weder ein Punkt hat sich erledigt und 
wird nicht weiter behandelt. oder er ist 
noch aktuell, dann gehört er auf die Ta-
gesordnung der laufenden Besprechung. 
das ist Verbindlichkeit. 

auf diese Weise übrigens bleiben alle 

Wie Sie Teambesprechungen  
am besten protokollieren
Es klingt vielleicht merkwürdig: Ein gutes Besprechungsprotokoll hat nicht nur mit Büro-
kratie, sondern vor allem mit Motivation zu tun. Was oft als lästige Pflicht abgetan wird, 
lässt sich für gute Stimmung und neuen Schwung nutzen. Wir geben Tipps, was Sie bei 
der Protokollierung von Besprechungen beachten sollten – und was zu Verdruss führt.
ErnST HärTEr

So einfach geht‘s 
auch: Ein Protokoll mit 
drei Spalten passt auf 
einen kleinen Block – 
und in der Not sogar 
auf einen Bierdeckel.

©
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nicht erledigten Themen aktuell. Sie stehen ganz 
oben auf der neuen Tagesordnung. 

Was nun die eigentliche Protokollierung angeht, so 
gibt es aufwendige und einfache Methoden. diese 
hängen unmittelbar zusammen mit der Bereitwillig-
keit, ein Protokoll zu schreiben. dass nur wenige die 
aufgabe übernehmen wollen, hat seine nachvollzieh-
bare Ursache oft dann, wenn das Protokoll zu viel Zeit 
kostet. die kann man häufig deutlich verringern.

Überflüssig:  
Das Verlaufsprotokoll
den größten aufwand verursachen Verlaufsprotokol-
le. der gesamte Verlauf einer Teamsitzung wird pro-
tokolliert. Wie im Bundestag. Wer hat wann was ge-
sagt? Was wurde ihm oder ihr entgegnet? Welche 
Schlüsse wurden daraus gezogen? das Ganze dann 
noch in Prosa verfasst und zehn Seiten lang. das gibt 
es! eine Heidenarbeit. ist sie einmal gemacht, dann 
fühlt sich jemand nicht richtig zitiert oder es fehlt gar 
ein Beitrag. dann wird korrigiert. Großer aufwand, 
wenig hilfreich. 

an dieser Stelle lohnt sich die 
Überlegung, wie Kolleginnen 
oder Kollegen zu informieren 
sind, die nicht an der Bespre-
chung teilgenommen haben. Vor-
schlag: information ist hier eine 
Holschuld. im Hinblick auf abwe-
sende Kollegen so umfassend wie 
möglich dokumentieren zu wol-
len, damit es so sei, als hätten sie teilgenommen, ist 
zu viel des Guten. Man hat das Recht, die ergebnisse 
und Vereinbarungen mitgeteilt zu bekommen. Möch-
te man wissen, wie es dazu gekommen ist, hat man 
sich selber darum zu bemühen. 

Praktisch:  
Der Maßnahmenkatalog
Machen wir einen Sprung von der umständlichsten 
zur reduziertesten art der Protokollierung. Sie ist ein 
einfacher Maßnahmenplan. das Muster ist so: 

 ■ Was ist zu machen? 
 ■ Wer macht’s?
 ■ (Bis) wann? 

Man kann den Maßnahmenplan auch mit „aufgaben“ 
übertiteln oder mit „Vereinbarungen“, denn genau 
darum geht es: Festgehalten werden die Vereinba-
rungen aus der Besprechung und sonst nichts. Beim 
Maßnahmenplan haben Sie also eine Tabelle mit drei 
Spalten. Wer so protokolliert, macht wenig aufwand 
und bringt alles auf den Punkt. das ergebnis passt 
auf eine Seite. >

Bei der Protokol-
lierung gibt es auf-
wendige und ein-
fache Methoden.

 www.wheaty.com
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Hier noch einige Hinweise zum „Was“, 
„Wer“ und „Wann“: 
Was:   Hier kann es sich lohnen, das „Wa-
rum“ mit dazu zu schreiben, damit nach-
vollziehbar bleibt, welchem Zweck die 
aufgabe diente. Beispiel: „anfrage beim 
Vermieter wegen Fahrradständer“ ist 
vielleicht ein wenig kurz. in Klammer zu 
skizzieren, worum es dabei geht, kann 
hilfreich sein.

 Wer:  Hier lohnt es sich, einen Haupt-
verantwortlichen zu benennen, falls 
mehrere Mitarbeiter eine aufgabe über-
nehmen. die Hauptperson wird zum Bei-
spiel unterstrichen. es ist der Mitarbei-
ter, der die Sache antreibt und nach dem 
Stand der dinge gefragt werden kann.

Wann:  Hier ist Präzision wichtig. Zu 
nennen ist ein Termin oder ein ereignis, 
für das es ein datum gibt, zum Beispiel 
die nächste Besprechung. 

Man kann die Sache vom aufwand her 
noch weiter reduzieren: das Protokoll 
könnte aus der Tagesordnung und den 
Vereinbarungen bestehen, und zwar als 
Foto. die Tagesordnungspunkte sind von 
vorneherein nummeriert oder es werden 
nummern vergeben für die Punkte, die 
unter derselben nummer auf dem Maß-
nahmenplan auftauchen. dann hat man 
eine Verbindung von Besprechungsthe-
men und ergebnissen. die Tagesordnung 
ist per Flipchart visualisiert. die Maß-
nahmen werden in der Besprechung auf 
Flipchart festgehalten. Beides wird fo-
tografiert, ausgedruckt, zusammenge-
heftet - fertig. Geht man so vor, so ist 
keine Schreibarbeit mehr nötig, die 
Schrift auf dem Flipchart muss aber le-
serlich sein. 

Der Mittelweg: Infos in Prosa, 
der Rest in Stichworten
Kommen wir von der umständlichsten 
und der minimalistischsten Form zu ei-
nem Mittelweg: Manche Besprechungs-
themen werden in Prosa dokumentiert, 

die Vereinbarungen in der knappen 
Form. das kann sinnvoll sein, wenn The-
men besprochen werden, die nicht in 
Vereinbarungen münden (können). neh-
men wir an, jemand aus dem Team infor-
miert in der Sitzung über bestimmte Si-
tuationen mit Kunden. oder es wird 
etwas wieder ins Bewusstsein gehoben, 
was vereinbart und eigentlich klar, aber 
versackt ist. Solche Punkte werden kurz 
skizziert, für den Rest gilt das Was-Wer-
Wann-Schema. 

ab dann beginnt die Selbstverantwor-
tung. Wer eine aufgabe übernommen 
hat, sorgt für die termingerechte erle-
digung. Wer als Verantwortlicher mit 
anderen etwas macht, treibt die Sache 
an. Wer es nicht termingerecht schafft, 
meldet sich rechtzeitig. 

in der nächsten Besprechung – und 
damit zurück zum anfang – berichtet 
dann jeder Zuständige über den Stand 
der dinge: erledigt oder nicht erledigt. 
Wenn nicht erledigt: aus welchen Grün-
den nicht, verbunden mit einem Vor-
schlag, wie jetzt zu verfahren ist. Puris-
ten können einwenden, über erledigtes 
braucht man nicht zu reden, außerdem 
hat das sowieso jeder im alltag mitbe-
kommen. drei Gründe können dafür spre-
chen, die Zeit dennoch einzuräumen:

 Vielleicht war die lösung nicht die 
Richtige. Vielleicht fehlt noch etwas.  
es geht nicht um die erledigung von  
aufgaben, sondern um 
ergebnisse, die nützen. 
Wenn das nicht der  
Fall ist, kann korrigiert 
werden.

 die arbeit der Kolle-
gin/des Kollegen wird 
damit noch einmal be-
wusst gemacht.

 nicht zu vernachläs-
sigen: die Ästhetik des 
Gelingens. Was wir be-
sprechen, was wir ver-
einbaren, das setzen wir 
auch um.  

Ernst Härter unter-
stützt Führungskräfte 
und Verkäufer.  
www.ernst-haerter.de

Für Schreibfaule: Als Protokoll kann auch 
das Foto einer klug aufgebauten Flipchart 
dienen.

>

Mehr zum Thema
Die bisherigen Teile der Artikelreihe zur  
Teambesprechung drehten sich um:

 ■ Sitzungsvorbereitung (12/2012),
 ■ Moderation (02/13) 
 ■ kreative Methoden (04/13)
 ■ „World Café“ auch für kleine Gruppen  

    (06/2013)
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> Seit zehn Jahren untersuchen 26 großhändler und 
Frischeimporteure des Biofachhandels obst und ge-

müse gemeinsam auf Verunreinigungen mit Pestiziden. alle 
vier Wochen ziehen sie 30 bis 40 Proben aus Produktgruppen, 
die gerade Saison haben und ein erhöhtes risiko aufweisen. 
Mitarbeiterinnen des Bundesverbandes Naturkost Naturwaren 
(BNN) legen in absprache mit den beteiligten Unternehmen 
fest, wer welche Proben zieht. Sie koordinieren die analysen 
und werten die ergebnisse aus. einmalig ist, dass alle Unter-
nehmen ihre analysenergebnisse unter Nennung ihrer lie-
feranten austauschen. dazu dient eine datenbank, die vom 

BNN gepflegt wird. Sie enthält nicht nur die daten des Moni-
torings, sondern auch die ergebnisse von Proben, die die 
teilnehmenden Firmen im rahmen ihrer Qualitätssicherung 
zusätzlich ziehen. die großhändler Dennree und Weiling sind 
keine Mitglieder des BNN und beteiligen sich deshalb nicht 
am Monitoring.

Ware gesperrt, Erzeuger ausgelistet
Bei jeder gefundenen Verunreinigung forschen die Mitarbei-
terinnen des BNN zusammen mit dem Unternehmen und der 
zuständigen Öko-Kontrollstelle nach den Ursachen. So las-
sen sich anbaufehler oder lücken in der Prozesskontrolle ent-
decken und abstellen. ein Wirkstoff, auf den BNN-Koordina-
torin Kirsten arp dabei stieß, ist Chlorpropham: „das ist ein 
Keimhemmungsmittel, das bei konventionellen Kartoffeln 
eingesetzt wird“, erklärt sie. Neulich tauchte es als Verunrei-
nigung in einer Partie israelischer Bio-datteln auf. „die wa-
ren in einer halle gelagert, in der zuvor behandelte Kartof-
feln lagen.“ Verunreinigungen können sich auch ergeben, 
wenn Bio-erzeugnisse in Silos oder Seecontainern gelagert 
werden, die zuvor mit dem Begasungsmittel Phosphin desin-
fiziert wurden.

Nur sehr selten ist die unerlaubte anwendung von Pestiziden 
grund für einen rückstandsfund. Klar war der Fall für die BNN-
Koordinatorin, als im herbst 2012 in einer italienischen Bir-
nenprobe gleich vier Wirkstoffe nachgewiesen wurden, davon 
drei am oder über dem  -orientierungswert von 0,01 Milligramm 
je Kilogramm. „die zuständigen Öko-Kontrollstellen wurden 
informiert. die Ware wurde gesperrt und der erzeuger ausge-
listet“, beschreibt Kirsten arp die Konsequenz. Weil die Namen 

Die bessere Kontrolle
Das Pestizid-Monitoring des Biofachhandels ist einmalig –  
sowohl in der deutschen Biobranche, als auch darüber  
hinaus. Damit kann ein Laden punkten – wenn er es  
kommuniziert.
Leo Frühschütz

%

Spuren unter oder gleich 0,01mg/kg  
(6,0%)

Nachweise oberhalb des BNN-orientie-
rungswertes (3,4%)

Nachweise oberhalb der gesetzlichen 
höchstgehalte (0,7%)

im Ökolandbau zugelassene Pflanzen-
schutzmittel in zulässiger Menge 
(2,6%)

keine Pestizide nachweisbar 
(87,4%) 

BNN-Montoring für obst und gemüse im Naturkosthandel  
(Untersuchungszeitraum Juli 2003 bis april 2013, 4254 Proben)

Aktuelle Bilanz der Pestizid-Analysen

87,4

6,0
3,4
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allen bekannt sind, bekommen die beteiligten händ-
ler einen guten Überblick über erzeuger, die schlam-
pig oder womöglich nicht ehrlich arbeiten. 

87 Prozent rückstandsfrei
Bisher wurden im rahmen des Monitorings rund 4250 
Proben gezogen und ausgewertet (siehe grafik). in 
87 Prozent waren keine Pestizide nachweisbar. Knapp 
drei Prozent enthielten rückstände von Mitteln die 
im Ökolandbau erlaubt sind. 143 Proben überschrit-
ten den BNN-orientierungswert, 30 Proben enthiel-
ten mehr Pestizide als vom gesetzgeber erlaubt. da-
bei muss man berücksichtigen, dass die Proben 
risikoorientiert gezogen werden. der größte teil ist 
importware, die hälfte der Proben entfällt auf er-
zeugnisse aus italien und Spanien. „im laufe der 
zehn Jahre sind die Verunreinigungen zurückgegan-
gen“, sagt Kirsten arp. „das Monitoring wirkt.“ die 
läden können ihren Kunden guten gewissens versi-
chern, dass sie saubere, zusätzlich kontrollierte er-
zeugnisse verkaufen.

Seit Juli 2012 bietet der 
BNN zusätzlich ein Moni-
toring für das trockensor-
timent an. auslöser waren 
die Funde von glyphosat 
in Bio-linsen im Frühjahr 
2011. die 20 beteiligten 
Unternehmen tauschen 
die ergebnisse ihrer Pes-
tizidanalysen über eine 
gemeinsame online-da-
tenbank aus. der BNN ar-
beitet an einer automati-
schen Übertragung der 
Messergebnisse von den 
laboren in die datenbank. 
Noch müssen die herstel-
ler ihre Messergebnisse 
händisch eingeben, was 
viel Zeit kostet. Zusätzlich 
gibt es vom BNN koordinierte Probenahmen, aller-
dings nicht so häufig wie bei obst und gemüse. 

Nachdem im Jahr 2005 Weichmacher in Bio- 
olivenöl Schlagzeilen machten und der BNN einen 
orientierungswert dafür festlegte, sammelten die 
hersteller eine Zeit lang ihre Öl-analysen in einem 
gemeinsamen Pool. Weil es keine auffälligen Mess-
ergebnisse mehr gab und die händische eingabe so 
mühsam war, schlief das Projekt ein. „Wenn das mit 
der automatisierung klappt, denken wir über eine 
Wiederbelebung nach“, sagt Kirsten arp.  

Über Gutes reden
Im konventionellen LEH gibt es 
kein vergleichbares firmenüber-
greifendes Monitoring. Fallen 
Schlamper und Betrüger dort bei 
einer Firma auf und fliegen raus, 
können sie versuchen, ihre Ware 
beim nächsten Unternehmen 
unterzubringen. Im Biofachhan-
del ist das schwieriger. Diesen 
Unterschied gilt es, im Ladenall-
tag zu kommunizieren – etwa 
mit dem vom BNN produzierten 
Themenflyer „Ein Plus an 
Sicherheit“.

...jetzt bei Ihrem 
Großhändler bestellen
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5 Tipps zu Lagerung & Verkauf

1 Bio-Tomaten ha-
ben immer Saison: 

deutsche Bio-Gärtner  
liefern von Juni bis Sep-
tember. da Tomaten sehr 
anfällig für Braunfäule 
sind, stammen sie meist 
aus dem Treibhaus. Fürs 
restliche Jahr sind die 
niederlande, Spanien 
und Sizilien die wich-
tigsten ausländischen 
lieferanten. 

2 Tomaten produzie-
ren das Reifegas 

ethylen. Gurken, Spinat 
oder Salat werden in ih-
rer nachbarschaft gelb, 
Möhren können bitter 
werden. Unreifen Kiwis 
oder Äpfeln geben  
Tomaten den nötigen 
Reifekick.

 

3 Tomaten mögen es 
warm. Halbgrüne, 

die nachreifen sollen, 
lieben Temperaturen 
zwischen 18 und 21 Grad 
bei 90 Prozent luft-
feuchtigkeit. Rote Toma-
ten benötigen 10 bis 12 
Grad und 85 Prozent 
luftfeuchtigkeit. Bei gu-
ter lüftung halten sie 
deutlich länger.

4 Brasilianische Wis-
senschaftler fanden 

heraus, dass Bio-Toma-
ten deutlich mehr Vita-
min C und deutlich mehr 
lycopin produzieren als 
konventionell angebau-
te. Kalifornische Wissen-
schaftler fanden mehr 
Flavonoide, die eben-
falls, wie das lycopin, 
antioxidativ wirken.

 

5 Sie kommen im-
mer mehr: Ris-

pen- oder Strauchto-
maten sind besonders 
verführerisch. das liegt 
am klassischen Toma-
tenduft. der stammt al-
lerdings nicht von den 
Früchten, sondern von 
den (ungenießbaren) 
Stängeln, deren drü-
senhärchen ätherische 
Öle absondern.

D

Steckbrief: Tomaten
Sie werden immer kleiner und attraktiver: En vogue bei den Deutschen sind  
Mini-Tomaten und Schattierungen von gelb bis dunkelviolett sowie Strauchtomaten.  
Bio-Großhändler können das ganze Jahr über frische Ware liefern.
GuDrun AMBroS

© Fotolia.com; www.f1online.de; ingo Wandmacher

B

C
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A

E   Fleischtomaten Sie wiegen 
zwischen 150 und 250 Gramm, 

liefern besonders viel Fruchtfleisch, 
wenig Kerne und sind  
sehr saftig, im aroma  

tendenziell süßer.  
Sie lassen sich gut füllen  

und fallen beim Kochen nicht  
gleich in sich zusammen.

D   Wildtomaten Höchstens 
kirschgroß, länglich oder 
rund und bunt – so sehen 

Wildtomaten ursprünglich 
aus. der Großhandel bietet 

einen Mix aus gelben, 
grünen, braunen, rosa und 

getigerten Varianten.

B   Cocktailtomaten Sie heißen auch 
Kirsch-, Cherry- oder naschtomaten, sind 
klein und fest und schmecken fruchtig 
süß. Sie treten in Farbnuancen von 
dunkelviolett über rot bis gelb auf, eignen 
sich besonders als Fingerfood und zur 
dekoration.

C   Flaschen- oder Romatomaten sind 
länglich, schmecken fruchtig, haben einen 
hohen Markanteil, feines und festes 
Fruchtfleisch: gut für Pizza, Sommergemüse 
und Soße. neuerdings auch als kleine 
Cocktail-Variante (dattel-Tomate).

A   Rundtomaten Sie sind saftig, 
enthalten viele Kerne und sind von 
einer festen Schale umhüllt. im 
Geschmack herb säuerlich, 
präsentieren sie sich vorwiegend in 
diversen Rottönen.
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Verkauf und Praxis 

> Spätestens nach dem sechsten Monat sollten Babys 
Beikost erhalten, denn von der Muttermilch alleine 

werden sie in diesem Alter häufig nicht mehr satt. Für Ba-
bys mit erhöhtem Allergierisiko – also Kinder, deren Eltern 
oder Geschwister Allergiker sind – rät das Forschungsins-
titut für Kinderernährung, schon im fünften Monat mit der 
Beikost zu beginnen. Die europäische GINI-Studie (German 
Infant Nutritional Intervention Study) zeigt, dass mit der 
späteren Einführung von Beikost ein höheres Risiko für die 
Entwicklung von Ekzemen verbunden ist. 

Karotte ist nicht mehr erste Wahl
Die Hersteller bieten eine große Auswahl an Obst- und 
Gemüsegläschen in Bio-Qualität. Von Gemüse pur, etwa 
Kürbis, Pastinake und Karotte oder Apfel und Birne solo 
über Mischungen aus zwei und mehreren Gemüsesorten 
plus Kartoffel oder Reis bis hin zum Babymenü mit Fleisch. 

Der Inhalt der Gläschen wirkt sich auch auf die Verdau-
ung des Babys aus. Deshalb sollte man wissen, dass Sorten 
wie Karotten den Stuhl eher festigen, während Apfel und 
Birne ihn lockern. Breie mit Pastinaken oder Kürbis bei-
spielsweise wirken regulierend.

Lange Zeit war Karotte das Babygemüse der Wahl. Möh-
ren sind gut verträglich und schmecken leicht süß, was 
Babys mögen. Inzwischen haben einige Gemüsesorten der 
Karotte den Rang abgelaufen. Unter den Gemüsegläschen 
seien die Sorten feiner Kürbis oder Spinat mit Kartoffel am 
beliebtesten, erklärt Steffen Donath, Leiter Marketing und 
Vertrieb bei Sunval. „Unser bestes Gemüsegläschen in 
Deutschland ist Zucchini und Kürbis mit Kartoffel“, erklärt 
Susanna Fieber aus der Abteilung Marketing bei Holle.

Rein vegetarisch essen die Babys aber nicht. „Fleisch-
menüs dominieren nach wie vor die Nachfrage“ beobachtet 
Steffen Donath. Jedoch würden auch immer häufiger vege-
tarische Menüs gekauft. Bei Holle erzielt die Rindfleisch-
Zubereitung, die an einen selbst gegarten Gemüsebrei  
gegeben wird, den höchsten Umsatz. Auch das Putenfleisch-
Gläschen sei sehr beliebt, so Susanna Fieber. Alle Anbieter 
verzeichnen unter dem Strich jedoch nicht bei Gemüse, 
sondern bei den Obstgläschen die höchste Nachfrage. Be-
sonders beliebt sind Birne pur oder Apfel solo.

Zur Urlaubszeit kaufen Eltern auf Vorrat
Ein leichtes Nachfragehoch gebe es im Sommer zur Reise-
zeit, beobachtet Martin Evers von Bioturm, der die Marke 
pro-biJo anbietet. In der Urlaubszeit kaufen Eltern Baby-
kost oft auf Vorrat für den Fall, dass es im Urlaubsort „ihre“ 
Marke nicht gibt oder kein ausreichendes Bio-Gemüsean-
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Basiswissen: Gläschenkost

Nachfragehoch  
zur Reisezeit
Die Auswahl an hochwertigen Gemüse- und 
Obstgläschen für den Naturkostfachhandel 
ist groß. Wichtig daher: das nötige Hinter-
grundwissen für das Verkaufsgespräch. 
Damit können Sie bei jungen Eltern punkten!
ANNEttE SAbErSky

Thema in der nächsten  
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gebot zur Verfügung steht. Naturkostfachgeschäfte sollten 
sich also in dieser Zeit bevorraten. Sonst sei Babykost aber 
kein echtes Saisonprodukt, betonen die Anbieter. 

Babygläschen für den Naturkostfachhandel enthalten 
überwiegend Rohstoffe aus Bio-Verbandsanbau. Bei Hol-
le und Sunval kommen Demeter-Rohstoffe ins Glas, bei 
Bioturm/pro-biJo Bioland-Ware. Bio-Gläschen aus konven-
tionellen Drogerien und Discountern werden hingegen 
vor allem aus Bio-Zutaten hergestellt, die lediglich die 
Vorgaben der EU-Öko-Verordnung erfüllen. Auch Lebens-
wert bio, die Preiseinstiegsmarke für den Naturkostfach-
handel, enthält Bio-Zutaten, die nach EU-Öko-Verordnung 
erzeugt werden.

Was ins Glas darf und was nicht, das regelt hierzulande 
die Verordnung über diätetische Lebensmittel (Diät-VO). 
Die Vorschriften untersagen Konservierungs-, Aroma- und 
Farbstoffe sowie Verdickungsmittel, erlauben aber Nähr-
stoffzusätze, etwa an Vitamin C, Eisen und Jod. Hersteller, 
die Babykost für den Naturkostfachhandel produzieren, 
verzichten auf jegliche Nährstoffanreicherung. Sie kont-
rollieren alle Zutaten vom Acker bis zum fertigen Gläschen 
streng auf eine Vielzahl von unerwünschten Substanzen 
wie Schadstoffe, Rückstände von Pflanzenschutzmitteln 
und Mikroorganismen. 

Herstellung so schonend wie möglich
Die Herstellung erfolgt so schonend wie möglich. Heute 
sei es technisch möglich, das Erhitzen genau auf den Inhalt 
der Gläschen abzustimmen. Dadurch werde eine schonen-
de Behandlung gewährleistet ohne die Produktsicherheit 
zu gefährden, erklärt Steffen Donath von Sunval. Zunächst 
werden die Rohstoffe sortiert, vorgereinigt, geputzt, ge-
waschen und dann dampfgegart. Anschließend werden sie, 
je nachdem für welche Altersgruppe das jeweilige Produkt 
gedacht ist, fein püriert oder stückig belassen. Nach der 
Abfüllung werden die Gläschen nochmals erhitzt, um Mi-
kroorganismen den Garaus zu machen – und um eine mög-
lichst lange Haltbarkeit zu erzielen. Gemüsegläschen 
werden sterilisiert, also bei 120 Grad etwa 40 Minuten 
erhitzt. Obstbreie müssen nur für wenige Minuten bei 70 
bis 85 Grad pasteurisiert werden, da die Säure der Früch-
te eine konservierende Wirkung hat. 

Im Zuge der Herstellung kommt es zwar zu einem Verlust 
an hitzeempfindlichen Vitaminen wie zum Beispiel Vitamin 
C und Folsäure. Einige Vitamine wie das Beta-Carotin wer-
den jedoch durch das Erhitzen besser verfügbar, weil sie 
erst durch das Garen aus den Zellwänden des Gemüses 
freigesetzt werden.
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SORtIMENt  Verkauf und Praxis

>

Gut versorgt ab dem 5. Lebensmonat

1 Wo liegt der Unterschied zu 
Bio-Gläschen aus Drogerien?

Hersteller für den Naturkostfach-
handel setzen vor allem Demeter- 
und Bioland-Rohstoffe ein. Droge-
rie-Gläschen enthalten meist EU- 
Bio-Zutaten, teils auch konventio-
nelle Rohstoffe. Sunval, Holle, Bio-
turm und Lebenswert bio setzen 
herzhaften Breien kein Salz zu – in 
den herkömmlichen Gläschen „ab 
dem 8. Monat“ ist oft Salz zu finden. 
In süßen Breien für den Naturkost-
handel findet man auch keine  Scho-
kolade, Nüsse und Vanille.

2 Ist Babykost aus dem Biola-
den schadstofffrei? Anders 

als vor vier Jahren sind Gemüsegläs-
chen heute nicht oder nur noch mi-
nimal mit Furan und Benzol belas-
tet, ergab eine aktuelle Öko-Test- 
Untersuchung. Durch die Verwen-
dung von Bio-Rohstoffen sind auch 
Rückstände von Pflanzenschutzmit-
teln grundsätzlich kein thema.

3 Wie sollten Gläschen aufbe-
wahrt werden? 

Durch Sonneneinstrahlung und Wär-
me kommt es zum Abbau von hitze- 
und lichtempfindlichen Vitaminen. 
Darum sollte Gläschenkost im Laden 
wie auch zu Hause möglichst kühl 
und dunkel aufbewahrt werden. 
Nach einiger Zeit setzt sich im Glas 
etwas Flüssigkeit ab. Sie kann vor 
dem Essen einfach unter den Brei 
gerührt werden. Gläschenkost ist 
rund zwei Jahre haltbar.

4 Welche Sorten eignen sich 
besonders für allergiege-

fährdete Kinder?
Es gibt eine große Auswahl an Obst- 
und Gemüsegläschen, die nur Pasti-
nake, Kürbis, Apfel oder Birne ent-
halten. So können Eltern heraus- 
finden, was dem Baby bekommt. 
Wird eine Sorte gut vertragen, kann 
die nächste ausprobiert werden. 
Viele Produkte sind zudem milch-, 
ei-, gluten- und hefefrei.

Nach  dem 4. 
Monat Diese Sorten 
eignen sich zur Ein-
führung von Beikost. 
Es dominieren reine 
Gemüsesorten oder 
einfache Mischungen 
mit Gemüse, Kartoffeln 
und Fleisch. Die Breie 
sind fein püriert, das 
Baby muss Kauen und 
Schlucken noch lernen.

Ab dem 6. Monat 
Die Mischungen werden 
vielfältiger, das Baby 
kann nun mehr Aromen 
kennen lernen. Herz-
hafte Gläschen enthal-
ten neben Kartoffeln 
auch Nudeln oder Reis 
als sättigende Kohlen-
hydrate. Obstgläschen 
bieten Fruchtmixe, teils 
mit Getreidezusatz.

Ab dem 8. Monat 
Diese Breie sind leicht 
stückig, weil das Baby 
nun schon Zähne hat 
und zum Kauen ange-
regt werden soll. Viele 
Breie sind mit Kräutern 
gewürzt, dies soll das 
Geschmacksspektrum 
des Babys erweitern. 
Einzelne Obstgläschen 
enthalten Joghurt. 

Was Kunden wissen wollen
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Verkauf und Praxis

> „Es ist ein hart umkämpfter Markt“, erklärt 
Martin Evers von Bioturm mit Blick auf die 

Baby-Beikost. Die Geburtenzahlen gehen zurück, 
die Billig-Konkurrenz in Drogeriemärkten und 
Supermärkten ist groß, die Preise purzeln stetig. 
Und angesichts durchschnittlich rückläufiger Um-
sätze stellt sich dem Fachhändler die Frage: Will 
ich mich diesem Sortiment überhaupt widmen? 
Wie kann ich mich von der Konkurrenz abheben? 
Doch Engagement wird belohnt. Evers: „Eltern 
bleiben bei der Marke, die sich für ihr Kind be-
währt hat.“

Jedes Naturkostfachgeschäft, das Babykost 
anbieten oder dem vorhandenen Sortiment mehr 
Schwung geben möchte, sollte zunächst eine 
kleine Standortanalyse durchführen, rät die Ein-
zelhandelsberaterin Rosemarie Kölnsperger, 
Aluna Bios: Liegt der Naturkostladen etwa in ei-
nem Stadtteil oder Wohngebiet mit vielen Fami-

Profil zeigen mit Babykost
Auch bio-affine Eltern füttern babykost aus dem Glas. Doch sie kaufen diese eher  
im Drogeriemarkt als im Naturkostladen. Daher ist es wichtig, die Vorteile der  
Premium-beikost des Fachhandels herauszustellen, beratungskompetenz zu zeigen –  
und das beikostangebot üppig zu präsentieren.
ANNEttE SAbErSky

Extra-Tipp
„Achten Sie darauf, dass das 
Beikostangebot so platziert 
ist, dass Eltern gut den 
Kinderwagen durchschieben 
können“, rät Martin Evers, 
Geschäftsführer von Bioturm. 

Besser anbieten: Gläschenkost

lien, und gibt es dort auch Großeltern, die Kin-
derwagen schieben? Dann rät sie eher zum 
Babykostsortiment als in Lagen, in denen vor 
allem Singles und unverheiratete Paare wohnen. 

Wer sich dafür entscheidet, müsse aber auch 
bereit sein, dem Spezialsortiment, zu dem Baby-
beikost zählt, viel Aufmerksamkeit zu widmen, so 
Ladenberaterin Kölnsperger. Sie hat jahrelang 
beim Naturkostgroßhändler Bodan den Einzel-
handel betreut und weiß: „Das Babykostsortiment 
braucht sehr viel Pflege.“ 

Mindestens zwei Marken anbieten
Mindestens zwei Beikostmarken sollten Händler 
anbieten, rät sie. Eine Premium-Marke mit Deme-
ter- oder Bioland-Logo und eine Marke für den 
Preiseinstieg, um neue Kundenkreise zu erschlie-
ßen. Größere Läden sollten Breite zeigen, also eine 
gute Mischung aus Obst- und Gemüsegläschen. Von 
Pur-Sorten bis zum vollständigen Menü, vegeta-
rische Gläschen wie auch Breie mit Fleisch. Kleine 
Läden könnten sich spezialisieren, also beispiels-
weise Gläschen anbieten, die sich für Allergiker 
eignen oder für die glutenfreie Ernährung.

Platziert werden sollte das Babykostsortiment 
im Non-Food-Bereich gleich neben den Drogerie-
artikeln. „Das kennen die Kunden, diese Synergie 
kann man nutzen“, sagt Kölnsperger. Sie rät zu 
einem Regalblock von mindestens einem Meter 
Breite mit mehreren Regalböden. So fällt das 
Sortiment gleich ins Auge. 

Verkostungen bieten sich bei Babykost natur-
gemäß nicht an, da Erwachsene anders schmecken 
als Babys. Dafür helfen die Babykostanbieter mit 
Produktproben weiter. Sie verteilen zwar keine 
Gläschen, dafür aber Muster mit Getreidebreien, 

Gläschenkost: Umsätze eher rückläufig
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Babykostanbieter und ihre Produkte

Tipps von der Kollegin
Da wir sehr wenig Platz haben, bieten wir 
nur eine Premium-Marke an, aber hier 
fast das gesamte Sortiment. Dazu 
Baby- und Still-Tees, Beikostöl und 
Bücher rund um die Babyernährung von 
anderen Firmen.

Wir haben die Produkte in einem Block 
platziert, in einem Regal von ca. 80 
Zentimeter Breite mit fünf Regalböden. 
So steht alles kompakt zusammen.

Alle Produkte lassen sich bei uns auch 
übers Internet bestellen. Wir versenden 
Gläschen und Getreidebreie inzwischen 
weltweit.

Bei uns kann das gesamte Personal 
kompetent Auskunft zur Babykost geben. 
Ich selbst habe eine Ausbildung zur 
Ernährungs- und Fachberaterin für 
Kleinkinder- und Säuglingsernährung. 

Wir pflegen eine enge Zusammenarbeit 
mit dem Geburtshaus sowie mit der 
Bahnhofs-Apothe-
ke, die sich beide 
gleich nebenan 
befinden. Regelmä-
ßig gibt es bei uns 
Vorträge zur 
Säuglings- und 
Kleinkindernäh-
rung.

1  Bioturm pro-biJo Pastinaken pur, Karottenmus mit Hühnchen, Junior-Mischge-
müse, Apfel-Banane pur (www.probijo.de)  2  Holle baby food Spinat mit Kartoffeln, 
Putenfleischzubereitung, Kartoffeln mit Erbsen & Zucchini, Apfel & Birne mit Quitte 
(www.holle.ch)  3   Lebens Wert bio Kürbis mit Kartoffel, Karotte, Kartoffel mit 
Rindfleisch, Müsli mit Früchten, Apfel mit Sauerkirschen (www.lebenswert-bio.de)   
4   Sunval Frühkarotten, Gartengemüse mit Hirse, Gemüsetöpfchen mit Kalbfleisch, 

Bio Bambini Apfel pur (www.sunval.de)  

Auch wenn die Zahl der Hersteller für den Naturkostfach-
handel überschaubar ist – das Angebot an Gläschenkost für 
Babys ist vielfältig: Zugeschnitten auf Alter, Geschmack 
und eventuelle Unverträglichkeiten.

über die die Kunden dann zur Gläschenkost 
gelangen können. 

Holle bietet Schaufenstersets, Gratispro-
ben, Salesfolder und eine Infobroschüre zur 
Beikosteinführung mit Gläschen an. Bioturm 
und Sunval stellen Infobroschüren zum the-
ma Gläschenkost zur Verfügung, Ernährungs-
plan und tipps zur Einführung der Beikost 
inklusive. Bei allen Anbietern gibt es über 
das Jahr zudem regelmäßig Preisaktionen. 

Das Beikostangebot kann außerdem durch 
Bücher zum thema Babyernährung, -pflege 
und -gesundheit ergänzt werden.

Eine schöne Sache seien Vorträge rund um 
Babys Kost, weiß Rosemarie Kölnsperger. Um 

diese zu realisieren, können Ladeninhaber 
Kontakt zu Hebammenpraxen, Ernährungs-
beraterinnen und Oecotrophologinnen vor 
Ort suchen. Ideal, wenn das Babykostangebot 
und Veranstaltungshinweise auch in der  
tagespresse in der Rubrik „Geburten“ bewor-
ben werden.

Mindestens ein Mitarbeiter im Laden soll-
te mit dem thema Babynahrung vertraut 
sein. Zwar informieren sich junge Eltern 
heute vor allem im Internet. Doch die Infor-
mationen widersprechen sich zum teil,  
und die Eltern suchen das persönliche Ge-
spräch. Ein geschulter Mitarbeiter kann die-
se Lücke füllen.   

4

Gabriele Greither-Hof, Purnatur- 
 Bahnhof-Apotheke kempten  

(Ladengröße ca. 25 qm)
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Den Umsatz  
aufpolstern
Anti-Aging-Produkte gehören in jedes Kosmetik- 
sortiment. Das Angebot wächst seit Jahren und die 
Wirkprinzipien werden immer raffinierter. Verkaufen  
lassen sich die Fältchenglätter mit Fingerspitzengefühl 
und fundiertem Fachwissen.
Nicole GAlliWoDA
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>   anti-aging ist ein Megatrend, der  
sich in den kommenden Jahren noch 

verstärken wird. „der Bedarf ist da, die 
nachfrage groß und sie wird weiter stei-
gen“, prognostiziert Kaufmann Peter 

Brommenschenkel, der zwei BioGa-
te-läden mit 100 und 60 Quadrat-
meter naturkosmetik sowie zehn 
klassische, international ausgerich-
tete Parfümerien in Rheinland-
Pfalz, Hessen und im Saarland be-
treibt. „das Thema anti-aging 
gehört in der Parfümerie mit zu den 
wichtigsten und umsatzstärksten 
Sortimenten“, sagt Brommenschen-
kel. im Vergleich dazu spiele es im 
gemischten Sortiment des natur-
kosthandels noch eine eher gerin-
ge Rolle. deshalb sieht er hier noch 
Wachstumspotenzial.

dazu trägt der demografische Wan-
del bei. er wird dafür sorgen, dass es 

immer mehr Ältere gibt, die lange jung aus-
sehen wollen. Schon heute verwenden rund 
20 Prozent der Frauen bis 69 Jahre antifal-
tencremes. laut der analyse Zielgruppen-
trends im Kosmetikmarkt vom Institut für 
Demoskopie Allensbach gehört die alters-
gruppe der 55- bis 64-Jährigen zu den in-
tensiv-Verwendern. die auswertung beruht 
auf Zahlen aus dem Jahr 2011. Barbara dil-
ger von Belladonna in Freiburg kann das aus 
der täglichen Verkaufspraxis bestätigen. 
„ich habe viele Kunden im alter 50 plus, 
die sich etwas Gutes tun wollen und viel 
Geld für diese Spezialpflege ausgeben“. 

Sie verkauft in ihrem naturkosmetikfach-
geschäft auf 60 Quadratmetern rund 3.000 
artikel. das insgesamt hochpreisige Sorti-
ment spielt bei ihr „die größte Rolle in der 
Gesichtspflege“. ihr bringen diese Produk-
te den meisten Umsatz, erforderten anfangs 
aber eine intensive, aufwendige Beratung. 
das Sortiment habe sich in den vergange-
nen Jahren sehr vielversprechend entwi-
ckelt, sagt dilger. deshalb stehen die 
Cremes, Spender und Tuben in augenhöhe 
auf dem besten Platz im Regal. neue arti-
kel präsentiert sie für ein paar Wochen auf 
einem extratisch. 

Bei ihrer Kollegin Monika Krause in Ber-
lin bringen anti-aging-Produkte ebenfalls 
„wesentliche und stetig steigende Umsät-
ze. Sie gehören bei als unverzichtbarer Sor-
timentsbestandteil genauso dazu wie Hand-
creme oder deo“. Sie spricht ihre Kunden 
im 150 Quadratmeter großen naturkosme-
tikfachgeschäft Tiaré meist direkt an, redet 
dann aber nicht von anti-aging-Produkten, 
„sondern von der passenden Pflege für Sie“. 
Sie sagt „reife Haut“ und vermeidet, das 
alter anzusprechen. „Mit Fingerspitzenge-
fühl sollten Mitarbeiter den richtigen Ton 
treffen und wohlüberlegt die Worte wählen“, 
rät die Geschäftsinhaberin. Gerade ältere 
Frauen reagierten oft empfindlich auf zu 
plakative ausdrücke. 

Keine falschen Versprechen
Wichtig sei, den Kunden gegenüber ehrlich 
zu sein und keine falschen Versprechungen 
zu machen, betont Monika Krause. „Tiefe 
Mimikfalten lassen sich auch mit der bes-
ten Creme nicht rückgängig machen, das 
wissen die meisten auch.“ Sie erklärt ihnen 
vielmehr, „dass eine speziell auf reife Haut 
abgestimmte Pflege sie gut versorgt und 
die Zellen in den oberen Schichten kräftigt 
und glättet, so dass sie jünger aussieht“. 
Trockenheits- und Knitterfältchen verbes-
serten sich, solange die Produkte angewen-
det werden. Um diesen effekt zu erreichen, 
bieten naturkosmetikhersteller vereinfacht 
dargestellt drei anwendungstypen von an-
ti-aging-Produkten an. 

 ■ Creme enthält meist reichhaltige Samen-
öle und eine wirkstoffreiche Kombination 
aus Feuchtigkeit sowie hochaktiven Pflan-
zenstoffen und -extrakten. Sie glätten 

Extra-Tipp 
Lebensmittel und Säfte werben  
oft mit ihrer zellschützenden 
Wirkung durch Antioxidantien. 
„Platzieren Sie die Anti-Aging-
Pflege mit der Leitsubstanz 
Sanddorn neben einem Sanddorn-
saft“, empfiehlt Claudia Düwel  
von Logona. Das kombiniert  
Schönheit von innen und außen.  
Je nach Produkt können das 
beispielsweise auch weißer  
Tee, eine Packung Gojibeeren  
oder Granatapfelsaft sein.

Tipps  
von der Kollegin

 ■ Viele Hersteller bieten eine Serie für 
die reife Haut an. Diese Vielfalt lässt 
sich durch eine thematische Block-
platzierung besonders gut entdecken.

 ■ Tester zum Kennenlernen der Textur 
und des Duftes sind eine wichtige 
Verkaufsunterstützung für die hoch-
preisigen Artikel. Als zusätzliches 
Beratungsinstrument helfen Sachets, 
Pröbchen oder Kleingrößen.

 ■ Serum ist ein guter Einstieg zum 
Kennenlernen. Die Kundin kann es zu-
nächst zusammen mit ihrer bisherigen 
Tages- und Nachtpflege verwenden 
und erlebt die besondere Wirkung. Oft 
steigt sie auf die komplette Serie um. 

 ■ Saisonale Aktionsplatzierung beson-
ders im Herbst ist erfolgversprechend. 
Nach der starken Sommersonne 
stellen viele Frauen ihre Kosmetik- 
pflege auf die kühlere Jahreszeit um. 
Sie wechseln oder erweitern ihre  
Pflege dann viel eher.

Pia Resch, 
Fachbereichsleiterin  
Naturkosmetik,
Bio Company
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> Trockenheitsfältchen, polstern die Haut auf und 
lassen sie frisch und gepflegt aussehen. 

 ■ Fluids spenden unter einer Creme zusätzlich Feuch-
tigkeit. im Sommer eignen sie sich auch als leichte 
Tagespflege, weil sie weniger Fett enthalten.

 ■ Fettfreie Seren, ampullen oder Samenölkapseln 
benutzen Kundinnen gerne als Kur. Sie wirken in-
tensiv und liefern der Haut beispielsweise nachts 
stark konzentrierte Pflegestoffe. 

Verschiedene Wirkprinzipien
in der Kundenberatung hält es Barbara dilger von 
Belladonna für sehr wichtig, die ausrichtung der Her-
steller zu kennen. naturkosmetikfirmen arbeiten mit 
zum Teil ganz verschiedenen Wirkprinzipien, die die 
nachlassenden biologischen Funktionen der reifen 
Haut ausgleichen sollen. diese produziert ab einem 
alter von etwa 35 Jahren weniger Talg und Feuchtig-
keit. die Zellteilung verlangsamt sich, die Haut wird 
dünner. das Bindegewebe, das hauptsächlich Kolla-
gen enthält, speichert weniger Wasser, wodurch sich 
die Faltenbildung verstärkt.  

 ■ Viele Wirkstoffe in den Serien beispielsweise von 
Logona, Lavera oder Weleda regen die Zellteilung 
an. Hierzu gehören arganöl, weißer Tee, Granat-
apfelsamen- oder reichhaltiges Karanjaöl.

 ■ Genau das gegenteilige Konzept verfolgt Farfalla. 
Sogenannte dormine sollen die Zellteilung ver-
langsamen und dadurch die Hautalterung verzö-
gern. Sie stecken in dem wasserlöslichen extrakt 
der Sommerknotenblume, auch Sommerschnee-
flocke genannt. 

 ■ Spezialprodukte unter anderem von Intelligent 
Nutrients enthalten Stammzellen aus Pflanzen 
wie edelweiß, echinacea und dem asiatischen 
Wassernabel, die im labor gezüchtet werden. Sie 
sollen mit einer besonders hohen Konzentration 
an Pflanzenwirkstoffen die Zellerneuerung stimu-
lieren, elastizität verbessern und die Hautzellen 
verjüngen.

 ■ Martina Gebhardt setzt mit ihrer linie Happy aging 
konsequent auf Rohstoffe in Demeter-Qualität, 
die reife Haut pflegen und ihre eigenfunktionen 
stärken. Sie verzichtet auf 
High-Tech-Verfahren und iso-
lierte Wirkstoffe. die Produkte 
enthalten einen Mix aus Pflan-
zenessenzen wie etwa auszüge 
von Katzenkralle, einer perua-
nischen Kletterpflanze, die der  
Zellalterung auf natürliche Wei-
se entgegen wirken sollen.

natürlich muss die fachliche Be-
ratung im laden vor allem indi-
viduell auf die Haut und die Wün-
sche der Kundin eingehen. denn 
ob die Haut mit zunehmendem 
alter mehr Feuchtigkeit oder 
mehr Fett oder gar beides 
braucht, sei bei jedem ganz ver-
schieden, erklärt Barbara dilger. 
Sie wählt für Kundinnen nach  
einem ausführlichen Gespräch meist Produkte von 
einem oder höchstens zwei Herstellern aus. „ich 
versuche nur eine Hauptempfehlung abzugeben, 
um die Frauen nicht zu verunsichern.“ damit sei die 
Beratung aber noch nicht abgeschlossen. „die meis-
ten Kunden entscheiden sich nicht sofort, ich gebe 
daher immer Proben mit, damit die Frauen das Pro-
dukt ein paar Tage ausprobieren können“, fügt die 
Belladonna-Chefin hinzu. dieses Konzept habe sich 
bewährt, „der Rücklauf ist sehr hoch“, sagt die  
49 Jährige.

Die Vorteile von Bio
In konventionellen Anti-Aging-Produkten stecken häufig 
Konservierungsmittel wie Formaldehyd oder -abspalter. Formalde-
hyd steht unter Krebsverdacht und kann Allergien auslösen.  
Auch andere synthetische Substanzen wie polyzyklische Moschus-
verbindungen und chemische UV-Filter stehen im Verdacht wie 
Hormone zu wirken. Pflanzenstoffe sind meist nur in verschwin-
dend geringen Mengen enthalten. Cremegrundlage bilden häufig 
billige Fette aus der Erdölindustrie, die die Haut nicht verstoff-
wechseln kann. All das ist in zertifizierter Naturkosmetik verbo-
ten. Sie enthält Pflanzenöle, -wirkstoffe und natürliche Feuchtig-
keitslieferanten in einer komplexen Kombination aus Vitaminen 
und anderen pflanzlichen Inhaltsstoffen, die die Haut stärken, 
schützen und glätten. 

Hersteller
Cattier Anti-Aging Gesichts-Pflege; Dr. Hauschka  
Regeneration; Dr. Niedermeier Regulat Cosmetic Luxus-

schaum; Farfalla Age Miracle; Heliotrop Multiactive; Intelligent 
Nutrients* Plant Stem Cell Science; I&M Age Protection; Lavera 
My Age; Logona Age Protection; Martina Gebhardt Happy Aging; 
Primavera Revitalpflege Rose Granatapfel; Santa Verde Xingu; 
Tautropfen Anti-Aging-Fluid; Weleda Granatapfel.
*der Hersteller weist in seiner Broschüre auf das italienische iCea-Siegel hin. 
  iCea ist der italienische Partner von CoSMoS.

Gut zu wissen
Anti-Aging ist auch Thema in  
der nächsten  , die  
am 2. September erscheint. 
Damit Sie sich rechtzeitig 
darauf einstellen können, 
welche Produkte Ihre Kundin-
nen noch verstärkt nach-
fragen werden, hier weitere  
Kosmetik-Themen in  :

 ■ Handcremes 

 ■ Vegane Kosmetik
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kurz Notiert

Preise für Weleda
die leserinnen der Zeitschrift Glamour 
haben der Granatapfel-Pflegelotion den 
Beauty-Preise Glammy in der Kategorie 
organic verliehen. Beim Elle-award 
wählten die leserinnen der gleichnami-
gen Zeitschrift die Sanddorn-Vitalisie-
rungsdusche in der Kategorie duschgel 
auf den ersten Platz – als einziges 
naturkosmetik-Produkt im Wettbewerb.

Nanoteilchen deklarieren
ab 11. Juli 2013 müssen eU-weit 
nano-Rohstoffe in der Zutatenliste von 
Kosmetika deklariert werden. allerdings 
nur, wenn sie kleiner sind als 100 
nanometer. auch gilt dies nur für 
unlösliche nanopartikel, nicht aber für 
lösliche Strukturen wie nanoemulsionen 
oder liposome.

Neues Naturkosmetik-Magazin
Weleda hat aus seinem Kunden-Magazin 
die  Zeitschrift Werde entwickelt. Ver-
marktet wird das zweimal jährlich 
erscheinende Magazin an abonnenten, 
Multiplikatoren wie arztpraxen, Hebam-
men und apotheken. es ist aber auch für 
4,90 euro am Kiosk zu haben.

Immer mehr BB
BB steht für Beauty Balm. das sind 
Produkte, die pflegen, vor Sonne 
schützen, die Poren verfeinern und als 
Foundation und Concealer dienen. in der 
konventionellen Kosmetik liegen sie 
schon länger im Trend. in naturkosmetik-
Qualität gibt es sie inzwischen von Alva, 
Lavera und Melvita. die Reformhaus-BBs 
von Börlind und Dr. Grandel sind nicht 
zertifiziert. 

Patentierter Rasierschaum
Hersteller Logocos hat sich seinen 
Rasierschaum patentieren lassen. das 
Patent eP1808154 B1 schützt einen 

„treibgasfrei aufschäumbaren Rasier-
schaum auf tensidischer Basis“, dessen 
Rezeptur detailliert dargelegt wird. Von 
der anmeldung bis zur erteilung des 
Patents vergingen sechs Jahre.

Logona gewinnt  
Ursula Karven
Die deutsche Schauspielerin Ursula 
Karven ist das neue Gesicht von Logona. 
Sie soll als Markenbotschafterin Logona 
als authentische und nachhaltige 
Premium-Marke verkörpern. Zugleich 
wird Logona auch offizieller Partner  
von German Films. Das Unternehmen 
repräsentiert international den 
deutschen Film – auch in Cannes und 
Hollywood.

Drei Spezialisten werden 25

Naturkosmetik-
Branchenkongress
am 24. und 25. September findet in 
Berlin der jährliche Branchenkon-
gress statt. Motto: „innovation und 
Kreativität“. Programmvorsitzende 
ist die  naturkosmetik-expertin el-
friede dambacher, die den Kongress 
zusammen mit der Messe Nürnberg 
veranstaltet. als Hauptredner tritt  
der Journalist und autor Wolf lotter 
auf, der u.a. folgende These ver-
tritt: „Kunden wollen heute keine 
Massenware mehr. Was sie suchen, 
ist Selbstverwirklichung – und damit 
Produkte, die wie maßgeschneidert 
zu ihren persönlichen Bedürfnissen 
und Werten passen.“ Weitere infos 
und anmeldung unter www.naturkos-
metik-branchenkongress.de.

3,9 %
mehr Geld gaben die Deutschen 2012  
für Luxuskosmetik aus. Das teilte der 
Branchenverband VKE mit. Die höchsten 
Zuwachsraten verzeichneten dekorative 
Kosmetik und Parfums.

die drei naturkosmetik-Hersteller Alva, 
Lakshmi und Santaverde feiern in diesem 
Jahr ihren 25. Geburtstag. Alva-Gründer 
Martin Plassonke machte die Marke 1988 
mit Kristall-deos mit natürlichem alaun  
als Wirkstoff sowie Teebaumöl als Zutat 
bekannt. 2008 verkaufte er sein Unter-
nehmen, das seither das Sortiment stark 
erweitert hat - unter anderem auch mit 
dekorativer Kosmetik. 

Lakshmi-Gründerin Katharina von nagy 
hat sich der ayurvedischen Kosmetik ver-
schrieben. ihre Kajals sind die einzige  
dekorative Kosmetik mit Demeter-Siegel – 
weltweit. die Lakshmi-düfte gehörten zu 
den ersten naturparfums.

Santaverde stellt naturkosmetika her,  
die statt Wasser aloe vera-Saft als Basis 
enthalten. die Gründer Sabine und Kurt 
Beer bauen die Bio-aloen selbst in Südspa-
nien an. 2004 erwarben sie eine Cashew-
plantage in Brasilien. den Saft der dort 
gewonnenen nüsse verarbeiten sie in der 
Serie Xingu. ©
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> Liebliche Rose, fruchtige Orange, süße Vanille 
oder sinnliches Sandelholz? Wenn Kosmetik- 

firmen ein neues Produkt entwickeln, spielt der Duft 
eine fast ebenso wichtige Rolle wie die Komposition der 
Wirkstoffe. Düfte sprechen die Sinne an, wecken Emo-
tionen, transportieren Gefühle und lösen am Regal im 
Idealfall sogar den Kaufimpuls aus. 

In Naturkosmetik sorgen natürliche Duftstoffe für ein 
angenehmes Erlebnis. Ätherische Öle haben in vielen 
Naturkosmetikprodukten außerdem noch einen wichti-
gen Zusatznutzen. Manche, etwa Thymian, Rosmarin oder 
Salbei wirken gegen Bakterien. Sie unterstützen die Halt-
barkeit von Cremes und Lotionen daher ganz natürlich. 

So werden natürliche Düfte hergestellt
Natürliche Düfte werden aus Blüten, Blättern, Schalen, 
Stengeln, Hölzern und Harzen gewonnen. Dafür kom-
men verschiedene Methoden zum Einsatz: 

 ■ Eine der ältesten und bis heute sehr häufig eingesetzte 
Methode ist die Wasserdampf-Destillation. Die Pflan-
zen kommen in große Kessel und werden mit heißem 
Wasserdampf durchströmt. Der Wasserdampf löst die 
winzigen Mengen an Duftstoffen heraus. Wenn der 
Dampf kondensiert, bildet sich Wasser (Hydrolat), 
die ätherischen Öle setzen sich als Schicht oben ab 
oder sinken - wenn sie schwerer als Wasser sind, auf 
den Boden.  

 ■ Zitrusdüfte entstehen durch mechanisches Auspressen 
der Schalen. 

 ■ Bei einigen Blüten, etwa Jasmin oder Magnolie, sind 
Lösungsmittel wie Hexan nötig, um an ihre Duftes-
senz zu gelangen. Die giftigen Substanzen müssen 
anschließend wieder herausgefiltert werden. Solche 
hoch konzentrierten Öle heißen Essence Absolue. Sie 
riechen intensiv, sind sündhaft  teuer und werden nur 
tröpfchenweise eingesetzt. 

Duftstoffe
Einen Klecks Creme aus dem Tester auf den Handrücken reiben und dann  
daran schnuppern – der erste Kontakt mit Kosmetik läuft meistens über den Geruch.  
Wie Naturkosmetik duftet, unterscheidet sich wesentlich von konventioneller  
Kosmetik. Was sie auszeichnet, erfahren Sie hier.  
ASTrid KrAmEr-WAHrENbErG
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Ätherische Öle in der Therapie 
Die Aromaheilkunde nutzt naturreine ätherische Öle  
für therapeutische Zwecke. Zitrusnoten gelten etwa als  
erfrischend, sie klären die Luft und sollen positiv auf  
die Sinne wirken. Lavendelduft soll harmonisieren, ent- 
spannen und beruhigen. Diese Wirkungen hat eine über  
vier Jahre laufende wissenschaftlich begleitete Studie  
der Firma Taoasis bestätigt. Dafür wurden 30 Schulklassen 
acht unterschiedlicher Schulsysteme mit einer ätherischen 
Duftmischung aus verschiedenen Zitrus- und Lavendel- 
noten beduftet. Fazit: 40 Prozent der Schüler konnten  
sich besser konzentrieren, 43 Prozent waren motivierter  
und 39 Prozent konnten ihre Leistungen verbessern.

 ■ Eine noch relativ neue, teure, aber sehr schonende 
Methode ist die CO2-Extraktion. Primavera prüft sie 
derzeit gerade bei Flieder. Bei diesem Verfahren wird 
die Dichte von CO2 durch Druck erhöht. Das verdichtete 
CO2 durchströmt die Pflanzen bei niedrigen Tempe-
raturen und nimmt die Öle mit sich. Danach wird der 
Druck wieder abgebaut, übrig bleibt das reine Öl. „Die 
CO2-Extraktion ist gut geeignet, wenn es um den Duft 
geht. Es fehlen aber empirische oder wissenschaftliche 
Nachweise bezüglich aromatherapeutischer Wirkung“, 
sagt Ute Leube von Primavera. 

Chemischen Düften fehlt die Tiefe
Die Industrie kreiert mit energieaufwendigen Verfah-
ren, meist aus Erdöl, künstliche Duftstoffe. Mit den  
synthetischen Riechstoffen aus dem Labor versuchen 
die Chemiker die Natur zu kopieren, was aber nur un-
vollständig gelingt. Während ein ätherisches  Rosenöl 
aus bis zu 400 Molekülen besteht, setzt sich ein chemi-
scher Rosenduft aus etwa einem Dutzend  Bausteinen 
zusammen. Es sind die kräftigen Hauptnoten, die einem 
sofort in die Nase steigen und als Rosenduft erkannt 
werden. Die chemischen Moleküle haften lange auf der 
Haut und manche sind auch gesundheitlich bedenklich. 
Polyzyklische Moschus-Verbindungen können sich  
beispielsweise im Körper und in der Muttermilch an-
reichern.  

Was chemischen Düften fehlt, sind die vielen subti-
len, flüchtigen Begleitnoten, die Naturdüfte so unnach-
ahmlich und einzigartig machen. Für die Aromatherapie 
sind die künstlichen Düfte wertlos. Und auch die Par-
fümindustrie kann trotz des unerschöpflichen Reser-
voirs an künstlichen Riechstoffen nicht auf die Tiefe 
echter Naturdüfte verzichten. 

Allergien durch  
Duftstoffe
Das Thema Duftstoffallergien betrifft 
synthetische wie natürliche Substanzen. 
Innerhalb der Bevölkerung sind  
nach Schätzungen 0,8 bis 1,9 Prozent  
auf einen oder mehrere Duftstoffe 
sensibilisiert.  
Deshalb müssen seit einigen Jahren  
26 häufig eingesetzte Duftstoffe auf  
der Verpackung deklariert werden,  
wenn sie eine bestimmte Konzentration 
überschreiten.

Der wissenschaftliche Ausschuss 
Verbraucherschutz der EU will nun sogar 
einige Duftstoffe komplett verbieten, 
vier sehr wichtige – Citral, Linalool, 
Geraniol und Limonen – mengenmäßig 
stark begrenzen und die Deklarations-
pflicht von bisher 26 auf bis zu 127 
erhöhen. Der Gesetzesentwurf liegt jetzt 
den politischen Gremien zur Abstim-
mung vor, eine Entscheidung soll bis  
zum Sommer 2013 fallen. 

Die Umsetzung in der aktuellen Form 
wäre für Naturkosmetik wie konven-
tionelle Kosmetik und Parfümeure  
eine Katastrophe. Kaum eine Rezeptur 
könnte danach noch so bleiben wie sie 
ist. Einige Hersteller haben industrie-
unabhängige Forschungsprojekte 
gestartet, Naturkosmetikverbände 
bringen ihre Einwände in Brüssel  
vor und die International Fragrance  
Association (IFRA), ein Verband  
nationaler und regionaler Verbände  
der Riechstoff-Industrie, hat ein 
Forschungsprogramm zum Thema  
Duftstoffe/Allergien gestartet. 
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CMS-Hybride:  
Schwierige Kennzeichnung
Der BioHandel-Bericht über CMS-Chicoree in Bioläden hat eine intensive 
Debatte über den Umgang des Biofachhandels mit dieser Züchtungstech-
nik ausgelöst. Eine gesetzliche Kennzeichnungspflicht wird so schnell nicht 
kommen. Deshalb muss die Branche eine eigene Lösung finden. 
LEo FrüHSCHütZ

> auf den ersten Blick sieht alles 
ganz einfach aus: die importeu-

re und Großhändler verpflichten ihre 
lieferanten dazu, jeweils die Sorte zu 
nennen, die sie für ihre lieferung ange-
baut haben. der Großhändler überprüft, 
ob die Sorte auf der einschlägigen 
schwarzen CMS-liste der anbauverbän-
de genannt ist. Falls ja, dann muss er 
das erzeugnis als CMS-Hybride kenn-
zeichnen. ansonsten werden sie als F1-
Hybride CMS-frei oder als samenfest aus-
gelobt. der einzelhändler kann 
entscheiden, was er einkauft und er 

weiß, was er seinen Kunden verkauft. 
im Prinzip geht das, aber...

CMS-Liste ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit
die CMS-liste der deutschen anbauver-
bände wird von Gartenbauberater Ru-
dolf Regnat erstellt. „es ist eine nega-
tivliste“ erklärt er. „Sorten, die auf 
dieser liste stehen, dürfen die anbauer 
der Verbände nicht einsetzen“. der Um-
kehrschluss, dass alle Sorten von Kohl-
gewächsen, die nicht auf der liste ste-
hen CMS-frei seien, ist jedoch nicht 
zulässig. Zwar decke die liste den deut-
schen Markt sehr gut ab, sagt Rudof Reg-
nat, aber er könne nicht ausschließen, 
dass eine Sorte übersehen worden sei. 
auch könne in Grenzgebieten mal eine 
Sorte aus dem nachbarland eingesetzt 
werden, die im Rest von deutschland gar 
nicht angeboten wird und deshalb feh-
le. „Sie erhebt nicht den anspruch auf 
Vollständigkeit“, schreibt Regnat auf 
seine liste.

das eigentliche Problem sind Sorten, 
die nur in anderen ländern angeboten 
werden, weil sie auf deren Klimabedin-
gungen abgestimmt sind. Mit dem De-
meter-erzeuger La Colombaia in italien 
und der Kooperative Bio Breizh in Frank-

reich verfügt der naturkostgroßhandel 
über lieferanten, die CMS-freie Kohlge-
wächse garantieren. in Frankreich und 
den niederlanden gibt es ebenfalls lis-
ten mit CMS-Hybriden. anders sieht es 
in Spanien und italien aus. „die erzeu-
ger im Süden haben bisher für unsere 
Position wenig Verständnis gezeigt“, 
sagt norbert Schick, Gemüseeinkäufer 
beim Großhändler Grell Naturkost. „Wir 
bemühen uns seit drei Jahren intensiv 
darum, aber es geht nur langsam voran.“ 
Bernhard danzeisen, der beim Groß-
händler Rinklin den Gemüseeinkauf lei-
tet, bestätigt das. Mit einem Partner in 
apulien habe man jetzt den anbau einer 
CMS-freien Blumenkohlhybride verein-
bart. doch beim import-Brokkoli komme 
man um CMS-Hybriden nicht herum.

aus Sicht der anbauer (nicht nur im 
Süden) haben CMS-Hybriden drei Vor-
teile: Sie liefern bessere erträge. Sie 
sehen besser aus, worauf (nicht nur) die 
Bio-einkäufer des konventionellen Han-
dels viel Wert legen. Und es gibt neue 
auch an die klimatischen Bedingungen 
des Südens angepasste Sorten. „der an-
bau CMS-freier Hybriden oder gar sa-
menfester Sorten erfordert weit mehr 
Sensibilität im anbau und erfahrung“, 
sagt norbert Schick. es bedarf noch jah-

CMS – Gentechnik light
CMS steht für Cytoplasmatische männliche Steri-
lität, eine Eigenschaft, die bei manchen Pflanzen 
vorkommen kann, etwa bei Sonnenblumen. In 
Kohl- und andere Pflanzenarten lässt sich die Ste-
rilität durch Protoplasten- und Cytoplastenfusion 
übertragen. Formell gilt diese Technik nicht als 
Gentechnik, weil die Sterilität nicht in der DNA, 
sondern in den Mitochondrien der Zelle gespei-
chert ist. Im Labor wird eine entkernte Zelle, die 
nur die Mitochondrien enthält, mit einer Zelle der 
zu sterilisierenden Sorte verschmolzen. Aus der 
dabei neu entstehenden Zelle entwickelt sich dann 
der CMS-Hybride.
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relanger züchterischer arbeit, um CMS-freie 
Hybriden etwa an das apulische Klima an-
zupassen“, ergänzt Bernhard danzeisen. 
auch CMS-freie Biolandgärtner warnen da-
vor, sich mit dem CMS-Verbot vom Züch-
tungsfortschritt bei den Kohlarten zu ver-
abschieden – vor allem im Hinblick auf die 

eU-Bio-Konkurrenz. derweil arbeiten die 
im Verein Kultursaat organisierten Züchter 
intensiv an einem samenfesten Brokkoli, 
der die erwartungen des erwerbsgarten-
baus erfüllen soll.

CMS-frei:  
Teuer und weniger hübsch
auch innerhalb des Fachhandels beeinflus-
sen CMS-Hybriden den Wettbewerb. ein 
Großhändler, der CMS-Hybriden komplett 
ausschließen würde, wäre bei Kohlrabi und 
Brokkoli im Frühjahr, wenn die Ware aus 
dem Süden überwiegt, nur bedingt liefer-
fähig. Bei Blumenkohl könnte es im Som-
mer eng werden, weil die CMS-freien liefe-
ranten nicht den ganzen Bedarf abdecken 

können. außerdem könnten Mitbewerber 
CMS-Ware günstiger anbieten und damit 
bei den einzelhändlern punkten.

auch für die ladner bedeuten CMS-freie 
Kohlgewächse mehr arbeit. Sie müssen die 
Kunden motivieren, für Blumenkohl und 
Brokkoli, der nicht so schön aussieht wie 

die Bio-Ware im Super-
markt, deutlich mehr 
zu bezahlen. die Grün-
de dafür zu kommuni-
zieren ist schwer: CMS 
ist ein sperriges, kom-
pliziertes Thema. 

Nächste Schritte und  
offene Fragen
Bereits jetzt kennzeichnen viele Großhänd-
ler samenfeste Sorten und Kohlarten, bei 
denen sie CMS-Freiheit auch garantieren 
können. CMS-Hybriden kennzeichnet bis-
her keiner. die Folge wäre, dass sich die 
Ware kaum verkaufen ließe und die ladner 
sich bei anderen Großhändlern versorgen, 
die ihre CMS-Hybriden nicht kennzeichnen. 
der ehrliche wäre der dumme – es sei denn, 
alle sind ehrlich. die Großhändler disku-
tieren auch, wie mit Unsicherheiten umge-
gangen werden könnte, etwa durch eine 
Kategorie „CMS-Status unbekannt“. Und 
sie wollen klären, wie diese Zusatzinforma-

tion sicher und präzise kommuniziert wer-
den kann. darüber hinaus sind noch meh-
rere Fragen offen:

 ■ Will die Branche zur Gänze auf CMS-Tech-
nologie in der Saatgutzucht verzichten? 
Und für welche arten. Bisher gibt es CMS-
Hybriden bei Kohlarten und Chicoree. es 
sind auch erste konventionelle Winter-
raps-Hybriden mit CMS auf dem Markt.

 ■ Wie kann ein ausstiegsplan aussehen? 
auch im Hinblick auf verarbeitete Pro-
dukte?

 ■ Wie kommuniziert die Branche, dass sie 
auf absehbare Zeit noch einige Gentech-
nik-light-Kohlarten handeln wird?

 ■ Welche Unterstützung und Kommuni-
kationsmittel braucht der einzelhandel 
dafür?

 ■ Was macht der Fachhandel, wenn die 
Kunden sich für den optisch schöneren 
Brokkoli entscheiden und die CMS-freie 
Ware im Regal verrottet?   

CMS-HyBRide   Markt und Branche
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Als CMS-Hybriden gekennzeichnete 
Ware ließe sich kaum verkaufen. 
Der Ehrliche wäre der Dumme.

Machen Sie mit! 
kommentare und antworten dazu sind auf 

www.biohandel-online.de herzlich willkommen.

CMS-Hybriden oder nicht? Klarheit könnte 
eine Kennzeichnung geben – doch so einfach 
ist das nicht.
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> Stichwort Vertrauen:  Worauf ver-
traut der Käufer von Biowaren? er 

gibt mehr Geld als gewöhnlich aus für eine 
besondere Warenqualität, die er für sich 
und die Seinen beansprucht. Zudem vertritt 
er einen hohen ethischen anspruch: er 
möchte einen Beitrag zur nachhaltigkeit 
leisten. das Produkt soll unter gerechten 
arbeitsbedingungen hergestellt, ökolo-
gisch verträglich und ökonomisch ange-
messen sein. Kurz: der Käufer von Biowaren 
handelt bewusst – und wird von Rechtsex-
tremisten besonders tief getäuscht. denn 
mit seinem einkauf finanziert er deren 
menschenverachtende ideologie – also 
genau das Gegenteil seines ursprünglichen 

ansinnens. es ist also völlig in ordnung, 
dass das Thema Rechtsextremismus und 
natur-/Umweltschutz in der Öffentlichkeit 
breit diskutiert wird. Zudem Öffentlichkeit 
das beste Mittel zur auseinandersetzung 
ist. Sie ist übrigens auch das Prinzip jedes 
Gütesiegels bzw. Biosiegels. 

Brauchen wir deshalb eine Kennzeichnung 
von Produkten „ohne rechtsextremistischen 
Hintergrund hergestellt“? nein, sicher nicht. 
aber wir brauchen klare Standpunkte. Wer 
hindert einen Biobetrieb, die kostenlose 

Broschüre „naturschutz gegen Rechtsextre-
mismus“ des Umweltministeriums Rhein-
land-Pfalz gut sichtbar in seinem laden 
auszulegen? Wieso nicht Hinweise auf die 
lokal nächste Gedenkstätte für die opfer des 
nationalsozialismus und deren Öffnungszei-
ten neben die Kasse legen? damit wird ein 
Zeichen gesetzt und dem Käufer wird völlig 
klar: ein rechtsextremer Hintergrund liegt 
in diesem Betrieb nicht vor.  

„Jeden Missbrauch verurteilen”
Man wäre auch in guter Gesellschaft. der 
Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft 
(BÖLW), der auch Demeter, Bioland und 
Naturland als dachverband vertritt, hat sich 

im Juni 2012 in einer öffentli-
chen Stellungnahme gegen die 
rechtsextreme einvernahme ver-
wehrt und unterstrichen: „…
insbesondere verurteilen wir 
jeden Versuch, das Prinzip des 

Ökolandbaus eines standortgebundenen 
Betriebsorganismus für rechtsradikale 
ideologien zu missbrauchen.“ 

Wie kommen die Rechtsextremisten über-
haupt auf diese idee? Hier muss man leider 
feststellen, dass die nationalsozialisten 
historisch ihre „Blut und Boden-ideologie“ 
genau auf diesem Prinzip des organizismus 
aufgebaut haben. der „deutsche Mensch“ 
sei deshalb anderen nationen überlegen, 
weil er seit der einwanderung der germa-
nischen Völker in unsere Breiten physisch 

und psychisch durch sie geprägt sei. Sie 
habe ihn hart und überlegen gemacht. die-
ser ideologische ansatz, dieser unterstell-
te „organische“ Zusammenhang zwischen 
„deutschem Mensch und deutscher erde“ 
ist einer der wichtigsten Schlüssel für das 
engagement der Rechtsextremisten im 
„grünen“ Bereich. 

deshalb sind sie auch im ökologischen 
landbau aktiv, treten für die „Förderung des 
bäuerlichen Familienbetriebes“ und gegen 
die agro-Gentechnik ein; natürlich, um die 
„deutsche natur“ und damit auch den 
„deutschen Gencode“  zu erhalten. Mag 
dem kritisch den-
kenden Menschen 
diese argumentati-
on noch so unsinnig 
erscheinen, die 
Rechtsextremisten 
meinen das noch 
heute ganz ernst.

deshalb: achten 
Sie als einkäufer 
nicht nur auf die 
Ware, sondern auch 
auf die Menschen, 
die dahinter stehen. 
Und machen Sie als 
Verkäufer deutlich: 
Sie kennen die dis-
kussion und haben 
mit Rechtsextremis-
ten nichts zu tun.  

Gütesiegel gegen  
Rechtsextremismus? 
Seit Monaten wird über den Einfluss von Rechtsextremisten auf den Natur- und 
Umweltschutz, ihre Position im Ökolandbau, kurz über das „braune“ Engagement 
im „grünen“ Gewande berichtet und diskutiert. Zu Recht: Denn es ist niemandem 
zuzumuten, durch den Einkauf im Bioladen Rechtsextremisten zu finanzieren. 
DR. NilS FRaNkE  

”Wieso nicht Hinweise auf 
die nächste Gedenkstätte 
neben die Kasse legen?”

Standpunkt

dr. nils Franke ist His-
toriker und übernimmt 
Rechercheaufträge.
Weitere Infos: www.
rechercheauftrag.de.
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 10 Prozent Marktanteil 
Schweiz/ Möhren sind mit 6.971 Tonnen 
verkaufter Ware pro Jahr das beliebteste 

Bio-Gemüse in der Schweiz. an zweiter Stelle folgen  
Tomaten (3.477 Tonnen), danach kommen Gurken (1.727 
Tonnen) und Zucchini (1.423 Tonnen). insgesamt kauf-
ten die Schweizer Konsumenten 29.800 Tonnen Bio- 
Gemüse im lebensmittelhandel. 

der Bio-anteil beim Gemüse beläuft sich damit auf 10 
Prozent, heißt es im Marktbericht „Früchte und Gemü-
se“ des Bundesamts für landwirtschaft.

 Umsatz legt um 35 Prozent zu
kanada/ nach Zahlen der Handelsorgani-
sation Organic Trade Association OTA Cana-

da konnten kanadische Bio-Produkte in den vergange-
nen Jahren kontinuierlich ihren Marktanteil ausbauen. 
Von 2010 auf 2012 legte der Umsatz mit Bio-Produkten 
von 2,7 Milliarden auf 3,7 Milliarden Kanadische dollar 
(ca. 2,8 Mrd. euro) zu. das entspricht einem prozentu-
alen Zuwachs von über 35 Prozent in zwei Jahren. Seit 
dem Jahr 2006, als der Bio-Umsatz noch bei etwa einer 
Milliarde dollar lag, hat sich das Marktvolumen verdrei-
facht und macht aktuell inzwischen einen anteil von 1,7 
Prozent am Gesamtlebensmittelmarkt Kanadas aus. 

International 07|13  

 Möhren                                                                                            
 Tomaten                                                       
 Gurken                              
 Zucchini                    
 Rote Bete                  
 Zwiebeln                 
 Paprika                
 Broccoli           
 Fenschel        
 Mischsalat          
 eisbergsalat          
 Blumenkohl             
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Bio-Pionier seit 1974

Herrliche 
Geschmackserlebnisse
Ob mit frischen Zitronen, knackigen Mandeln, 
fruchtig-süßen Paprika oder mild-würzigem 
Knoblauch gefüllt – da findet bestimmt jeder 
seine Lieblingssorte!

Für diese feinen Spezialitäten werden sonnenge-
reifte, griechische Amphissa-Oliven sorgfältig von 
Hand gefüllt.

Die neue, verbraucher-
freundlichere Glasgröße 
sorgt für Spontankäufe 
und lädt Neukunden zum 
Probieren ein.

Mehr unter 
www.rapunzel.de

Wir machen Bio aus Liebe.
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 Ausnahmen für Antibiotika fallen weg
USA/ Bisher gab es in den Vereinigten Staaten 
im Bio-obstbau eine ausnahmeregelung für ap-

fel- und Birnen-anbauer, antibiotika gegen die Krankheit 
Feuerbrand einzusetzen. diese Praxis wird ab oktober 2014 
verboten sein. das National Organic Standards Board, das für 
die Bio-Richtlinien zuständig ist, hat eine Petition von erzeu-
gern zur Verlängerung der ausnahmegenehmigung abgelehnt. 
damit tritt ab Herbst 2014 das Verbot des antibiotikums oxy-
tetracycline in Kraft. Bei allen anderen zertifizierten Bio-le-
bensmitteln war auch bisher die Verwendung von antibiotika 
untersagt.

 EU nicht mehr wichtigster Importeur 
Argentinien/ aus dem zweitgrößten Staat Süd-
amerikas wurden 2012 11 Prozent weniger Bio-Pro-

dukte exportiert als noch ein Jahr zuvor. Zugleich haben die 
USa erstmals die eU als wichtigsten importeur argentinischer 
Bio-Produkte überholt. das geht aus dem aktuellen Jahresbe-
richt der argentinischen Behörde für Gesundheit und lebens-
mittelsicherheit (Senasa) hervor. die Rückgänge sind vor allem 
auf weniger Getreide- und obstexporte zurückzuführen.  

 LEH-Kette baut Bio-Eigenmarke aus
Niederlande/ die Supermarktkette Albert Heijn 
(AH) konnte im Jahr 2012 ihren Umsatz mit der 

Bio-eigenmarke „aH Puur & eerlijk“ (auf deutsch: „rein & ehr-
lich“) um knapp 10 Prozent steigern. das Sortiment wurde 
von 320 auf 450 artikel ausgebaut. Besonders erfolgreich wa-
ren Bio-Fleisch und –eier, Bio-Pizza sowie Fairtrade Blumen. 
das zum Ahold-Konzern gehörende Handelsformat hat einen 
Marktanteil von über 30 Prozent in den niederlanden und hat 
bereits früh auf Bio-Produkte gesetzt. 

 Skandal belebt Bio-Absatz 
Großbritannien/ der Verkauf von Bio-lebens-
mitteln ist laut Kantar Worldpanel in den briti-

schen Supermärkten in den vergangenen drei Monaten um 
1,6 Prozent gestiegen. dies ist umso beachtlicher, weil die 
Bio-Branche seit 2009 nicht mehr gewachsen ist. Viele Ver-
braucher sahen den Pferdefleischskandal als anlass, ihr ein-
kaufsverhalten zu überdenken. außerdem wirken sich offen-
bar die entscheidungen der meisten Supermärkte aus, im 
Gegensatz zur Vergagenheit nun gentechnisch hergestellte 
lebensmittel zu verkaufen. denn der einzige Weg, um Gen-
technik zu vermeiden, ist Bio zu kaufen. Wegen der Bio-Um-
satzsteigerungen gibt es teilweise Bedenken, es könnte zu 
lieferengpässen mit den wichtigsten Bio-Produkten kommen.
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BIO

ERFOLG, DER AUF DER 
ZUNGE ZERGEHT.

Sommer, Sonne, Hochgenuss: die Feinkost Saucen von Byodo.
Die Sonne macht Appetit, alles freut sich auf’s Grillen und noch 
mehr auf unsere köstlichen Feinkost Saucen! Denn sie sind:

 100 % Bio
 vegetarisch, ei- und glutenfrei
 besonders cremig

Appetit auf mehr? Bestellen Sie jetzt 
unser aufmerksamkeitsstarkes 
Display und freuen Sie sich über 
köstlichen Abverkauf!

mehr auf unsere köstlichen Feinkost Saucen! Denn sie sind:
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HausHaltsware
Universalreiniger
Verpackung: PE-02, Etikett: PE,  
Kartonagen/Umkarton:  
100% Recyclingmaterial 
Deklaration: Aqua, Aqua 
Purificata,Indee`s® Pure Origin 
Technology.

Herstellerangaben: Frei von Farb-, Duft- und Kon-
servierungsstoffen. Basiert zu 100 % auf Wasser-
basis. Für alle glatten Flächen in Küche und Bad, 
für Fenster, Spiegel, zur Reinigung von Polstern, 
von Möbeln, dem Backofen und dem Ceranfeld.
UVP: 4,99 €/500 ml 
Hersteller: Indee´s Vertriebsgesellschaft mbH, 
22880 Wedel, www.indees.net
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel oder direkt

GetrÄNK
Cola
Verpackung: Mehrweg-Glasflasche
MHD: 12 Monate
Deklaration: Wasser, Zucker*, Ger-
stenmalz* (2%), Malzextrakt*, Koh-
lensäure, natürliches Aroma*, grüner 

Kaffebohnen-Kräuter-Extrakt*, Holundersaftkon-
zentrat*, Säureregulator Calcium- und Magnesi-
umcarbonat. *kbA.  
Herstellerangaben: Mit natürlichen Inhalts-
stoffen. Feinherb fruchtig, nicht so süß und mit 
natürlichem Koffein. Bis zu 50 % weniger Zucker 
als herkömmliche Cola. Auch als PET  mit 0,5 l 
erhältlich. 
UVP: 0,79 €/0,33 ml
Hersteller: Bionade GmbH,  97645 Ostheim,  
www.bionade.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
 
Müsli
Chufli Yoga
Verpackung: PP-Flachfolie in 
Papp-Faltschachtel 
MHD: 12 Monate

Deklaration: Gemahlene Erdmandeln (26,4%)*, 
Kokosmehl*, Datteln*, Buchweizenflocken*, Ba-
nanenflocken*, angekeimte Sonnenblumenkerne 
(7%)*, Kürbiskerne (3%)*, Kardamom (0,6%)* 
*kbA.
Herstellerangaben: Starten Sie den Tag mit dem 
ausgewogenen und basenbildenden Frühstücks-
brei. Glutenfrei, laktosefrei, vegan und ohne 
Zuckerzusatz! Einfach mit warmen Wasser anrüh-
ren - fertig.  
UVP: 1,39 €/100 g
Hersteller: Govinda Natur GmbH,  
67141 Neuhofen, www.govinda.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
 
FleiscHware
• Nußschinken Barbe 
cue (Hinterschinken)  
• Putenbrust mit 
Honig 

Verpackung: Hartschale
MHD: 15 Tage
Deklaration Nußschinken: Schweinefleisch*, Salz 
(Steinsalz), Rohrohrzucker*, Barbecue-Gewürz* 
(Paprika süss*, Tomatenstücke*, Knoblauch*, 
Meersalz, Ysop*, Thymian*, Rosmarin*, Majo-
ran*, Kreuzkümmel*, Pfeffer schwarz*, Chili*), 
Pfeffer*, Knoblauch*, Buchenholzrauch. *kbA.
Herstellerangaben: Saftiger Schweine-Kochschin-
ken mit aromatischer Barbecuewürzung. Ohne 
Nitritpökelsalz, ohne Zusatzstoffe, nur mit ausge-
wählten Bio-Gewürzen hergestellt. 
UVP: 2,99 €/70 g
Hersteller: Chiemgauer Naturfleisch GmbH, 83308 
Trostberg, www.chiemgauer-naturfleisch.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

GetrÄNK
Edelsteinwässer über  
• Amethyst gefiltert  
• Rosenquarz,  
   gefiltert  
• Bergkristall  
   gefiltert

Verpackung: Glas-Mehrwegflasche
MHD: 24 Monate
Deklaration: Natrium (22,9mg/l), Kalium 
(2mg/l), Magnesium (44mg/l), Calcium 
(101mg/l), Chlorid (24,3mg/l), Sulfat 
(12,3mg/l), Hydrogencarbonat (535mg/l).
Herstellerangaben: Diese einzigartigen natür-
lichen Mineralwässer werden über die Edelsteine 
Bergkristall, Amethyst oder Rosenquarz gefiltert. 
Quellfrisch.  UVP: 5,99 €/1 l
Hersteller: St. Nikolaus-Quelle, 54426 Malborn, 
www.st.-nikolaus-quelle.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
 
 

Dessert
Reis-Dessert mit Frucht-
Mus Mango-Maracuja 
Name: SOJADE 

Verpackung: Karton, PS, Metallisierten PET-Folie
MHD: 19 Tage
Deklaration: Reis Drink* 78% (Wasser, Vollreis-
mehl* 9%), roher Rohrzucker*, Mango* 7%, 
Maracujasaft* 3%, natürliches Aroma*, Verdi-
ckungsmittel : Pektine - Johannisbrotkernmehl, 
Kalziumcitrat, ausgewählte Kulturen. *kbA.
Herstellerangaben: Vegan, laktosefrei, glutenfrei, 
sojafrei und schmeckt richtig frisch und fruchtig.  
In 3 Varianten erhältlich: Aprikose, Erdbeere-
Cassis, Mango-Maracuja. 
Hersteller: Triballat Noyal, F- 35531 Noyal,  
www.SOJADE.eu
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
 
essiG
Apfelessig Améa Aceto di mele 
biologico
Verpackung: Glasflasche
Deklaration: Konzentrierter Apfel-
saft*. *kbA,

Herstellerangaben:Fruchtig, süß, intensiv und 
harmonisch im Geschmack passt perfekt zu ge-
grilltem Fleisch, Gemüse, Desserts, exotischem 
Fruchtsalat und Frischkäse. 
UVP: 12,49 /250 ml 
Hersteller: Acetificio Mengazzoli s.n.c., I - 46010 
Levata di Curtatone (MN), www.mengazzoli.it
Inverkehrbringer: Dennree GmbH, 
95183 Töpen, www.dennree.de

 
 
reis
• Calasparra Reis Weiß  
• Calasparra Reis Braun

Verpackung: Leinensäckchen
MHD: 8 Monate
Deklaration: Weiß: Calasparra Reis, weiß*, braun: 
Calasparra braun* (Naturreis). *kbA.
Herstellerangaben: Der neue, weiße Calasparra 
Reis eignet sich ideal für original spanische 
Paella. Calasparra ist eine geschütz te Ursprungs-
bezeichnung und garantiert seine Herkunft. 
UVP: ab 4,49 €/500 g
Hersteller: Davert GmbH, 59387 Ascheberg,  
www.davert.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

KosMetiK/scHreiBwareN
• Lillys Schreibkram + Happy Hair Leicht-
Kämm-Spray • Lukes Werkzeugkasten + Easy 
Style Haargel 
Verpackung: Mäppchen 100 % Bio-Baumwolle
MHD Kosmetik: 30 Monate
Deklaration Happy Hair: Aqua, Aloe Barbadensis 
Leaf Juice*, Polyglyceryl-4 Caprate, Hydroly-
zed Sweet. Almond Protein, Hydrolyzed Wheat 
Protein, PCA Glyceryl Oleate, PCA Ethyl Cocoyl 
Arginate, Sodium PCA, Sodium. Chloride, Levuli-
nic Acid, Sodium Levulinate, Sodium Citrate, Gly-
cerin. Sodium Benzoate, Citric. Acid, Parfum**, 
Citral**, Geraniol**, Limonene**, Linalool**, 
Citronellol**. *kbA. **natürliche Parfümkom-
position. 
Herstellerangaben: Zum Schulanfang: Mäppchen 
inklusive Lieblingsprodukten. Für leicht kämm-
bare Haare und angesagte Looks.
UVP: 13,90 €/Mäppchen+125 ml bzw. 75 ml
Hersteller: Dr. Anton Natural Care Deutschland 
GmbH, 50996 Köln, www.lukeandlilly.com
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel
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SCHORLE AUS DIREKTSAFT
In der wiederverschließbaren trendigen 

Longneckflasche 0,33l 
• ÖKOLOGISCH – wertvolle Bio-Zutaten in der umweltfreundlichen Mehrwegflasche

• QUALITÄT – der Schraubverschluss hält die Kohlensäure länger frisch,
bietet Insektenschutz und ist auslaufsicher

BEUTELSBACHER Fruchtsaftkelterei GmbH · Postf. 2166 · D-71370 Weinstadt

www.beutelsbacher.de

•APFEL-SCHORLE DEMETER
Mit 60% naturtrübem Direktsaft.
Sonnengereifte Äpfel aus biologisch-dynamischem
Anbau, ohne Zusatz von Zucker und Konzentrat. 
Allseits bekannt und beliebt – ein Genuss zu jedem
Anlass.

•CASSIS SCHORLE BIO
Schwarze Johannisbeeren bester Qualität prägen den 
Charakter unseres durststillenden Mehrfrucht-Schorles
mit 55% Direktsaft aus Schwarzen Johannisbeeren
und Äpfeln. Bitte geniessen Sie unsere Cassis-Schorle
kühl. Eine hervorragende Erfrischung ohne Zucker-
zusatz!

• BIRNE ROSÉ BIO
Eine fruchtige Erfrischung mit 17% Direktsaft aus 
Birnen, Holunderbeeren und Kohlensäure. Zusätzlich ist
besonders der Extrakt aus gepressten Bio Rosenblüten
hervorzuheben. Eine tolle Geschmacksrichtung mit
angenehm duftendem, langanhaltenden Nachgeschmack
auf dem Mund und den Lippen. Daher sind Rosen-
getränke im Orient äußerst beliebt. Ein alle Sinne
ansprechendes Geschmackserlebnis!

• QUITTE SCHORLE BIO
Prickelnde Erfrischung mit 33% Direktsaft aus der 
beliebten Quitte mit etwas Zitronensaft, Trauben- und
Agavensüße abgerundet. Ein köstliches Fruchtsaft-
schorle mit dem intensiven Quittengeschmack. 
Übrigens wurde in der Antike die Quitte als der Apfel
der Aphrodite bezeichnet. Lassen Sie sich von dem
besonderen Geschmack unseres Quitten-Schorle 
verführen!

BB_033er-Schorle_210x280  23.05.2013  11:09 Uhr  Seite 1

42-43 marktplatz_eins.indd   42 10.06.13   13:56



SCHORLE AUS DIREKTSAFT
In der wiederverschließbaren trendigen 

Longneckflasche 0,33l 
• ÖKOLOGISCH – wertvolle Bio-Zutaten in der umweltfreundlichen Mehrwegflasche

• QUALITÄT – der Schraubverschluss hält die Kohlensäure länger frisch,
bietet Insektenschutz und ist auslaufsicher

BEUTELSBACHER Fruchtsaftkelterei GmbH · Postf. 21 66 · D-71370 Weinstadt

www.beutelsbacher.de

•APFEL-SCHORLE DEMETER
Mit 60% naturtrübem Direktsaft.
Sonnengereifte Äpfel aus biologisch-dynamischem
Anbau, ohne Zusatz von Zucker und Konzentrat. 
Allseits bekannt und beliebt – ein Genuss zu jedem
Anlass.

•CASSIS SCHORLE BIO
Schwarze Johannisbeeren bester Qualität prägen den 
Charakter unseres durststillenden Mehrfrucht-Schorles
mit 55% Direktsaft aus Schwarzen Johannisbeeren
und Äpfeln. Bitte geniessen Sie unsere Cassis-Schorle
kühl. Eine hervorragende Erfrischung ohne Zucker-
zusatz!

• BIRNE ROSÉ BIO
Eine fruchtige Erfrischung mit 17% Direktsaft aus 
Birnen, Holunderbeeren und Kohlensäure. Zusätzlich ist
besonders der Extrakt aus gepressten Bio Rosenblüten
hervorzuheben. Eine tolle Geschmacksrichtung mit
angenehm duftendem, langanhaltenden Nachgeschmack
auf dem Mund und den Lippen. Daher sind Rosen-
getränke im Orient äußerst beliebt. Ein alle Sinne
ansprechendes Geschmackserlebnis!

• QUITTE SCHORLE BIO
Prickelnde Erfrischung mit 33% Direktsaft aus der 
beliebten Quitte mit etwas Zitronensaft, Trauben- und
Agavensüße abgerundet. Ein köstliches Fruchtsaft-
schorle mit dem intensiven Quittengeschmack. 
Übrigens wurde in der Antike die Quitte als der Apfel
der Aphrodite bezeichnet. Lassen Sie sich von dem
besonderen Geschmack unseres Quitten-Schorle 
verführen!

BB_033er-Schorle_210x280  23.05.2013  11:09 Uhr  Seite 1

42-43 marktplatz_eins.indd   43 10.06.13   13:56



 
 
KosmetiK
Damaszener Rosenblütenwasser
Verpackung: Flasche aus recyceltem PET
MHD: Nach dem Öffnen 6 Monate 
Deklaration: Rosa Damascena Flower 
Water*, Aqua [Water], Polyepsilon-Lysine, 
Citronellol**, Geraniol**, Eugenol**. 

* Ingredient from Organic Farming. ** Natural 
components of floral water. 
Herstellerangaben: Das Fair Trade zertifizierte 
Rosenblütenwasser erfrischt und stärkt die Haut. 
Seine tonisierenden Eigenschaften machen es 
zum optimalen Feuchtigkeitsspender.
UVP: 14,90 €/200 ml
Hersteller: Melvita, 07150 Lagorce,  
www.melvita.de
Vertriebsweg: Melvita über L’Occitane  
Deutschland GmbH

 
GetreideproduKt
Reiswaffeln mit Leinsaat
Verpackung: Folie: Polypropylen, 
Clip: PP inkl. Metalldraht
MHD: 11 Monate
Deklaration: Gepuffter Vollkorn-
reis*, braune Leinsaat*, Meer-
salz. *kbA.

Herstellerangaben: Locker aufgepufft aus Voll-
kornreis, mit wertvollen Omega-3 Fettsäuren 
der braunen Leinsaat, nussiger Geschmack, im 
wiederverschließbaren Frischepack.
UVP: 1,29 €/100 g 
Hersteller: Byodo Naturkost GmbH,  
84453 Mühldorf, www.byodo.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
Gewürz
Gastro-Dose, Serie für Gastro-
nomie • Oregano 
Verpackung: Streudose, Pappe, 
Papier, PE, PS
MHD: 2 Jahre

Deklaration: Oregano*. *kbA.
Herstellerangaben: Ausgewähltes Sortiment an 
29 Gewürzen in großer Streudose für Gastrono-
mie, Catering, Bistros, Schulen, Kitas und Groß-
verbraucherInnen, in gewohnter Heuschrecke-
Qualität. 
UVP: ab 6,19 €/ab 100 g
Hersteller: Heuschrecke Naturkost GmbH,  
53842 Troisdorf-Spich, www.heuschrecke.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel oder direkt
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Geliermittel
Gelierzucker Obstfix
Verpackung: PE-ALU-PE-Beutel
MHD: 24 Monate
Deklaration: Rohrohrzucker*, 
Geliermittel: Apfelpektin, Säue-

rungsmittel: Citronensäure. *kbA. 
Herstellerangaben: Gelierzucker – zur Herstel-
lung von kalt gerührten Fruchtaufstrichen. Mit 
250 g frischen Früchten mischen, pürieren und 
genießen! 
UVP: 1,99 €/116 g 
Hersteller: BIOVITA Naturkost GmbH,  
31789 Hameln, www.biovita.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
 
GetränK
Holunderblüten Liqueur  
Verpackung: Glasflasche
Deklaration: Wasser, Zucker*, Wei-
zenfeindestillat*, Holunderblütenex-
trakt*. *kbA.
Herstellerangaben: Wilde Holunderblü-

ten, von Hand gepflückt und schonend verarbei-
tet, verleihen diesem Liqueur seinen außerge-
wöhnlichen Geschmack. 
UVP: 19,90 €/0,5 l
Hersteller: Ludwig Dwersteg jun. GmbH & Co. KG, 
48565 Steinfurt, www.dwersteg.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
 
molKereiproduKte
Fruchtjoghurt  
• Himbeere • Sauerkirsche 

Verpackung: besteht zu 50 % aus Talkum, Rest PP
MHD: 27 Tage ab Produktion
Deklaration Himbeere: Joghurt mild*, Frucht-
zubereitung (Himbeeren*, Waldhimbeersaft, 
Rohrzucker*, Verdickungsmittel: Johannisbrot-
kernmehl*, Pektin*, Rote Beete Saftkonzentrat*, 
Zitronensaftkonzentrat*, Aroniasaftkonzen-
trat*). *kbA.
Herstellerangaben: Mit bis zu 10 Prozent Frucht-
anteil. Die Milch stammt aus eigenen Landwirt-
schaftsbetrieben. In den Hoffnungstaler Werk-
stätten arbeiten behinderte und nicht behinderte 
Menschen zusammen.
UVP: 0,99 €/150 g 
Hersteller: Lobetaler Bio-Molkerei, Hoffnungsta-
ler Werkstätten gGmbH, 16359 Biesenthal,  
www.lobetaler-bio.de 
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
 
GetränK
FitamInn
Verpackung:  Glasflasche
MHD: 12 Monate
Deklaration:  Wasser, Dinkel-, Weizen-, 
und Gerstenmalz*, Hopfen*, Hefe*, 
Gärungskohlensäure, Apfelsaft*,  
Zitronenmelissenextrakt*, Zitronenöl*, 
Gundermannextrakt*. *kbA.
Herstellerangaben: Alkoholfrei und 

isotonisch. Ohne raffiniertem Zucker und ohne 
synthetische Stoffe. Angenehme Süße aus  
natürlichem Fruchtzucker.
UVP: ab 0,85 €/0,5 l
Hersteller: Weißbräu Unertl GmbH & Co KG,  
84453 Mühldorf, www.brauerei-unertl.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

HausHaltsware
Zero Sensitive Flüssigwaschmittel 
Verpackung: 100% pflanzenbasierte 
PE-Flasche
Deklaration: Wasser, nichtionische 
Tenside, anionische Tenside, Seife, 
Natrium-citrat, Alkohol, Trisodium 
Ethylenediamine Disuccinate.
Herstellerangaben: Entwickelt für 

Allergiker und Menschen mit sensibler Haut. 
Zertifiziert durch DAAB und ECARF! Vereint Nach-
haltigkeit und Effizienz mit sehr guter Hautver-
träglichkeit.
UVP: 6,59 €/1 l
Hersteller: Ecover Deutschland GmbH,  
70435 Stuttgart, www.ecover.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

KosmetiK
Hafer Aufbau-Shampoo
Verpackung:  PET
MHD: 6 Monate ab Öffnung
Deklaration: Water, Disodium Cocoyl 
Glutamate, Disodium Coco- Gluco-

side Citrate, Sodium Lauroyl Oat Amino Acids, Al-
cohol, Glycerin, Xanthan Gum, Sucrose Laurate, 
Fragrance*, Glyceryl Caprylate, Sodium PCA, 
Avena Sativa (Oat) Extrakt, Jojoba Seed Oil, Sage 
Leaf Extrakt, Lactic Acid, Sodium Cocoyl Gluta-
mate, PCA Glyceryl Oleate, Arginine, Hydrolyzed 
Wheat Protein, Sodium Phytate, Limonene*, Li-
nalool*, Citonellol*, Geraniol*,Coumarin*. *nat. 
ätherische Öle.
Herstellerangaben: Mit grünem Hafer, Jojobaöl 
und Salbeiextrakt glättet und schützt die Ober-
fläche strapazierter Haare, mindert Haarbruch 
und baut auf.
UVP: 8,95 €/190 ml
Hersteller: Weleda AG, 73525 Schwäbisch Gmünd, 
www.weleda.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

MARKTPLATZ*
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reis
• Pandan • Vulcan  
• Tropical Reis 
Name: Sunria 
Verpackung: 
Vakuum-Beutel, 
Jute-Tasche  
(handgemacht)

MHD: 12-18 Monate
Deklaration: (Vollkorn-)Reis*. *kbA.
Herstellerangaben: Fair Trade Bioreis aus Indonesien. 
Wächst auf vulkanischem Böden, dadurch nährstoffreicher 
und besonders aromatisch.Die von Hand gefertigten Pa-
ckungen stellen besonders für die Frauen der Bauern eine 
wichtige Einnahmequelle dar. 
UVP: 5,99 €/1.000 g
Hersteller: Lotao GmbH, 10405 Berlin,  
www.lotao.com/sunria
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

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 
vegetarischen Gerichte von Tartex.
Richtig lecker, schnell zubereitet 
und wie hausgemacht!
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TV-Tipp

Mittwoch, 3. Juli
Bayerisches Fernsehen, 21.00 Uhr
Der Kommissar im Kühlschrank
die gleichen lebensmittel im Biohof, im 
Supermarkt und im discounter - gibt es 
Unterschiede? das ergebnis überrascht 
in seiner deutlichkeit.

Mittwoch, 3. Juli
arte, 13.10 Uhr
360° - Geo Reportage 
Aprikosen in Anatolien 
Yusuf aydin produziert Bioaprikosen und 
widerlegt die jahrzehntelang praktizierte 
These, dass nur geschwefelte Früchte auf 
dem westeuropäischen Markt absatz finden.

Montag, 8. Juli
Phoenix, 23.00 Uhr
Taste the waste
aufrüttelnder Film  von Valentin Thurn über 
die  lebensmittel-Verschwendung.

Donnerstag, 11. Juli
WDR Fernsehen, 23.25 Uhr
Food, Inc. - Was essen wir?

Dienstag, 16. Juli
arte, 8.30 Uhr
Wie klimafreundlich essen wir?
der Verzehr von lebensmitteln hat wesent-
lich mehr mit dem Klimawandel zu tun als 
gemeinhin angenommen.

Donnerstag, 18. Juli
arte, 12.55 Uhr
360°-GeoReportage
Kyushu: Wo Japans Grüntee wächst
Grünen Tee zu trinken, gilt in Japan als 
Kunst. auf der insel Kyushu  liegt das größ-
te Bioteeanbaugebiet Japans. „360° - Geo 
Reportage“ begleitet den Teebauern Ka-
zuo Watanabe durch den Herstellungspro-
zess, forscht nach den heilenden Kräften 
und zeigt auch, wie sehr die Zubereitungs-
zeremonie Teil des lebens in Japan sind.

> normalerweise sind die Kunden und 
Kundinnen bei uns ja Könige, manchmal 
sogar Sonnenkönige. aber es geschehen 
auch dinge unter der Sonne, die selbst den 
freundlichsten Menschen zu eis erstarren 
lassen. Wobei man dazusagen muss, dass 
in diesem Fall die Sonne gar nicht schien. 
Und das war das Problem: eine Kundin hat-

te vor ihrem Skiurlaub eine Sonnencreme 
gekauft. eine Woche später kam sie in den 
laden und wollte das Produkt zurückgeben. 
Begründung: Während der Zeit in den Ber-
gen hatte sich die Sonne nicht blicken las-
sen, sie habe das Produkt also gar nicht ge-
braucht.

nun bemühen wir uns stets, den Kunden 
und Kundinnen in nahezu allen Belangen 
entgegenzukommen. Was uns auch nicht 
schwerfällt, schließlich haben wir gerade 
zu den Stammkunden ein freundschaftli-
ches Verhältnis. aber diese glücklose Son-
nenanbeterin, die übrigens mehr zu den 
Gelegenheitskäufern zählt, mussten wir im 
Regen stehen lassen. auch wenn sie steif 
und fest davon überzeugt war, dass gerade 
ein Bio-Markt ein leuchtender Stern am 
Servicehimmel zu sein habe. nur gut, dass 
wir keine Regenschirme im Sortiment ha-
ben. Wer weiß, welche erwartungen uns da 
ins Geschäft schneien würden.

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

Unsere anspruchsvollste Kundin
Von MaRkus schMidt, Bio-teRRa, holzkiRchen Bei München

Kurzfristige Programmänderungen sind möglich.

Branchentermine
> 02.07. – 04.07.2013, GReenshowroom, 
www.green-showroom.net und ethical Fashion 
www.ethicalfashionshowberlin.com, Berlin
> 26./27.10.2013, Grüne Karriere, energie-
forum Berlin, www.gruenekarriere.info 

Fortbildung
naturkosmetik lernbroschüre mit lern-cd 
Für alle, die sich für naturkosmetik fit machen 
wollen! Basiswissen naturkosmetik kompakt 
& kompetent zum Selbstlernen. arbeitsbuch + 
lern-Cd: 39,80 €. infos und Bestellung über:  
www.naturkosmetik-verlag.de

Läden
suche Biomarkt im süddeutschen Raum zur 
Übernahme. Standort ab 30.000 einwohner, 
ladenfläche ab 200 - 400 m². langjährige  
erfahrung in der leitung eines Biomarktes  
vorhanden. angebote an:  
angebot.gewerbeimmobilie@gmx.de

 
Verkauf
display Kühlschränke DRU Skipper  mit vielen 
extras z.B. Halterung für angebotstafel od. 
Video/Monitor  zu verkaufen. DonauStrudel   
T. 0941-791364, info@donaustrudel.com

 
Jobangebot
Kleiner, quirliger Bioladen in Köln sucht  
eine nette, engagierte Fachkraft für  
ca. 20 Std./Woche. Bitte Kurzbewerbung an:  
Bio-Bazar@t-online.de

Kühe sind Grasfresser, aber wir bringen sie 
dazu, Mais zu fressen, denn der ist billiger.
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BA R NHOUSE LIFE

Bio seit 1979

Can Mansuroglu mit Nürnberger Kindern

Neil Reen hat Barnhouse  
1979 gemeinsam mit 
Sina Nagl gegründet 
und damals das erste 
Bio-Knuspermüsli in 
Deutschland gebacken.

„Für uns war ein biologisch erzeugtes Produkt 
immer das bestmögliche aller Lebensmittel.  
Nie nur Trend oder Mode oder eine  
Möglichkeit, schnell Geld zu verdienen!“

Barnhouse & Checker 
Can zum Anfassen!

Das war ein Spaß!
Im Mai startete Barnhouse mit dem pfiffigen Kinder
reporter Checker Can – bekannt durch seine Wissens
sendungen auf KIKA – eine Tour durch Nürnberger 
Bio märkte. Die Kinder hatten mit dem sympathischen 
TVIdol ihre helle Freude bei Autogrammstunde, Foto
aktion und  Diskussion.

Und weil‘s so schön war, geht es demnächst weiter 
mit einer BarnhouseBetriebsführung. Checker Can 
erklärt Münchner Kindern im Rahmen einer Ferien
aktion, wie Krunchy hergestellt wird. Auf nach Mühl
dorf!

Knuspy Kids ist offizielles Lizenzprodukt von Checker Can!

Aktion mit 10% Rabatt direkt mit unserem Verkauf ausmachen: 
Tel 0 86 31·36 22 36 • verkauf@barnhouse.de • www.barnhouse.de
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Nur 
16 % 
Fett!

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

                            Das Häubchen auf den frischen Erd- 
                        beeren, cremiges Erdbeereis, eine köstliche 
               Mousse – das geht alles auch ohne Kuh. Unsere
Soja- ‘Sahne‘ aus gentechnikfreiem Bio-Soja enthält
nur 16% Fett. Trotzdem können Sie sie aufschlagen
wie echte Kuhmilchsahne und auch genauso vielseitig
einsetzen. Falls Ihnen der Sinn nicht nach süß steht:
Eine leckere

 
‘Hollandaise‘ zum Spargel oder andere 

feine Saucen für die Sommerküche gelingen genauso
leicht und schmecken genauso gut.
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