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Das Konzept
Die BioMessen sind eine Plattform für 
die klassische deutsche Bio-Branche. 
Mit ihrem Angebot einer unabhängi-
gen Angebotsübersicht, gut erreich-
bar in der jeweiligen Region, bieten sie 
einen entscheidenden Effektivitäts-
vorteil für Aussteller und Besucher.

Das Angebot
Auf den BioMessen präsentieren sich 
die überregionalen Lieferanten des 
Fachhandels neben Herstellern mit re-
gionalem Schwerpunkt und Manufak-
turen. 50–60% dieser Angebote sind 
nicht über den in der Region tätigen 
Großhandel erhältlich.  

Die Aussteller
Für die Aussteller auf den BioMessen 
ist Bio nicht Trend, sondern Kernkom-

petenz. Als Vertriebsweg setzen sie auf  Als Vertriebsweg setzen sie auf 
Partner im qualitätsorientierten Fach-qualitätsorientierten Fach-
handel.

Die Besucher 
Rund 70% der Besucher der BioMessen Rund 70% der Besucher der BioMessen 
sind im Fachhandel tätig: Inhaber, Fi- tätig: Inhaber, Fi-
lialleiter, Einkaufsentscheider, Spezial-lialleiter, Einkaufsentscheider, Spezial-
kräfte für Kosmetik, Wein oder Käse, kräfte für Kosmetik, Wein oder Käse, 
das Fachpersonal, das in seiner tägli-das Fachpersonal, das in seiner tägli-
chen Arbeit Bio an Endkunden kom-chen Arbeit Bio an Endkunden kom-
muniziert. 

Der Mehrwert
Branchenplattform, Kommunikations-Branchenplattform, Kommunikations-
forum, ›Familientreffen‹: Die BioMessen ›Familientreffen‹: Die BioMessen
bringen die Menschen zusammen, für bringen die Menschen zusammen, für 
die Bio nicht nur Beruf, sondern Beru-die Bio nicht nur Beruf, sondern Beru-
fung ist. 

Sonderfl äche neuform-
zertifi zierte Reformwaren.

Angebote für Bio-Gastronomie 
und Großverbraucher. 

Hier 
trifft 
sich die 
Branche. 

Die BioMessen 2013/14

J e t z t  k o m p l e t t e s  A u s s t e l l e r v e r z e i c h n i s k o m p l e t t e s  A u s s t e l l e r v e r z e i c h n i s 

i m  I n t e r n e t

i n f o

A l l e  I n f o s  f ü r  I h r e n A l l e  I n f o s  f ü r  I h r e n 

M e s s e b e s u c h :

b i o s ü d . d e

b i o n o r d . d e

OST
Sonntag, 6.4.2014
Berlin 

WEST
Sonntag, 30.3.2014
Düsseldorf 

NORD
Sonntag, 6.10.2013
Hannover 
Messehalle 13

SÜD
Sonntag, 15.9.2013
Augsburg 
Messehalle 5+7

Besucher- und Ausstellerservice: T 0511 87654-820 \\ biomessen.info \\ info@biomessen.info T 0511 87654-820 \\ biomessen.info \\ info@biomessen.info 
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Es trifft selbst – oder gerade – die ganz Großen: als Ferrero vor ein 

paar Jahren den auftritt seiner Kinderschokolade modernisierte und 

das Foto mit dem Kindergesicht auf der Verpackung austauschte, brach ein 

Sturm der entrüstung los – inklusive Protest-Website und Petition an den Her-

steller. die enttäuschten Kunden hatten trotz allen engagements und aller 

Mobilisierung keinen erfolg: „der neue“ lächelt seitdem von der Verpackung. 

als ein – ungeplant – voller erfolg erwiesen sich die Protestaktionen dagegen 

für Ferrero. dem Unternehmen bescherten sie enorme Medienpräsenz und da-

mit kostenlose Werbung. der austausch eines testimonials als Gegenstand 

der Berichterstattung und zwar nicht nur in der Fach- sondern auch in der 

tagespresse. Was will man mehr? 

Dass ein Relaunch ein solches Echo auslöst, ist natürlich die große ausnah-

me. dennoch können Unternehmen einiges bewirken, wenn sie ihren Marken-

auftritt überarbeiten. die Firmen, die wir in unserer titelgeschichte ab Seite 7 

vorstellen, ziehen jedenfalls eine positive Bilanz. allen voran Biovegan. Seit 

dem relaunch verzeichnet der Hersteller, der sicherlich auch vom derzeitigen 

Vegantrend stark profitiert, Umsatzzuwächse von bis zu 60 Prozent pro Jahr. 

Steigerungen – wenngleich im einstelligen Bereich – kann auch der Fach-

handel verbuchen. Wie das BioHandel-Umsatzbarometer ab Seite 19 zeigt, 

legten die teilnehmenden Betriebe im ersten Halbjahr um rund sechs Pro-

zent zu. die Bonwerte stiegen im gleichen Zeitraum durchschnittlich um drei 

Prozent. Zwar resultiert dieses Plus vor allem aus Preissteigerungen. die 

auswertung der Bons (ab Seite 33) zeigt aber auch, dass im ersten Halbjahr 

im Schnitt täglich fünf zusätzliche Kunden im Fachhandel einkauften und 

zwar von anfang an mehr Produkte als etwa die neukunden, die nach dem  

dioxinskandal den naturkostfachhandel für sich entdeckten.  

Viel Spaß beim lesen!    

Editorial 09 |13
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LebensWert
Region

NEU!

  LebensWert! www.bohlsener-muehle.de

Der Bohlsener MUHL   Keks

Der neue Keks aus unserer Backstube 
mit Bioland- Zutaten aus unserer Region
…und der erste mit Sortenmix:
Vanille und Schoko

        Ein Spaß für die ganze Familie!

E  E
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CO2-Ausstoß beim Bio-Einkauf

BNN – BILD  1 : 0
Auf Betreiben des Bundesverbandes Na-
turkost Naturwaren (BNN) hat der Deut-
sche Presserat die Berichterstattung der 
BILD-Zeitung kritisiert. konkret ging es 
um den Bericht vom 20. Februar 2013 
zum Pferdefleischskandal. das Blatt hat-
te die titelzeile „Pferdefleischskandal 
deckt auf – der irrsinn mit den Gütesie-
geln“ bildlich umrahmt mit Bio-siegeln 
und zahlreichen Verbands- und unter-
nehmenslogos vor allem aus der Biobran-

che. damit sei ein 
unzulässiger Zu-
sammenhang zwi-
schen dem skandal 
und der Bio-Bran-

che hergestellt worden, gab der Presse-
rat dem BNN recht. trotz dieser kritik 
bedachte der Presserat diese Art von 
Journalismus nur mit einem „Hinweis“. 
das ist die niedrigste von vier sankti-
onsmöglichkeiten, die das freiwillige 
selbstkontrollorgan der Presse hat. 

Tag der Regionen
Von 27. September bis 13. Oktober 
findet bundesweit der Tag der Re-
gionen statt. In dieser Zeit werben 
Regionalinitiativen, Verbände und 
Unternehmen für regionale Kreis-
läufe. Auch Bio-Unternehmen kön-
nen dies nutzen, um ihr Engagement 
für die Regionalwirtschaft darzu-
stellen. Wer sich beteiligen will, 
findet auf www.tag-der-regionen.de 
zahlreiche Informationen. 

Kurz notiert

40.000 Zertifikate abgefragt
Die Konferenz der Kontrollstellen (KdK) 
betreibt seit Anfang 2013 ein online-
Verzeichnis aller deutschen Biounterneh-
men. es wurde im ersten Halbjahr für 
rund 40.000 Anfragen genutzt, teilte die 
KdK mit. www.oeko-kontrollstellen.de

Neuer Naturland-Pressesprecher  
Zum 1. Juli hat Markus 
Fadl die Position des 
Pressesprechers beim 
Öko-Verband Naturland 
übernommen.  
der 42-Jährige bringt 
langjährige erfahrung 

als leitender Redakteur im nachrichten-
geschäft mit und ist organisatorisch 
direkt der Geschäftsführung zugeordnet.

Neue BNN-Kundeninformationen 
der BNN hat kundeninformationen zu den 
sortimentsrichtlinien seiner einzelhan-
dels-Mitglieder vorgestellt. schaufens-
ter- und Bodenaufkleber, Plakat, Flyer 
und Webbanner werben mit dem Begriff 
„zertifiziertes sortiment“. 

Zwei Millimeter sind genug
es genügt, wenn Grundpreise am Regal in 
einer zwei Millimeter kleinen schrift 
angegeben werden. eine solche schrift-
größe sei für Verbraucher noch deutlich 
lesbar, entschied der Bundesgerichtshof

(BGH, Az: 1 ZR 30/12).

Neues Lager bei Voelkel
Auf dem Gelände des saft-spezialisten 
Voelkel sollen ein tanklager mit 114 tanks 
und ein Fertigwarenlager mit 23.000 
Palettenstellplätzen entstehen. Betrie-
ben wird die neu gegründete Elbtalaue 
Naturkostprodukte GmbH von stefan 
Voelkel. 

Biobauern gab es Ende 2012 
in Deutschland. Zwei Prozent 
mehr als im Jahr zuvor.

> Verbraucher, die in Biomärkten einkau-
fen, stoßen bei ihren einkaufsfahrten weit-
aus mehr kohlendioxid aus, als die nutzer 
konventioneller supermärkte. Zu diesem 
ergebnis kommt eine Master-Arbeit der uni-
versität Gießen. Befragt wurden dafür ins-
gesamt 275 kunden zweier innerstädtischer 
hessischer Biomärkte über Fahrtwege und 
Verkehrsmittel, ihre einkäufe wurden ver-
wogen. 62 Prozent der kunden fuhren mit 

dem Auto zum einkaufen 
und legten dabei im 
schnitt eine Wegstrecke 
von fast zwölf kilometern 
zurück. ein drittel der kun-
den kam zu Fuß oder mit 

dem Fahrrad. ein kleiner Rest benutzte den 
Bus. die durchschnittliche einkaufsmenge 
lag bei fünf kilogramm. daraus ergab sich 
ein Ausstoß von 1.000 Gramm Co2 je kilo-
gramm Produkt, deutlich mehr als in ver-
gleichbaren studien für konventionelle le-
bensmittel. Gründe dafür waren die 
geringen einkaufsmengen und die weiten 
Fahrten, weil Bio-Märkte in Mittelhessen 
nicht so dicht gestreut sind.

Die meisten Kunden 
fahren mit dem Auto zum 
Naturkostladen.

Aktuellste Meldungen
Auf www.biohandel-online.de  

halten wir Sie täglich auf dem Laufenden.

22.932
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Neue Optik – 
mehr Umsatz?
Im Naturkostfachhandel spielt der Markenaufbau eine 
zunehmend wichtige Rolle. Hersteller feilen an ihren  
Auftritten, um die Wiedererkennung zu verbessern.  
Wir zeigen zwölf Beispiele und bewerten die Aktivitäten.
HoRst FIedleR

 TiTel

> Ob groß oder klein, konventionell oder bio, 
lebensmittel oder Non-Food: Marken, die sich 

auf dem Markt behaupten wollen, stehen alle vor ähn-
lichen Herausforderungen: einerseits gilt es, mit der 
Zeit zu gehen und neue Zielgruppen zu gewinnen, an-
dererseits sollen die Bestandskunden gehalten wer-
den und die Marke muss sich treu und unverwechsel-
bar bleiben. – Marken  wollen gepflegt werden. 

Doch während Coca Cola, Beiersdorf und Co. dafür 
riesige etats zur Verfügung haben und die Marken in 
den Köpfen der Kunden fest verankert sind, sieht das 
in der Branche anders aus. Sowohl, was die Budgets 
angeht, als auch in der Wahrnehmung der Kunden. 
Allgemeine „Bio-Qualitäten“ wie Nachhaltigkeit, 
Fairness und Verantwortung in den Mittelpunkt des 
Markenauftritts zu stellen, reicht angesichts immer 
größerer Konkurrenz – auch von Bio-Produkten be-
kannter konventioneller Marken – nicht mehr aus. 
Wichtig ist es, die eigene identität der Marke sicht-

bar zu machen. Nicht zuletzt der Strukturwandel im 
Naturkostfachhandel – weg von kleinen läden, hin zu 
Bio-Supermärkten großer Filialisten – und die Kon-
kurrenz durch Bio-Handelsmarken des leH erfordern 
einen beschleunigten Markenaufbau. 

Patentrezepte für einen gelungenen 
Relaunch gibt es nicht 
Die zwölf Naturkosthersteller, die wir hier vorstel-
len, haben ihren Markenauftritt jüngst überarbeitet. 
Wir haben sie nach ihren Zielen und ersten ergeb-
nissen gefragt Am meisten vom Relaunch profitiert 
hat vermutlich Biovegan: Seit der Veränderung ver-
zeichnet das Unternehmen 50 bis 60 Prozent Um-
satzplus pro Jahr. Allerdings dürfte dem Vegantrend 
ein Teil des erfolges zuzuschreiben sein. 

Patentrezepte für gelungene Relaunches gibt es 
allerdings nicht. Wer Agenturen bemüht, kann recht 
unterschiedliche Vorschläge für ein und dasselbe Pro-

8   BiOHANDel 09|13
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MarkenrelauncH   

dukt bekommen. deshalb ist Hilfe von experten, die 
den Fachhandel und seine kundschaft kennen, sinn-
voll. Wir haben Merle astrid Sonnenburg (Organic
Branding) und Jürgen Michalzik (JAM Kommunikati
onsberatung) um ihre einschätzung gebeten. Während 
Michalzik auf die allgemeinen anforderungen an ei-
nen erfolgreichen Markenrelaunch eingeht, befasst 
sich Sonnenburg konkret mit der Wirkung der Marken.  

Wer Kunden begeistert,  
zählt langfristig zu den Gewinnern
ein anlass für die verstärkten arbeiten an der Marke 
sei, dass sich viele Hersteller nach ihrem 25-jährigen 
Jubiläum sagen: „Wir sind in die Jahre gekommen, 
sehen im wahrsten Sinne des Wortes recht alt aus, 
also betreiben wir mal eine Verjüngungskur für un-
sere Produktgestaltung und unser logo“, so die er-
fahrung von Jürgen Michalzik. doch ein rein opti-
sches Facelifting allein reicht nicht (mehr) aus. denn 

die Situation für die Hersteller hat sich geändert. 
Waren die letzten 25 Jahre geprägt von der Pro-
duktentwicklung, dem Streben nach höchstmögli-
cher ökologischer Qualität und der Prozess- und lo-
gistik-optimierung, steht nun erstmals der kunde im 
Mittelpunkt der Marktbear-
beitung. das gilt vor allem 
für Generalisten. „Standen 
am anfang z.B. Rapunzel für 
nussmuse und Allos für 
Honig, so darf man heute 
nicht überrascht sein, wenn 
Allos demnächst Tee anbietet und Rapunzel auch noch 
das letzte verfügbare lebensmittelsegment in Bio-
Qualität nachbaut“, so Michalzik. Generalisten ste-
hen mit ihren Produkten im Wettbewerb zu fast je-
dem anderen Hersteller. ein Markenaufbau im 
Fachhandel ist deshalb unverzichtbar.  Vor diesem 
Hintergrund und der eingangs beschriebenen Struk- >

©
 F

ot
ol

ia
.c

om

”Markenpflege und Marktfor-
schung gehören untrennbar 
zusammen.“ Jürgen Michalzik
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Allos: Mit unserem Marken-Relaunch erfüllen 
wir den Wunsch unserer Stammkunden nach 
einem klaren Markenprofil und reagieren 
gleichzeitig auf den veränderten Zeitgeist 
und neue Zielgruppen im Biofachhandel. Wir 
haben einen konsistenten Markenauftritt 
gewählt, der eine große Wiedererkennung 
hat und dem Konsumenten alle relevanten 
informationen bietet. Der ganzheitliche 
Ansatz zieht sich durch alle Bereiche der 
Kommunikation von der Produktverpackung 
über Anzeigen bis hin zu unserer Website.  
Die positive entwicklung des ersten Halbjah-
res bestärkt uns darin, die Marke klarer und 
moderner zu positionieren.

Stephanie Thoelking, Brand Managerin

NEU

Biovegan: Nach 25 Jahren sollte der Marke 
mehr Modernität verordnet werden, ohne 
die Vergangenheit zu verleugnen. Die Marke 
sollte stärker herausgestellt und emotional 
aufgewertet werden. Das überarbeitete logo 
mit den Herzchen und dem neuen Claim 
setzen diese Vorgaben eindeutig um. Als 
wichtiger Absenderhinweis zeigt der 
„Käthe-Stempel“,dass alle Produkte von der 
Unternehmensgründerin Käthe Henneke 
auch heute noch entwickelt und kontrolliert 
werden. Seit dem Relaunch wächst Biovegan 
mit 50-60 Prozent pro Jahr. Der zwar teure 
und sehr aufwendige Relaunch hat sich 
absolut gelohnt.

Nicole Gärtner, Geschäftsführerin

NEU

Bohlsener Mühle: Hintergrund des Relaun-
ches war die Vereinheitlichung und Profilie-
rung der Marke. Dabei haben wir im ersten 
Schritt unsere Aufmerksamkeit auf das logo 
gelegt und dieses – ohne große Veränderun-
gen vorzunehmen – aufgeräumt und für alle 
Medien druckbar gestaltet. Die einzelnen 
Kategorien sowie die Produkte innerhalb der 
Kategorien selbst sind jetzt nach einheitli-
chen Richtlinien gestaltet und die Konzepte 
innerhalb der Kategorien erkennbar. 
insgesamt sorgt dies für eine deutlich 
höhere Präsenz im Regal. Sowohl im Bereich 
b-to-b als auch im Bereich b-to-c verzeich-
nen wir Zuwächse.

Christine Kruppa, Leitung Marketing 

NEU

> turveränderungen ist der Kunde zum letzten Wett-
bewerbsfaktor geworden: Wer es schafft, ihn auf sich 
aufmerksam zu machen, wer ihm schnell und einfach 
Orientierung und Halt in einer überbordenden Bio-
Warenwelt bieten kann, der wird langfristig zu den 
Gewinnern gehören. 

Kundenbefragung am Anfang und Ende 
eines Relaunches
„Wenn man Kundenorientierung und emotionalen 
Markenaufbau zum langfristigen erfolgs- und ent-
scheidenden Wettbewerbsfaktor machen muss, dann 
sollte man diese Kunden auch dazu befragen“, rät 
Michalzik. Denn die Hersteller und jede Werbe- oder 
Designagentur sind nicht von dem Risiko frei, Mar-
kenlogo und Verpackungen nach dem eigenen Ge-
schmack oder einer fiktiven Zielgruppenprojektion 
zu gestalten. „Nicht nur wegen der immensen Kos-
ten, sondern auch wegen der unüberschaubaren Ri-

siken, die ein logo- und Verpackungs-Relaunch mit 
sich bringe, gehört an den Anfang und das ende der 
erneuerung auch für Bio-Hersteller inzwischen zwin-
gend die Marktforschung“, so der Marketingexper-
te. (Z.B. mit eControl. Mit diesem Forschungstool, 
das der bio verlag anbietet, können Hersteller eine 
neue Werbekampagne, ein neues logo, geänderte 
Verpackungen oder eine ganz neue Produktlinie vor-
ab auf Akzeptanz in der Kernzielgruppe testen.  
Details und Teilnahmebedingungen bei: ellen Heil, 
Tel 06021 4489-101, ellen.heil@bioverlag.de). 

Zudem ist es nicht damit getan, das neue logo oder 
die neue Verpackung einfach im Regal zu präsentie-
ren. Mindestens genauso wichtig ist es, die Kunden 
darüber zu informieren, also den neuen Auftritt zu 
bewerben, in den Köpfen und Herzen der Kunden 
emotional zu erneuern und zu verankern. Mit ande-
ren Worten: Die eigentliche Markenarbeit beginnt 
nach der Überarbeitung von logo und Verpackung. >
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Lebensbaum: im Rahmen eines Strategieprozesses 
stand der gesamte Markenauftritt auf dem Prüf-
stand. Dabei haben wir Kernwerte und Besonderhei-
ten von Lebensbaum klar herausgearbeitet. Gleich-
zeitig wurden Kunden zu ihrer Wahrnehmung der 
Marke befragt. Die ergebnisse beider Arbeitsschritte 
haben wir bei der Übersetzung der Markenstrategie 
auf die jeweiligen Kontaktpunkte, wie Verpackung, 
Anzeigen oder PoS-Materialien, berücksichtigt. Das 
gesamte Markendesign wurde optimiert mit einer 
klaren Bildsprache und einer verbesserten informa-
tionsstruktur für den Verbraucher. Unsere Bemühun-
gen sehen wir in der Rückgewinnung der Marktfüh-
rerschaft bei Kaffee und den Ausbau der 
Marktführerschaft bei Tee bestätigt.“ 

Dr. Nicolaus Müller, Leiter Marketing

NEU
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Mit den Kunden zur  
erfolgreichen Marke
Einbeziehen: Am Anfang und Ende jeder Erneuerung 
sollte eine Kundenbefragung stehen. So stellen Sie 
sicher, dass die Änderung auch tatsächlich in die von der 
Zielgruppe gewünschte Richtung geht.

Informieren: Ein neuer Markenauftritt sollte 
kommuniziert und beworben werden.  So nehmen ihn 
die Kunden bewusst wahr und verankern ihn, sprich: 
erinnern sich. 

Binden: Wer es schafft, seinen Namen bzw. sein Logo 
zu einer „echten“ Marke mit eigener Identität zu  
machen, bietet den Kunden Orientierung und bindet  
sie an die eigenen Produkte.

Fleisch ? 
Ohne uns !

Ohne
mich!

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

Ohne Fleisch, mit Biss und Genuss.
Die Innovation von Heirler: Vegetarische 
Schinken-Streifen – ideal zum Anbraten 
oder kalt. Das hat so nur einer!
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Mani Bläuel: Die Ansprüche der Verbraucher 
an Bio-Produkte haben sich geändert. 
Themen wie Handwerklichkeit bzw. Unter-
stützung kleinbäuerlicher Strukturen sind 
wichtiger geworden. Neben der Entwicklung 
eines aufmerksamkeitsstarken und merkfä-
higen Markenzeichens, ist uns genau diese 
Botschaft wichtig. Damit bekennen wir uns 
als Pionier für griechisches Bio-Olivenöl, zu 
unseren Wurzeln und betonen, welch 
wichtige Bedeutung die Herkunft und 
Anbauweise der Oliven für die Qualität des 
Öls hat. Der Handel hat den Relaunch positiv 
aufgenommen, es gibt eine Reihe von 
Neulistungen.

Felix Bläuel, Junior-Geschäftsführer

NEU

Milchwerke Berchtesgadener Land: Das 
40jährige „Biojubiläum“ war Anlass für eine 
Marktforschung hinsichtlich der Optik und 
Kundenzufriedenheit. Ergebnis: Wertigkeit 
und Natürlichkeit würden durch das 
bestehende Design zu wenig kommuniziert. 
Auch die Auffindbarkeit im Regal war nicht 
gegeben. Die Grundfarbe blau sowie das 
Markenlogo wurde beibehalten, um die 
Wiedererkennung sicherzustellen. Die Berge 
sollten weniger grafischen als vielmehr 
fotografischen Charakter bekommen, um die 
Echtheit der Herkunft zu betonen. Weide-
gang ist im Gebiet typisch und sollte in einer 
Mensch-Tierbeziehung dargestellt werden.

Barbara Steiner-Hainz, Leitung Marketing

NEU

Naturata: Ziel war zeitgemäßes Aussehen 
bei hoher Wiedererkennung. Außerdem 
sollte der Genuss in den Vordergrund treten 
und der Getreidekaffee für bisherige 
Nicht-Nutzer schmackhaft gemacht werden. 
Kundenanforderungen spielen für uns eine 
sehr große Rolle. So haben wir den Getreide-
kaffee auch dahingehend mit der Glutenfrei-
Ähre ausgezeichnet, da Fragen nach 
Inhaltsstoffen und Verträglichkeiten bei 
unserer telefonischen Kunden-Hotline (auf 
jedem Produkt aufgedruckt) die häufigsten 
Fragen sind. Absatz und Umsatzsteigerung 
sind in dem kurzen Zeitraum (halbes Jahr) 
deutlich zu erkennen.

Liane Maxion, Leitung Marketing

NEU

TITEl

Kernziel: Eigene Identität  
sichtbar machen
Merle Astrid Sonnenburg hat sich für uns sowohl die 
Erläuterungen der Hersteller zu ihrem Relaunch als 
auch deren Markenauftritt angeschaut. Dabei ist  ihr 
aufgefallen, dass fast niemand als Anlass des Mar-

kenrelaunches angibt, die eigene 
Identität nach außen zu stärken 
und sichtbar zu machen: „Gerade 
für die Fachhandelsmarken sollte 
das aber ein Kernziel sein. Denn im 
Gegensatz zu vielen konventionel-
len Marken bieten die Fachhan-
delsmarken echte Persönlichkeit 
und wertvolle Inhalte, die noch 

stärker gerade gegenüber den neuen Zielgruppen 
kommuniziert werden müssen.“ Bisher definierten 
sich Fachhandelsmarken oft über allgemeine Grund-
werte wie Nachhaltigkeit. Echte Markenwerte  hinge-

gen beschrieben den einzigartigen Charakter – die 
Seele der Marke. 

Zwar sei es richtig, sich auch am Markt, insbeson-
dere an den Zielgruppen zu orientieren. Allerdings 
könnten sich solche  äußeren Gegebenheiten  jeder-
zeit verändern. „Die eigene Identität hingegen liegt 
in einem selbst – sie zur Grundlage des Markenauf-
baus zu machen, schafft innere Stärke, Einzigartig-
keit, Vertrauen und langfristigen Erfolg. Entschei-
dend ist letztlich, dass das Versprechen der Marke 
tatsächlich erlebbar wird – über die Produkte und 
auch über die Menschen des Unternehmens.“ Unter-
nehmer, Führungskräfte und Mitarbeiter sollten wis-
sen, wofür ihre Marke steht, um im Sinne der Marke 
handeln zu können. Im Folgenden bewertet Merle 
Astrid Sonnenburg die Markenwirkung der zölf be-
fragten Firmen:
Allos: Der lebendige Markenauftritt strahlt konsis-
tent Freude, Natürlichkeit, nahezu Freiheit aus. Das 

50 bis 60 Prozent  
Umsatzzuwachs pro 
Jahr hat Biovegan 
nach dem Relaunch.

>
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Provamel: Im Mai dieses Jahres wurden die 
Verpackungen unserer Soja Joghurtalternativen 
angepasst. Der Hintergrund ist weißer, frischer 
und lässt somit die Früchte mehr strahlen. Dies 
ist im Sinne unserer neuen Ausrichtung, uns 
frischer, moderner und leckerer am POS zu 
präsentieren. Unsere neue Kommunikation, bei 
der die rein pflanzlichen Zutaten im Mittelpunkt 
stehen und der Fokus auf „Geschmack“ liegt, 
wurde bereits vor einem Jahr eingeführt und es 
gab eine Vielzahl positiver Rückmeldungen. Wir 
nehmen wahr, dass Kunden durchaus Wert auf 
eine ästhetische Kommunikation und Produkt
verpackung legen. Ebenfalls ist der Geschmacks
aspekt sehr wichtig. 

Carlina Schindler, Brand Manager

NEU

wird nicht nur über die Art der Produkte, sondern 
auch über die Mitarbeiter erlebbar (auf Messen, am 
Telefon etc.). Die hohe Produktqualität spiegelt sich 
durch professionelles farbenfrohes Design, einen 
klaren, originellen Sprachstil und einen lebendigen 
FotoStil gut wider. Allos orientiert sich klar an den 
allgemeinen Trends „Modernität, Frische“,  behält 
dabei aber seinen ganz eigenen Charakter.
Berchtesgadener Land:  Die Schrift wirkt jetzt mo
dern und plakativ, die Bildsprache  vermittelt mehr 
Echtheit und die kontrastreiche Farbgebung strahlt 
mehr Frische und Klarheit aus. Allerdings wirkt al
les etwas beliebig – Logo, Farben und Bilder erge
ben keine klare Einheit. Von der alten visuellen Iden
tität der Marke bleibt abgesehen vom Logo, welches 
keinen allzu starken Markencharakter hat, nicht viel 
übrig. Anstatt das wenig einzigartige Wort „Bio“ in 
den Mittelpunkt der Verpackung zu stellen, hätte 
lieber das Logo – als Ausdruck der eigenen, gewach >
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 TiTel

Rosengarten: Ziel des logo- und Verpackungsre-
launches war, den Wiedererkennungswert 
sortimentsübergreifend und nachhaltig zu 
steigern.  Mit unserem neuen Design haben wir 
den Zeitgeist heutiger Bioprodukte in den 
Mittelpunkt gestellt: Klar, ehrlich, frisch und 
modern sollen sich unsere Produkte künftig 
präsentieren. Das überarbeitete logo ist jetzt 
deutlich besser auf den Verpackungen wiederzuer-
kennen und hat Signalwirkung durch die einpräg-
same rote Farbe. es gab viel lob aus dem Groß- 
und einzelhandel. 

Julia Veitengruber,  
Leitung Kundenbetreuung/Vertrieb

NEU

senen identität – mehr Aufmerksamkeit erhalten 
sollen durch einen entsprechenden Relaunch. 
Biovegan: Zwar fehlen Persönlichkeit und Wärme im 
Markennamen selbst – „Bio“ und „vegan“ sind bei-
des Produktbeschreibungen, sie tragen keine iden-
tität in sich, spiegeln nicht die Tradition eines Fami-
lienunternehmens.   Durch den Claim „liebe die man 
schmeckt!“, werden sie aber gut durch die gesamte 
sonstige Kommunikation (Design und Sprachstil)  
ausgestrahlt. 
Bohlsener Mühle: Das Packaging-Design ist insge-
samt professioneller geworden, geht jedoch klar in 
die konventionelle Richtung. eine eigene Persön-
lichkeit, welche im Unternehmen durchaus vorhan-
den ist und sich auch klar in der hohen Produktqua-
lität widerspiegelt, lässt sich nach außen nicht recht 
erkennen. 
Lebensbaum: Auch im Regal überzeugt die Marke 
mit Werten wie „Qualität, Verlässlichkeit, Aufge-

>
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Der Doppelkeks

mit dem Biss...

  · sehr knuspriger Dinkelkeks
  · mit 30% feiner Kakaocreme

...jetzt bei Ihrem Großhändler bestellen
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info@bio-linea-natura.de
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Söbbeke: Direkte Vorher-/Nachher-Vergleiche 
haben wir noch nicht, da es sich bei dem Joghurt 
auf Frucht um eine Jubiläumsedition handelt.  
Da vermehrt neue Kunden in Bioläden zu Söbbeke-
Produkten greifen, die nicht wissen, wer oder was 
sich hinter  dem Namen Söbbeke verbirgt, soll die 
neu geschaffene Unterzeile „Pauls Biomolkerei“ 
aufklärend und personalisierend wirken. Auch 
wurde im Logo das Wort „Bio“ integriert, um für 
den Verbraucher Klarheit zu schaffen. Durch das 
neue Logo mit der neuen Unterzeile soll die Marke 
emotionaler aufgeladen werden. Rückmeldungen 
bislang positiv.

 Klaus Frericks, Vertriebs- und Marketingleiter

NEU

räumtheit“, für die der Inhaber Ulrich Walter mit sei-
ner Person steht. Das sind zwar keine typischen – 
weil wenig emotionalen – Markenwerte. Jedoch 
werden sie bis auf einige Ausnahmen konsequent in 
Design, Wort und Bildsprache durchgehalten. 
Mani Bläuel: Nach dem Relaunch  hat das Logo stark 
an Markencharakter gewonnen. Es lässt sich auch 
auf Entfernung gut erkennen und vermittelt eine 
echte, eigene Identität, welche die hohe handwerk-
liche Qualität der Produkte klar zum Ausdruck bringt.
Naturata: Als charismatischer „Bio-Premiumquali-
täts-Anbieter“ bleibt Naturata bodenständig-geer-
det. Das spiegelt sich konsequent im gesamten  
Design wieder, insbesondere durch die eigene Farb-
gebung. Naturata ist ein gutes Beispiel für eine Mar-
ke, die ihren eigenen Charakter (trotz starker  
Demeter-Orientierung) selbstbewusst zum Ausdruck 
bringt, sich treu bleibt und sich nicht vorrangig an 
allgemeinen Trends wie „Frische, Leichtigkeit,  >
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Sonett: Nach über 15 Jahren gleicher 
Aufmachung verdiente unser erscheinungs-
bild ein neues Gesicht. Durch die Fülle der 
Texte und der bisherigen sehr „lebendigen“ 
Gestaltung machten die etiketten einen 
eher über ladenen und unübersichtlichen 
eindruck. Die Herausforderung für unseren 
neuen Auftritt war, den Wiedererkennungs-
wert des bei vielen Kunden lieb gewonne-
nen erscheinungsbildes zu bewahren und 
gleichzeitig ein neues, klares aber vor 
allem authentisches Design zu schaffen. Mit 
dem neuen Design gewann Sonett den 
Reddot Award und den iF Communication 
Award 2013

Gerhard Heid, Geschäftsführer

NEU

Sodasan: Aus der erkenntnis, dass auch im 
NKH der Geschäftserfolg von einer klaren 
und attraktiven Kommunikation des 
Produktnutzens und der Produktansprüche 
abhängen wird, haben wir das Thema 
Markenkommunikation ab 2005 in den 
Vordergrund gerückt. Alle Packaging-De-
sign-Fragen gehen immer vom empfinden/ 
Bedürfnis des Kunden aus. Die potenzielle 
Zielgruppe für unsere Produkte hatte sich 
um neue Kundengruppen erweitert, die 
ökologische Produkte auch aus einem guten 
lebensgefühl/lifestyle heraus kaufen 
wollten.  Wir konnten unseren Marktanteil 
von 19,3 auf 31,5 Prozent ausbauen.

Kerstin Stromberg, Geschäftsführerin

NEU

Merle A. Sonnenburg   
Sonnenburg Identity
Mit Organicbranding 
spezialisiert sie sich 
auf wertvolle Marken. 
www.organicbranding.
com

Jürgen Michalzik  
Strategische Beratung 
und Forschung in der 
Bio-Branche, bietet 
zusätzlich Marketing-
Seminare an. 
Tel 069-95633340
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Modernität“ orientiert. Das schafft eine star-
ke Präsenz, einzigartigkeit und Wiedererkenn-
barkeit im Regal. Der Claim „Biokult seit 1976“ 
bringt die eigene Positionierung allerdings 
nicht klar zum Ausdruck. 
Provamel: ein professioneller, eher konventi-
oneller Markenauftritt ohne ecken und Kanten. 
Provamel orientiert sich stark an den allgemei-
nen Trends „Frische, leichtigkeit, Modernität“, 
macht dabei keine Fehler, eine eigene identität 
ist jedoch schwer zu erkennen. 
Rosengarten: Professioneller, klarer, starker, 
konsistenter Markenauftritt mit eigener Per-
sönlichkeit, der weit über die in der Naturkost-
szene typischen Grundwerte hinausgeht. eine 
gelungene Mischung aus emotionalität und 
Sachlichkeit. Die hohe Qualität der Produkte 
spiegelt sich authentisch im Design wider – 
der über die schöne Verpackung gewonnene 

Kunde bleibt ein langfristiger Kunde!
Sodasan: insgesamt ein sehr gelungener Re-
launch. Der neue Markenauftritt wirkt nah, 
vermittelt eine angenehme einfachheit, Di-
rektheit, Klarheit und offenheit – was sich 
durch den Claim „Für Dich und Deine Welt“, 
aber auch durch das gute Preis-leistungsver-
hältnis hervorragend widerspiegelt. Damit 
spricht Sodasan nicht nur strenge Bio-Kunden 
an, sondern erreicht breite neue Zielgruppen, 
die zunehmend daran interessiert sind, die 
Umwelt zu schonen. 
Söbbeke: Das neue Packaging-Design wirkt 
professionell, unterscheidet sich jedoch stark 
vom alten Auftritt. insbesondere das logo ver-
mittelt eine „neue“ identität –  von „leichtig-
keit/Frische“ hin zu mehr „Substanz/Boden-
ständigkeit“. Beim Claim „Pauls Biomolkerei“ 
ist fraglich, ob Kunden diesen verstehen – ver-

mutlich stellt sich für viele die Frage „Wer ist 
Paul?“ Hier wäre es wichtig, Paul Söbbeke als 
Testimonial bekannt zu machen, zudem sollte  
der Claim idealerweise kurz und prägnant zum 
Ausdruck bringen, wofür die Marke steht. Der 
Name allein vermittelt keine eindeutige iden-
tität.  
Sonett: einzigartiger, klarer, konsequenter, 
eher rationaler Markenauftritt mit viel liebe 
zum Detail. Der Claim „Ökologisch konsequent“ 
wirkt etwas streng, drückt keine eigene iden-
tität aus  und ist innerhalb des Naturkostfach-
handels wenig einzigartig. Der emotionale 
Klang des Markennames („So nett“) gleicht 
das wieder aus.   

>
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DIESE MARKEN HABEN
GROSSES VOR!

Seien Sie gespannt auf unser

Markenkonzept der Zukunft.
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1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal kumuliert
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4,9 Prozent Plus im zweiten Quartal 
Die positive Umsatzentwicklung im Naturkosteinzelhandel setzt sich nahtlos fort: Im  
zweiten Quartal 2013 schreiben drei von vier Betrieben im Vergleich zum Vorjahr ein Plus. 
KlaUs BraUN UND KarIN lösch
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Bei den durchschnittlichen tagesumsätzen des 
einzelhandels ist zu berücksichtigen, dass die 
ostertage bereits in den märz fielen (mit zwei 
Verkaufstagen weniger als im Vorjahr) und es im 
april zwei Verkaufstage mehr gab. die Folge: Bei 
einem absoluten Umsatzplus von 8,1 Prozent san-
ken die tagesumsätze im april 2013 sogar leicht. 
im mai dann ein Plus von 7,7 Prozent, im Juni (ein 
Verkaufstag weniger) von 8,1 Prozent.

Beim Vergleich der absoluten Zuwächse mit den 
tagesumsätzen schlagen die Verkaufstage natur-
gemäß zu Buche: starke abweichung zugunsten 
der absoluten Umsätze gegenüber den tagesum-
sätzen im april, Gleichheit im mai (identische 
Verkaufstagezahl), und im Juni (ein tag weniger) 
ein absolutes Plus von 4 Prozent gegenüber ei-
nem tagesumsatzplus von 8,1 Prozent.

der umsatz des 2.Quartals 2013 ist zu interpretieren vor dem Hintergrund der etwas 
„unüblichen“ Quartalsverläufe zu Beginn der vergangenen Jahre: das Jahr 2011 brach-
te den dioxin-skandal bei konventionellen eiern und zuwächse von 12,6 Prozent im 
ersten Halbjahr. das erste Halbjahr 2012 schloss demgegenüber nur mit einem Plus 
von 2 Prozent, und nach dem ersten Halbjahr liegt 2013 bei einem tagesumsatz-Plus 
von 6,1 Prozent, also in etwa in der mitte zwischen den beiden unüblichen ergebnis-
sen der vorangegangenen beiden Halbjahre. dabei fiel das Plus des zweiten Quartals 
mit 4,9 Prozent etwas geringer aus als der zuwachs des ersten Quartals (7,3 Prozent).

Für den umsatz des naturkostgroßhandels mel-
det der BNN im ersten Halbjahr eine Umsatzstei-
gerung seiner mitgliedsbetriebe um 11 Prozent 
(nicht flächenbereinigt). Wachstumsstärkster 
monat ist dabei der april mit plus 15,6 Prozent. 
zum Vergleich: die Geschäfte des traditionellen 
leH mit Verkaufsflächen über 100 Quadratmeter 
erzielten im ersten Halbjahr eine steigerung von 
knapp einem Prozentpunkt.  
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Bei den Zuwächsen nach Verkaufsflächen ergibt sich eine 
ungewöhnlich kontinuierliche rangfolge von den großen 
zu den kleinen Flächen. die nase vorn haben die flächen-
stärksten Betriebe (ab 400 Quadratmeter) mit einer stei-
gerung von 6,4 Prozent. es folgen läden mit Verkaufsflä-
chen von 200 bis 400 Quadratmeter. sie erzielen ein Plus 
von 3,9 Prozent. die Geschäfte von 100 bis unter 200 Qua-
tratmeter wachsen um 3,2 Prozent. die Betriebe mit den 
kleinsten Verkaufsflächen (bis 100 Quadratmeter) erzielen 
eine steigerung von 2,0 Prozent. 

Bei den Betriebstypen setzt sich die schwächephase der 
Hofläden fort. 2010 und 2011 hatten sie am stärksten von 
allen Betriebstypen zugelegt, 2012 waren sie schluss-
licht. auch im zweiten Quartal 2013 erzielen sie mit einer 
steigerung von 1,8 Prozent das schwächste Wachstum. 
das stärkste Plus erreichen die Bio-supermärkte mit  
einer steigerung von 5,4 Prozent. dabei liegen die Filial-
betriebe (5,6 Prozent) etwas besser als die inhaber-
geführten Geschäfte (5,1 Prozent). 
die kleinen naturkostläden steigern ihre Umsätze um 5,1 
Prozent, die naturkostfachgeschäfte erreichen 3,8 Prozent.

Verkaufsflächen

Betriebstypen

6,4%

5,4%

3,9%

3,8%

3,2%

5,1%

2,0%

1,8%

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

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

”Jedes vierte Naturkostgeschäft erzielt im zweiten 
Quartal 2013 zweistellige Umsatzzuwächse.“ 
 Klaus Braun

die umsatzstärksten Betriebe (ab 1,5 millionen Jahres-
umsatz) erzielen mit einem Plus von 5,7 Prozent die höchs-
te steigerungsrate. sie erobern sich damit nach einem 
schwächeren ersten Quartal die spitzenposition zurück, 
die sie bereits in 2012 innehatten. die Geschäfte mit einer 
halben million bis einer dreiviertel million Jahresumsatz 
erzielen mit 0,9 Prozent die geringsten Umsatzzuwächse. 
die umsatzschwächeren Betriebe wachsen ebenfalls un-
terdurchschnittlich: Bis zu einer viertel million wird ein 
Plus von 1,7 Prozent erzielt, zwischen einer viertel und 
einer halben million ein Plus von 3,5 Prozent.

umsatzklassen

5,7%

4,2%

3,9%

0,9%

2,5%

1,7%

* in Tausend Euro Quelle: Contrate©

über 1,5 Mio

von 1 bis 1,5 Mio

von 750 bis 1 Mio

von 500 bis 750*

von 250 bis 500*

bis 250*

-5% 0% 5% 10%

Bio-Supermarkt

NK-Fachgeschäft

NK-Laden (klein)

Hofläden

-5% 0% 5% 10%

Schwächephase der Hofläden hält an

 2.Quartal 2013 zu 2012    
 2. Quartal 2012 zu 2011

NEU

cremig & mild mit 10% Fett im Milchanteil

schonend in der Langzeitreifung hergestellt

als Dessert in optimaler Bechergröße mit 150 g-Inhalt
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Steuer & Recht

Status feststellen lassen! 
Im BioHandel 07/2013 hatten wir über die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten  
in Familienbetrieben berichtet. Aber auch die Sozialabgaben lassen sich in einem  
bestimmten Umfang beeinflussen. Wir zeigen, wie.
PrIScA Wende

> Wenn ehegatten und Kinder im eigenen Betrieb mitar-
beiten, gilt es, auch die sozialversicherungsrechtlichen 

Folgen im auge zu behalten. Gelten die Familienangehörigen 
als „normale“ Beschäftigte und sind damit sozialversicherungs-
pflichtig? oder arbeiten sie selbstständig und sind befreit von 
der Sozialversicherung? 

Für beide Varianten gibt es Vor- und nachteile. Um die pas-
sende lösung zu finden, müssen die individuellen lebensum-
stände und die persönlichen Bedürfnisse berücksichtigt wer-

den. denn einerseits bilden die 
Kranken-, Pflege-, arbeitslosen- und 
Rentenversicherungsbeiträge einen 
enormen Kostenfaktor, sowohl für ar-
beitnehmer als auch für arbeitgeber. 
andererseits bedeuten sie auch eine 
soziale absicherung. 

ob ein mitarbeitendes Familienmitglied Beiträge in die So-
zialkassen abführen muss, liegt alleine daran, ob eine abhän-
gige Beschäftigung oder eine selbstständige Unternehmertä-
tigkeit vorliegt. Wenn man eine selbstständige Beschäftigung 
bevorzugt, kann man dies durch vertragliche Regelungen ent-
sprechend gestalten. allerdings sollte man sich darüber im Kla-
ren sein, dass solche Möglichkeiten immer auch angefochten 
werden können oder sich die Rechtsprechung ändert und bisher 
anerkannte Gestaltungsmöglichkeiten nicht mehr gelten. Je 
nach Rechtsform des Unternehmens sind zudem unterschied-
liche Voraussetzungen zu beachten. 

Beteiligungshöhe entscheidet
in einer Familien-GmbH sind die angestellten grundsätzlich 
sozialversicherungspflichtig. Besteht aber eine Beteiligung 
des Familienmitglieds über 50 Prozent oder stellen sich die 
Machtverhältnisse laut arbeitsvertrag so dar, dass der Famili-
enangehörige nicht weisungsgebunden ist, kann Selbststän-
digkeit vorliegen.  

auch bei einem einzelunternehmen gilt das Prinzip des Ge-
samtbilds der erbrachten arbeitsleistung. Handelt der ange-
stellte Familienangehörige wie ein Selbstständiger, trifft also 
regelmäßig wichtige entscheidungen eigenständig? Und wie 
sieht neben den tatsächlichen Verhältnissen die Rechtsmacht 
aus, also das in Verträgen festgelegte Machtverhältnis? exis-
tieren zum Beispiel typische anstellungsverträge mit typi-
schen arbeitnehmerrechten, dann liegt eindeutig ein ange-
stelltenverhältnis vor. 

Jeder einzelne muss also für sich prüfen: Welche Verhält-
nisse liegen tatsächlich vor und welche Verhältnisse möchte 
ich tatsächlich haben? die falsche einstufung kann gravie-
rende Konsequenzen haben. 

achtung: Wenn man fälschlicherweise davon ausgegangen ist, 
dass die selbstständigen Unternehmereigenschaften vorliegen, 
dann ist die Folge: hohe unerwartete Beitragsnachzahlungen.
oder umgekehrt: Man ist fälschlicherweise davon ausgegan-
gen, dass abhängige Beschäftigung vorliegt. Folge: Kein Ver-
sicherungsschutz trotz Beitragszahlungen.  

 

Mein Tipp:
wenn Sie nicht sicher sind, ob mitarbeitende Familienangehörige sozialversiche-
rungspflichtig sind, lassen Sie dies durch eine sogenannte „Statusfeststellung“ 
bei der rentenversicherung prüfen. das ergebnis ist zunächst bindend. deshalb 
achtung: Vorher sollten Sie genau prüfen, was ist ihr Ziel und wie erreichen Sie es? 
weitere infos: www.moertl-wende.de

Abhängig oder selb-
ständig? Für beides 
gibt es gute Gründe. 
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Nasch-Werk
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kurZ notiert

Probleme mit Job-Ticket
Jahreskarten beim Jobticket können tückisch sein.  
das mussten arbeitnehmer erfahren, deren arbeitgeber 
die Kosten für die Karte monatlich aufteilte, so dass sie 
unter der 44-euro-Grenze für Sachbezüge blieben. der 
Bundesfinanzhof sah das anders und urteilte, dass den 
arbeitnehmern der geldwerte Vorteil mit dem einmaligen 
erwerb der Jahresnetzkarte zufließe.  
 (aZ: Vi R 56/11)  www.bundesfinanzhof.de/entscheidungen

Kein Anspruch auf Auskunft
Wird ein Bewerber abgelehnt, hat er keinen anspruch 
auf auskunft, aufgrund welcher Kriterien der arbeitge-
ber einen anderen Bewerber eingestellt hat. das gelte 
auch dann, wenn der abgelehnte Bewerber eine 
diskriminierung vermutet. allein die Verweigerung 
jeglicher auskunft begründete nicht die Vermutung 
einer unzulässigen Benachteiligung, urteilte das 
Bundesarbeitsgericht.  
 (aZ: 8 aZR 287/08) www.bundesarbeitsgericht.de

Fristlose Kündigung 
Wer mehr Stunden aufschreibt als er tatsächlich gearbei-
tet hat, riskiert eine fristlose Kündigung. das hat das  
Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz entschieden. dem 
arbeitnehmer müsse klar sein, dass der arbeitgeber fal-
sche eintragungen nicht hinnehmen könne.  eine abmah-
nung als milderes Mittel komme daher nicht in Betracht.  

(aZ: 10 Sa 270/12) www.mjv.rlp.de

Kein Weisungsrecht
der Chef darf seinen Mitarbeitern nicht vorschreiben, 
welchen Steuerberater sie nehmen sollen. das gelte auch 
dann, wenn der arbeitgeber die Kosten für die Steuerer-
klärung des arbeitnehmers übernimmt, urteilte das 
Bundesarbeitsgericht. in dem betreffenden Fall ging es um 
einen Mitarbeiter, der hauptsächlich im ausland einge-
setzt und dadurch auch im ausland steuerpflichtig wurde.  
 (aZ: 8 aZR 804/11) www.bundesarbeitsgericht.de

Übergangsfrist ausgelaufen
Bereits seit Jahresanfang ist für die elektronische Über-
tragung von lohnsteuer-anmeldungen und Umsatzsteu-
er-Voranmeldungen zwingend eine authentifizierung vor-
geschrieben. die Finanzverwaltung hatte jedoch bis 
31.8.2013 eine Übergangsregelung beschlossen. nach ab-
lauf der Übergangsfrist sind Übermittlungen ohne vorhe-
rige Registrierung über das elSTeR-Portal nicht mehr zu-
lässig.
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am 15.09.2013 in Augsburg Stand 7-M10

Unser Ausstellungsschwerpunkt ist das
Weihnachtssortiment aus den Bereichen
Drogerie, Lebensmittel sowie Spezialitäten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

BioNord
BioSüd

2013

am 06.10.2013 in Hannover Stand 13-H04
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> der dezember ist im naturkosthandel der um-
satzstärkste Monat des Jahres. laut erhebun-

gen des BioVista-Handelspanels weist er mit 19,60 euro 
die durchschnittlich höchsten Bonwerte auf und mit 
322 Kunden pro tag die höchsten Besucher-frequenzen. 
Bei weihnachtspezifischeren Produkten wie Backhilfs-
mitteln, tees, saisonschokolade und lebkuchen stei-
gen die Umsätze im november und dezember zum teil 
um mehr als 100 Prozent. 

 im grunde sind es zwei grundbedürfnisse der Kun-
den, denen der naturkosthandel in der Vorweihnachts-
zeit entsprechen muss: der Bedarf an Produkten zum 
Verschenken und an lebensmitteln für eine adventszeit 
und festtage voller genuss. 

Aktionsbuch als Leitfaden durchs Jahr
Britta fladerer, einzelhandelsberaterin beim naturkost-
großhändler Bodan, rät zunächst zu einer zeitigen Pla-
nung sämtlicher aktionen rund um Weihnachten und 
silvester. denn da beispielsweise die Backsaison schon 
im oktober und november beginnt, sollten entspre-
chende aktionen idealerweise ende august feststehen.

„der großhandel hat meist genügend Ware vorgeor-
dert, es geht vielmehr darum,  im Kontakt mit Herstel-
lern Verkostungen, Mengenplatzierungen und anderes 
rechtzeitig zu planen“, sagt Britta fladerer. auch rät 
sie, notizen und daten von den aktionen des Vorjahres 
zu sichten: Welche verliefen besonders zufrieden stel-
lend? Was können wir dieses Jahr besser machen? auf 
welche aktion verzichten wir diesmal? anschließend 
erfolgt die konkrete Planung.

Britta fladerer empfiehlt, für jede aktion ein notiz-
buch mit Bild und Beschreibung zu erstellen, auf das 
Mitarbeiter zurückgreifen können. „so erhält man einen 
leitfaden durchs ganze Verkaufsjahr.“

als anbieter von saison-confiserie-artikeln der Mar-
ke Rosengarten misst die Minderleinsmühle dem thema 
Weihnachtsgeschäft im naturkosthandel entsprechende 
Bedeutung bei. einkaufsstätten bietet das Unternehmen 
verschiedene theken-displays und aufsteller für Zweit-
platzierungen mit weihnachtlicher confiserie an. „Klei-
ne displays können platzsparend beispielsweise an Bä-
ckertheken platziert werden“, sagt Julia Veitengruber, 

Aktionen früh planen und  
rechtzeitig starten 
Advent und Weihnachten: Die umsatzstärkste Zeit des  
Jahres muss jeder Laden nutzen so gut es geht.  
Hier einige Anregungen und Hilfen.
GiseLA BurGer

>
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www.biogarten.de
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Weihnachtssortiment aus den Bereichen
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zuständig für den Marketing-Bereich bei der Minderleinsmüh-
le. generell empfiehlt sie Zweitplatzierungen mit weihnacht-
licher schokolade und gebäck ab oktober oder Mitte septem-
ber. Händler sollten sich auch an Wettbewerbern orientieren. 
Vor allem artikel mit kurzer Verkaufs-laufzeit, etwa nikoläu-
se und adventskalender rät Veitengruber zeitig zu präsentie-
ren. 

nicht zuletzt gehören trockenfrüchte und nüsse zur Weih-
nachtszeit – als Backzutat und gesunder Knabberartikel. sa-
brina scheerer von Flores Farm rät, das sortiment ab septem-
ber zu bewerben, da die Produkte  dann erntefrisch in die 

Regale kommen und wieder ver-
mehrt trockenfrüchte und nüs-
se konsumiert werden. Um die 
Produkte deutlich herauszu-
stellen, können Händler Regal-
stopper und Plakate einsetzen 
oder Produkte in den aktions-
flächen zweitplatzieren. für 

sein trockenfrucht- und nuss-sortiment bietet Flores Farm 
dem Handel thekenaufsteller zum thema „zauberhaftes Weih-
nachtssnacking“ an. auch Rezeptkarten mit nüssen und tro-
ckenfrüchten für die Weihnachtsbäckerei bietet das Unter-
nehmen in dieser Zeit an.

Öle und Balsamico als hochwertige Geschenke
Hochwertige essige und Öle aus dem naturkostmarkt geben 
als geschenk eine gute figur ab. Zugleich lassen sie sich als 
Zutaten für die festtagsküche bewerben. Byodo hat sein d.o.P. 
olivenöl „collezione andrea“ mit geschützter Ursprungsbe-
zeichnung in eine hochwertige flasche abgefüllt. außerdem 
hat der Hersteller die Packung mit einem aufsatz und einem 
Booklet versehen, um die Besonderheiten und die auszeich-
nungen des Produktes besser zu kommunizieren. ein hoch-
wertiges geschenk sind auch zehn Jahre gereifte Balsamici, 
welche naturkost-Unternehmen wie Byodo ebenfalls anbie-

Zweitplatzierungen 
sind schon ab etwa 
Mitte September oder 
Oktober sinnvoll.

Marke Produkt g umsatz 
Ø (€)*

absatz 
Ø (Stk)*

Preis 
Ø (€)

Ø Menge 
 (Stk)**

1 dennree oblaten-lebk., schok. 200 41,52 16,6 2,52 1,2

2 Rosengarten adventskalender 75 41,31 14,8 2,75 1,5

3 dennree oblaten-lebkuchen 200 40,11 16,1 2,51 1,2

4 Rosengarten Marzipan dominosteine 140 38,26 11,8 3,42 1,2

5 Rosengarten oblaten-lebkuchen 200 34,96 11,5 3,04 1,2

6 linea natura dominosteine 125 33,90 13,6 2,57 1,2

7 Rosengarten lebkuchenherzen 125 24,87 10,1 2,50 1,3

8 Rosengarten Weihnachtsmann 40 24,73 19,9 1,25 2,2

9 Vivani Winterschokolade 100 22,59 13,4 1,73 1,4

10 Rosengarten Weihnachtsmann 80 20,77 7,5 2,80 1,7

*pro Monat   **durchschnittliche Menge pro einkauf (nov./dez. 2011)

top 10   Saisonware

>

NC Anz Suppen SchrotKorn 2012  20.12.2011  17:31 Uhr  Seite 1
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ten. so durchläuft der d‘ oro Balsamessig verschiedene Holz-
fässer, um einen besonders feinen gechmack und eine sirup-
artige Konsistenz zu erlangen. 

„es ist den Händlern sicherlich zu empfehlen, gerade zur 
Weihnachtszeit und kalten Jahreszeit kräftige und volle essi-
ge und Balsamici in den Vordergrund zu rücken“, sagt lucia 
neudecker, zuständig für den Bereich Marketing und PR bei 
Byodo. gerade langjährig in Holzfässern gelagerte essige 
passten gut zu kräftigen und herben Wintersalaten wie endi-
vien, chinakohl und chicoree. 

auf den Regionalmessen im Herbst stellt Byodo ein degus-
tationsset vor, das in der adventszeit seinen einsatz finden 
kann. lucia neudecker rät, den Kunden in gestalt von ge-
schenk-Körben anregungen zu liefern oder fertige geschenk-
Kombinationen zum Kauf anzubieten. 

Bio-Winzer erzeugen spitzenweine. diese Botschaft können 

”
Das Weihnachtsge-
schäft motiviert auch 
unsere gesamte Mann-

schaft positiv. Wir gestalten vor 
allem Aktionen mit Weinen, da-
runter ein eigener Terra Verde 
Bio-Glühwein aus einer Koope-
ration mit einem Winzer in 
Rheinhessen, Spitzen-Oliven-
ölen, etwa Titone, einem der 
weltbesten Olivenöle aus Sizi-
lien, das wir direkt importie-
ren. Auch weihnachtliche Back-
waren aus der Region kommen gut an. Insgesamt 
kaufen die Kunden in der Vorweihnachtszeit gern hoch-
wertigere Lebensmittel. Schoko-Nikoläuse und Lebku-
chen gehören zwar zum Pflichtprogramm, sind aber 
keine großen Renner.“

Sabine Hupfeld,  
Terra Verde Biomarkt, 
Bad Homburg

Marke Produkt g umsatz 
Ø (€)*

absatz 
Ø (Stk)*

Preis 
Ø (€)

Ø Menge 
 (Stk)**

1 Rapunzel Haselnusskerne 500 82,11 10,7 7,75 1,1

2 Rapunzel europäische Mandeln 500 79,73 10,6 7,63 1,1

3 Rapunzel Mandeln ger. u. gem. 125 67,17 23,7 2,86 1,5

4 Rapunzel cashewbruch groß 500 46,75 4,1 11,46 1,1

5 Rapunzel Haselnusskerne gem. 125 42,48 15.0 2,85 1,5

6 dennree Mandelkerne 500 42,36 6,4 6,70 1,1

7 Rapunzel europäische Mandeln 200 37,84 11,1 3,49 1,1

8 Rapunzel cashewkerne 500 34,10 2,8 12,37 1,1

9 dennree Mandelkerne gem. 200 33,69 9,6 3,53 1,3

10 Rapunzel Kokosraspeln 250 32,80 14,80 2,26 1,1

*pro Monat   **durchschnittliche Menge pro einkauf (nov./dez. 2011)

top 10   nüsse und nusskerne

>

NEU

NOCH MEHR 
PFLANZLICHE 

VIELFALT

Die neuen 100 % pflanzlichen Drinks 
von Provamel überzeugen mit natürlichen 

Zutaten und Vielfalt:

•	Der	Reis-Mandeldrink: Hergestellt	aus		 	
	 biologischem	Vollkornreis	und	südeuropäischen		
	 Mandeln.
•	 Ein	cremiger	Genuss	aus	südeuropäischen		 	
	 Mandeln:	Der	ungesüßte	Mandeldrink Natural.
•	Aus	dem	wertvollen	Urgetreide	Dinkel:	 		
	 Unser	köstlicher	Dinkeldrink.
•	Den	herrlich	erfrischenden	Reis-Kokosdrink		
	 gibt	es	jetzt	auch	in	der	200	ml	Verpackung	
	 für	unterwegs.

Mehr	unter:	www.provamel.de	und		
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naturkosthändler gerade in der Weihnachtszeit erfolgreich 
vermitteln. dabei sollten Weine und spirituosen gleicher-
maßen als geschenk und als Begleiter zur festtagsküche 
präsentiert werden. claudia stehle, zuständig für das Mar-
keting beim Bio-Wein-großhändler Riegel, rät, zum Ver-
schenken und für die Winterküche höherwertige Rotweine 
in den Vordergrund zu rücken. Hierfür eignen sich Bor-
deaux-Weine, kräftige Weine aus südfrankreich, spanien 
(etwa crianza oder Reserva) oder italien (beispielsweise 
Piemont, toskana). 

deutsche und österreichische Bio-Weine verbinden hohe 
Qualität mit Regionalität. „Wei-
ne von erzeugern wie Witt-
mann, Busch, Kühn, christ-
mann oder Beurer im sortiment 
signalisieren hohe Weinkompe-
tenz“, so claudia stehle.  

Bei den schaumweinen emp-
fiehlt sie, die Vielfalt des ange-
botes zu präsentieren. neben 

champagner gibt es beispielsweise cremants, Winzersekte 
oder italienische schaumwein-spezialitäten, die es zu kos-
ten lohnt. 

Holzkisten als Verpackung oder Magnumflaschen unter-
streichen bei der Warengruppe zusätzlich das thema schen-
ken. Riegel bietet Händlern eine „on Pack-aktion“ mit ei-
nem Pinot grigio spumante Rosé und einem Badestern im 
organza-säckchen an. 

Bio-glühweine dagegen sind vorrangig kulinarische Be-
gleiter, keine geschenk-artikel – mittlerweile gibt es wei-
ße und rote.  „als Verkaufsunterstützung bieten wir zum 
Wein des Monats im november und dezember passende 
Rezeptvorschläge an, die der Händler geschickt für sich 
platzieren kann“, sagt claudia stehle. glühwein und alko-
holfreier Punsch können an den Wochenenden relativ un-
kompliziert still verkostet werden, auch zusammen mit 

Deutsche Bio-Weine 
im Angebot stehen 
für hohe Qualität und 
Regionalität.

Marke Produkt St umsatz 
Ø (€)*

absatz 
Ø (Stk)*

Preis 
Ø (€)

Ø Menge 
 (Stk)**

1 Weleda granatapfel 1 46,64 2,0 22,74 1,1

2 Weleda Wildrose 1 33,30 1,8 18,82 1,0

3 lavera Weihnachtszauber 1 30,40 3,1 9,93 1,1

4 Weleda sanddorn 1 27,28 1,5 18,77 1,1

5 lavera Honey Moments 1 18,34 1,9 9,91 1,1

6 dr.Hauschka Kleine auszeit lavendel 1 17,39 0,9 19,26 1,0

7 dr.Hauschka samtig weich 1 15,36 1,1 13,50 1,0

8 lavera orange feeling 1 14,60 1,8 7,91 1,1

9 sante Homme 365 1 12,94 0,5 24,92 1,0

10 dr.Hauschka Zeitlos schön 1 8,62 0,2 46,50 1,0

*pro Monat   **durchschnittliche Menge pro einkauf (nov./dez. 2011)

top 10   kosmetik-geschenksets
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I  Ponte
Italiener haben sehr viele Worte für Ihren Wein. 
Uns reicht es ganz kurz: GRAZIE!
Il Ponte, unsere beliebte Marke liebenswerter 
italienischer BioWeine. Jetzt im neuen Look.

721232_Imageads_2013_BH_rz.indd   2 31.07.13   10:39
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Backwaren und Confiserie. ein Punschabend für Stamm-
kunden oder eine Weinverkostung mit empfehlungen fürs 
Festessen bieten sich ebenso an.

Thema Backen ist im Dezember fast vorbei
das Thema Weihnachtsbäckerei sollte spätestens ab an-

fang november beworben werden: in der Spätherbst-Zeit 
bietet das Zubereiten von Weihnachtsgebäck eine abwechs-
lung und weckt Vorfreude auf die adventszeit. im dezem-
ber konkurriert das Backen dann zeitlich mit diversen Ter-
minen und anderen Weihnachtsvorbereitungen.

Bio-Gewürzhersteller wie Lebensbaum, Herbaria, Heu-
schrecke und Sonnentor bieten Backzutaten wie Vanille, 
Zimt, Sternanis, nelken und Kardamon in besonders hohen 
Qualitäten an. Sie können zusammen mit Zucker, Mehl, 
Kokosraspeln und nüssen platziert werden. 

Konkrete anregung zu einer aktion: Jeder Mitarbeiter 
probiert bereits im august oder September ein „lieblings-

”
Wir bieten als Natur-
kost-Einkaufs stätte 
den Kunden wirklich 

gute frische Lebensmittel für 
die Festtage. Das müssen wir 
durch eine entsprechend emo-
tionale Ansprache vermitteln, 
etwa durch passende, wir-
kungsvolle Dekoration und eine 
adventliche Atmosphäre. In 
diesem Punkt können wir noch 
vom konventionellen Lebens-
mittelhandel lernen. Allerdings 
weigere ich mich, wie im LEH ab September Lebkuchen 
an die Kasse zu stellen. Wir haben einfach eine andere 
Philosophie. 

Maria Zeußel, Bio Bio 
für Genießer, Bayreuth

Marke Produkt ml Umsatz 
Ø (€)*

Absatz 
Ø (Stk)*

Preis 
Ø (€)

Ø Menge 
 (Stk)**

1 Zellertaler Glühwein 1000 43,07 14,5 3,03 1,3

2 dennree apfel-Holunder 1000 31,71 16,6 1,94 1,5

3 Riegel Glühwein bio Riegel 1000 31,09 8,5 3,66 1,4

4 Voelkel Spanischer Glühwein 750 25,26 6,4 3,98 1,3

5 Kelterei elm Bio-Glühwein 1000 19,27 6,1 3,23 1,4

6 aronia original aronia Glühwein 1000 15,26 3,1 5,07 1,2

7 Kelterei elm Zauberpunsch 1000 10,18 3,8 2,95 1,5

8 Weingut Kuntz Glühwein 1000 9,08 1,4 6,14 1,7

9 Perger Winterzauber Glühwein 750 7,93 2,1 3,78 1,5

10 Perger Früchte-Traum Bioland 750 7,21 2,0 3,62 1,4

*pro Monat   **durchschnittliche Menge pro einkauf (nov./dez. 2011)

Top 10   Punsch und Glühwein

>

KLASSI
K

Premium
DINKEL

Minderleinsmühle GmbH & Co. KG · D-91077 Neunkirchen
Tel. +49 9126 296-130 · Fax +49 9126 296-29
www.rosengarten-naturkost.de

DE-ÖKO-001
EU-/Nicht-EU-
Landwirtschaft

Gutes gibt man 
gerne weiter…
Vom ersten Lö� el bis zum letzten Tropfen, unsere 
Rosengarten Müsli-Vielfalt begeistert seit Generationen. 
Gutes gibt man gerne weiter –   bieten Sie Ihren Kunden 
Müsli-Kompetenz vom Hersteller mit Geschmack und 
Qualität zum fairen Preis.
Vom Klassik-Müsli bis zum besonderen Premium-Genuss, 
bei uns steckt einfach mehr in der Tüte!
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rezept“ aus. ab november werden jeweils zwei Plätzchen-
sorten pro Woche verkostet und mit Rezepten und Zuta-
ten in einer Verbundplatzierung beworben. 

Fertige Mischungen für moderne Kunden
den ansprüchen der modernen Verbraucher gerecht wer-
dend, bieten die naturkost-Hersteller auch fertige ge-
würzmischungen für lebkuchen oder glühwein an. „Mit 
unserer lebkuchengewürzmischung lassen sich neben 
köstlichem Weihnachtsgebäck auch winterliche desserts 
zaubern“, sagt Jan Kühn, zuständig für die Unterneh-
menskommunikation bei Lebensbaum. auch in dieser sai-
son bietet das Unternehmen in Kooperation mit dem Her-
steller Davert ein display zum thema Backen an. es ist 
mit gewürzen und Zutaten wie nüssen und Mandelker-
nen bestückt. 

Bei der Kosmetik sollten in Bezug auf das thema schen-
ken die Warengruppen düfte, Raumdüfte und Badeöle im 
Vordergrund stehen. auch geschenksets verzeichnen 

gute absätze, wenn sie augenfällig platziert werden. die 
Hersteller Martina Gebhardt und Primavera empfehlen, 
zwischen sieben und zehn verschiedene geschenksets 
anzubieten und immer eigene geschenk-Vorschläge zu 
präsentieren, um die  Kompetenz zu unterstreichen und 
dem angebot ein individuelles gesicht zu verleihen.  
aktionen empfehlen sich für gesichtspflege – wegen kal-
ter temperaturen und trockener Heizungsluft ein aktu-
elles thema im Winter. außerdem lassen sich für den 
Kosmetik-Bereich geschenk-gutscheine sehr erfolgreich 
bewerben.  

ab august/September 

 Planen der aktionen
– Welche Aktionen sollen insgesamt stattfinden und wann? 

(Verkostungen, Kosmetik-Beratungen, Kundenabend, 
Nikolaus für Kinder, Wichtel-Aktion) 

– Welche Aktion aus dem Vorjahr sollte ich wieder organisie-
ren, was fällt mir Neues ein?

– Wo im Verkaufsraum findet die Aktion statt? 
– Wie gestalte ich die Aktion? Wie soll sie ablaufen?
– Wann findet sie statt?
– Welche Produkte und Materialien benötige ich und in 

welchen Mengen?
– Wer ist für die Aktion verantwortlich? Wer hilft mit?
– Was für Zweitplatzierungen mache ich?

 
ab Oktober

 Sonderaufbauten und aktionen zum thema Backen 
 konkrete Planung der weihnachtsdekoration

– Was passt zu meiner Einkaufsstätte? 
– Will ich einen Weihnachtsbaum? Wie schmücke ich ihn?  

Wo soll er stehen? 

 Planung des geschenkkorb- und Verpackungsservice
– Welches Verpackungsmaterial wollen wir anbieten? 
– Wer kümmert sich darum?

ab november

 aktionen zum thema Backen, Schenken und mit 
Saisonware

 Stille und aktive Verkostungen
 Bewerben von Bestellmöglichkeiten und geschenk-
gutscheinen

ab der woche vor dem ersten advent

 die einkaufsstätte ist weihnachtlich dekoriert
 der Service für geschenkkörbe und Verpacken startet
 Stille und aktive Verkostungen
 die warengruppen sind weihnachtlich ausgerichtet

erster advent bis nikolaus

 gezielte Bewerbung von nikolaus-Präsenten
– Verbund-Platzierungen mit Lebkuchen, Mandarinen, Nüssen

6. dezember oder am vorangehenden Öffnungstag

 nikolaus-aktion für kinder 
 
in der woche vor dem 24. dezember

 Bestellungen der kunden organisieren 

 erste aktionen mit Silvester-artikeln

>

Schritt für Schritt zum erfolgreichen Weihnachtsgeschäft

Weitere Informationen
Die Marktverteilung von Backhilfsmitteln und 

Backzutaten finden Sie auf www.biohandel-online.de

SCHNELL ZUBEREITET, GUT BEKÖMMLICH UND 
EINFACH LECKER: DAS SIND DIE ALLOS FRÜHSTÜCKSBREIE 

MIT AMARANTH. FÜR EINEN OPTIMALEN START IN DEN TAG.

 WWW.ALLOS.DE

 DAS WIRD IHNEN „SEHR GUT“ SCHMECKEN:

ALLOS AUSGEZEICHNET achachachtsatsatt mm ananddersers leblebenene

neu

Warm und wohltuend

M it wertvollem Amaranth

I n 4 leckeren Sorten

Allos Frühstücksbrei Anzeige BioHandel 210x135 08-2013 RZ.indd   1 30.07.13   09:25
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Förderung möglichCharlottenstr. 2, 10969 Berlin

 Info: 030 / 259 008 -  0forum-berufsbildung.de 

Werden Sie Bio-Profi :

> Naturkostfachberater/in
> Naturkosmetikfachberater/in
>  Ernährungs- und Gesundheits-

berater/in FBB

> „Kräuterschein“ IHK

> Bio-Wissen-Pakete
>  Individuelle Angebote für 

Unternehmen und Mitarbeiter

> Bio-Wissen-Pakete
>  Individuelle Angebote für 

Unternehmen und Mitarbeiter

Wissen ist Zukunft

Ihre Vorteile:
>  persönliche Lehrgangs-

begleitung
>  Experten aus der 

Praxis
>  kostenlose 

Zusatzleistungen

Herzogstraße 9 · D-86981 Kinsau
Telefon  08869 / 911515 · Telefax  08869 / 911519
vertrieb@schilcher-kaese.de · www.schilcher-kaese.de

Der Herbst kann kommen mit...

EXTRA
kräftig und
aromatisch

aus dem
Appenzellerland 

fein und edel von
der Sennerei Nufenen

ganz weit oben
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Ohne Zuckerzusatz.
Ohne Honig. Vegan. 

neu
bei Lubs

www.lubs.de

Besuchen Sie uns auf der BioSüd und BioNord – 
wir garantieren reinstes Fruchtvergnügen, leckere 
Überraschungen und ein besonderes Messeangebot!

15.09.2013
Stand 7-Q26

06.10.2013
Stand 13-B35
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Entwicklung der Bonkennzahlen im Naturkostfachhandel*
1. Halbjahr 2013 Jan 13 Feb 13 März 13 apr 13 Mai 13 Jun 13 Schnitt
Ø Bonwert in € 16,84 17,25 18,09 17,05 17,69 17,13 17,34
Ø artikel in Stk 7,3 7,4 7,8 7,4 7,5 7,2 7,4
Ø Kunden pro Tag 311 319 344 329 335 310 325

1. Halbjahr 2012 Jan 12 Feb 12 März 12 apr 12 Mai 12 Jun 12 Schnitt
Ø Bonwert in € 16,53 17,03 16,74 17,27 16,79 16,68 16,84 
Ø artikel in Stk 7,4 7,5 7,4 7,6 7,4 7,3 7,4
Ø Kunden pro Tag 315 317 326 333 319 307 320

differenz Jan 13 Feb 13 März 13 apr 13 Mai 13 Jun 13 Schnitt
Ø Bonwert in € 0,31 0,22 1,35 -0,22 0,90 0,45 0,50 
Ø artikel in Stk -0,1 -0,1 0,4 -0,2 0,1 -0,1 0,0
Ø Kunden pro Tag -4 2 18 -4 16 3 5

* 1. halbjahr 2013 vs. 1.halbj. 2012

> Wie sieht der durchschnittliche deutsche aus? 
das wüssten Marketingstrategen brennend 

gerne, wie derzeit die aktuelle Kinosatire „der König 
von deutschland“ einmal mehr unter Beweis stellt. 
dort spielt Komiker olli dittrich einen „otto normal-
verbraucher“ der absolut durchschnittlichen art. 
das bedeutet zwar, dass olli sich mehr für Bierver-
schlüsse als für Bio interessiert. dennoch ist aus 
anderen Quellen bekannt, was der durchschnittliche 
Bioladenkunde, der mit olli wenig gemein hat, so 
treibt: er kauft 7,4 artikel und zahlt dafür 17,34 euro.

dank der zahlen des handelspanels BioVista lässt 
sich auch beschreiben, wie sich das Verhalten von 

Höhere Bonwerte  
gehen vor allem auf höhere 
Preise zurück.

Naturkosthandel  
erhöht Bonwert
Die Zeit der Neukunden, die nur ein paar Artikel 
kaufen, ist wieder vorbei. Stattdessen legt der  
Naturkosthandel stabil zu: Bei gleichbleibender  
Artikelzahl steigt der Bonwert um 50 Cent.
Peter GuttiNG   

„Bio-normalverbraucher“ in den ersten sechs Mo-
naten dieses Jahres entwickelt hat. die wichtigste 
Beobachtung ist dabei wohl die Kontinuität. denn 
exakt zu den 7,4 artikeln 
griff der durchschnittskun-
de auch schon in den ers-
ten sechs Monaten des 
Vorjahres, hier hat sich 
also nichts verändert.  
allerdings war „Bio-nor-
malkunde“ bereit, dafür 50 Cent mehr zu bezahlen 
als im Vorjahreszeitraum, nämlich 17,34 euro statt 
16,84 euro. das sind drei Prozent plus, also doppelt >
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Ohne Zuckerzusatz.
Ohne Honig. Vegan. 

neu
bei Lubs

www.lubs.de

Besuchen Sie uns auf der BioSüd und BioNord – 
wir garantieren reinstes Fruchtvergnügen, leckere 
Überraschungen und ein besonderes Messeangebot!
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Kleine Naturkostläden bis 99 qm*

Jan 13 Feb 13 Mär 13 apr 13 Mai 13 Jun 13
Ø Bonwert in € 15,56 15,94 16,56 15,60 16,32 15,65
Ø artikel in Stk 6,5 6,5 6,9 6,5 6,7 6,4
Ø Kunden pro Tag 100 103 112 103 109 101

Jan 12 Feb 12 Mär 12 apr 12 Mai 12 Jun 12
Ø Bonwert in € 14,93 15,42 15,39 15,81 15,48 15,43
Ø artikel in Stk 6,5 6,6 6,7 6,9 6,6 6,6
Ø Kunden pro Tag 103 103 105 111 104 99

differenz
Ø Bonwert in € 0,63 0,52 1,17 -0,21 0,84 0,22
Ø artikel in Stk -0,0 0,1 0,2 -0,4 0,1 -0,2
Ø Kunden pro Tag 3 0 7 -8 5 2

Bio-Fachmärkte 200 bis 399 qm*
Jan 13 Feb 13 Mär 13 apr 13 Mai 13 Jun 13

Ø Bonwert in € 16,24 16,63 17,52 16,62 17,37 16,77
Ø artikel in Stk 6,8 6,9 7,3 6,9 7,1 6,8
Ø Kunden pro Tag 328 339 360 342 344 319

Jan 12 Feb 12 Mär 12 apr 12 Mai 12 Jun 12
Ø Bonwert in € 16,48 16,82 16,62 17,15 16,74 16,54
Ø artikel in Stk 7,0 7,1 7,1 7,3 7,1 7,0
Ø Kunden pro Tag 326 332 336 346 332 322

differenz
Ø Bonwert in € -0,24 -0,19 0,90 -0,53 0,63 0,23
Ø artikel in Stk -0,2 -0,2 0,2 -0,4 0 -0,2
Ø Kunden pro Tag 2 7 24 -4 12 -3

soviel wie die allgemeine inflationsrate von 1,5 Prozent (laut 
den zahlen des Statistischen Bundesamtes für das erste halbjahr 
2013).

„Dioxin-Effekt“ spielt keine Rolle mehr 
die drei Prozent entsprechen exakt der allgemeinen Preissteigerung 
im naturkosthandel im ersten halbjahr. dennoch dürfe man  diese 
Teuerung nicht eins zu eins für den höheren Bonwert verantwortlich 
machen, sagt Fabian Ganz von BioVista. die Preissteigerung spiele 
zwar eine wichtige Rolle. Man solle aber auch die erhöhung der 
durchschnittlichen Kundenzahl um 5 auf 325 nicht  vergessen, die 
ebenfalls zu dem leichten Wachstum beigetragen habe.  

da diese fünf zusätzlichen Kunden weder die artikelzahl noch 
den Bonwert nach unten ziehen, ist davon auszugehen, dass sich 
die lage gegenüber dem Jahr 2011 (dioxin-Skandal) verändert 
hat. damals konnte man beobachten, dass es viele neukunden 
in die läden zog, die nur wenige artikel kauften und somit auch 

>
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Naturkost-Fachgeschäfte 100 bis 199 qm*
Jan 13 Feb 13 Mär 13 apr 13 Mai 13 Jun13

Ø Bonwert in € 14,43 14,74 15,25 14,41 15,02 14,44
Ø artikel in Stk 6,5 6,7 6,8 6,5 6,6 6,4
Ø Kunden pro Tag 194 198 210 207 208 197

Jan 12 Feb 12 Mär 12 apr 12 Mai 12 Jun 12
Ø Bonwert in € 13,87 14,30 14,04 14,40 13,96 13,99
Ø artikel in Stk 6,5 6,7 6,6 6,8 6,5 6,5
Ø Kunden pro Tag 194 194 199 202 200 190

differenz
Ø Bonwert in € 0,56 0,47 1,21 0,01 1,06 0,45
Ø artikel in Stk 0,0 0 0,2 -0,3 0,1 -0,1
Ø Kunden pro Tag 0 4 11 5 8 7

Bio-Supermärkte  über 400 qm*
Jan 13 Feb 13 Mär 13 apr 13 Mai 13 Jun 13

Ø Bonwert in € 18,39 18,87 19,80 18,60 19,16 18,68
Ø artikel in Stk 8,1 8,2 8,5 8,1 8,2 7,8
Ø Kunden pro Tag 495 506 553 526 542 498

Jan 12 Feb 12 Mär 12 apr 12 Mai 12 Jun 12
Ø Bonwert in € 17,86 18,50 18,09 18,71 18,22 18,06
Ø artikel in Stk 8,0 8,2 8,0 8,3 8,1 7,9
Ø Kunden pro Tag 512 513 534 538 516 496

differenz
Ø Bonwert in € 0,53 0,37 0,71 -0,11 0,94 0,62
Ø artikel in Stk 0,1 0 0,5 -0,2 0,1 -0,1
Ø Kunden pro Tag -7 -7 19 -12 26 2

* 1. halbjahr 2013 vs. 1.halbj. 2012

den Bonwert drückten. inzwischen deutet sich an, dass derzeit 
neukunden gewonnen werden, die von anfang an eine größere 
zahl von Produkten in den einkaufswagen legen und vermutlich 
eine bewusste und stabile entscheidung zugunsten ihrer neuen 
einkaufsstätte getroffen haben.

Betrachtet man die einzelnen Monate, so fallen vor allem der 
März und der Mai mit einem überdurchschnittlichen Plus ins auge. 
dies hängt damit zusammen, dass es sich bei den Bonwerten um 
die durchschnittlichen Tagesbons handelt. Monate mit weniger 
Verkaufstagen schlagen also meist mit einem höheren Tagesergeb-
nis zu Buch, da sich die einkäufe auf weniger Tage konzentrieren. 
ostern fiel dieses Jahr schon in den März (statt wie im Vorjahr in 
den april), der hierdurch 2013 zwei Verkaufstage weniger hatte. 
Und offenbar profitierte auch der Mai von der Bereitschaft von 
„Bio-normalverbrauchern“, zu besonderen Gelegenheiten mehr 
und höherpreisige Produkte zu kaufen was sich in höheren Bon-
werten bei nahezu identischer artikelzahl niederschlägt.  

Unsere Geschichte begann mit einer Vision. 
Unser Gründer sah in Sojabohnen mehr als 
nur Hülsenfrüchte – er sah in ihnen eine große 
Chance, sich umweltfreundlich, nachhaltig und 
gesund ernähren zu können.

Während der vergangenen 30 Jahre haben 
wir unser Sortiment an rein pfl anzlichen Milch-
alternativen kontinuierlich ausgebaut und dabei 
immer an unseren Grundprinzipien festgehalten: 
100 % pfl anzliche, qualitativ hochwertige, nach-
haltig hergestellte und selbstverständlich leckere 
Produkte anzubieten, die Spaß und Abwechslung 
in den Speiseplan bringen.

Mehr zu unserer Geschichte, zu unseren Produkten 
und tolle Rezepte fi nden Sie hier: 
www.provamel.de und  

30 
JAHRE 

PROVAMEL

Seit über 30 Jahren stellen wir leckere, 
rein pfl anzliche Milchalternativen her 

– aus Liebe zur Zukunft.

DANKE FÜR IHR 
VERTRAUEN!
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ausgezeichnete köstlichkeiten 
für jeden tag!

Kichererbsen mit ÖKO-TEST-Auszeichnung „sehr gut“

Erstklassige Sortimentsvielfalt für qualitätsbewusste Bio-Feinschmecker

Erfolgreiche Top-Produkte für guten Umsatz

Als  Bio-Spezialist der ersten Stunde mit Ursprung auf einem klei-
nen Bauernhof in den Niederlanden überzeugt de Rit bereits seit 
1970 mit der Leidenschaft für authentischen Geschmack und 100% 
biologische Qualität.w
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JETZT ENTDECKEN 

UND PROFITIEREN

de Rit Kichererbsen 
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Wir geben Ihnen Impulse.
Machen Sie daraus Erfolge!

Mathias Paust, 
Grüneburger Bioladen

„Gerade im direkten 
Wettbewerb müssen wir 
unsere Sortimente 
beständig überprüfen 
und optimieren. Durch 
bioVista geht dies schnell, 
effektiv und kostenfrei.“
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Frischer Wind für Ihr Sortiment

· Welche Produkte versprechen mir tatsächlich mehr Umsatz?
· Gibt es ungenutzte Lücken im Sortiment? 
· Welcher Warenbereich hat das meiste Optimierungspotenzial?

Unser unabhängiges Handelspanel hilft Ihnen weiter. 
Wir analysieren Ihre Scannerkassendaten und vergleichen 
diese anonymisiert mit anderen Läden. 
Hierdurch zeigen wir Ihnen Ihre Stärken und 
Potentiale – einfach, zeitnah und zuverlässig.

Die Teilnahme an bioVista ist für Händler kostenlos.
Mehr Infos unter Tel. +49 (0) 72 43. 94 53-0

Ein Angebot für 
· Bio-Fachhändler 
· Reformhäuser 
· Lieferservices

www.biovista.de

Jetzt kostenlos 
mitmachen!

WÜRZIG.
HOPFIG.
FRISCH.

www.riedenburger.de

 Ursprünglicher Pilsgenuss

– handwerklich gebraut aus

wertvollen Bioland-Rohstoffen
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Risiken wirksam vermeiden
Lebensmittelinfektionen können unter anderem durch Hygienemängel verursacht  
werden. Doch wo genau liegen die Risiken im Alltag, und was kann man tun, um  
Krankheiten vorzubeugen?
MARion ingenpASS

BioHandel 09|13   37

Hygiene   Markt und Branche

> lebensmittelinfektionen und -vergiftungen haben 
in den vergangenen 20 Jahren deutlich zugenom-

men. Und zwar weltweit. in deutschland werden durch-
schnittlich etwa 200.000 erkrankungen pro Jahr durch le-
bensmittel gemeldet. Berücksichtigt man die dunkelziffer, 

die Wissenschaftler rund 
zehnmal höher einschätzen, 
so muss von fast zwei Millio-
nen erkrankungen pro Jahr 
ausgegangen werden. Krank-
heitserreger können dabei 

nicht nur in tierischen, sondern auch in pflanzlichen le-
bensmitteln vorkommen.

Über die Meldepflicht werden mikrobielle infektionskrank-
heiten, an denen lebensmittel beteiligt sind, registriert. die 
Meldepflicht betrifft alle Ärzte und Krankenhäuser, nicht aber 
die lebensmittelbetriebe. in deutschland müssen neben 

Salmonellosen auch andere entzündliche darmerkrankungen 
gemeldet werden wie ansteckungen mit e. coli, Stapylococ-
cus aureus, Clostridium perfringens oder Campylobacter. 
ebenso gehen Vergiftungen mit listeriose bei neugeborenen, 
Toxoplasmose und Botulismus in die amtliche Statistik ein. 
allerdings erfasst das Meldesystem nur einen Bruchteil der 
tatsächlich vorkommenden infektionen. Viele erkrankte su-
chen aufgrund eines leichten und kurzen Krankheitsverlau-
fes keinen arzt auf, oder die Ursache der erkrankung wird 
nicht genau geklärt. 

Konsequenzen für Ihren Alltag: 
Sollte es im Betrieb auch nur zu einem Verdacht auf eine der 
oben genannten erkrankungen kommen, muss die betreffen-
de Person sofort vom Umgang mit offenen lebensmitteln frei-
gestellt werden und einen arzt aufsuchen. Typische Sympto-
me für meldepflichtige erkrankungen sind: durchfälle, Übelkeit 

Menschen, die mit offenen 
Lebensmitteln in Berührung 
kommen, müssen beson-
ders  auf ihre Handhygiene 
achten.

>

Es besteht Meldepflicht an 
das Gesundheitsamt  

ausgezeichnete köstlichkeiten 
für jeden tag!

Kichererbsen mit ÖKO-TEST-Auszeichnung „sehr gut“

Erstklassige Sortimentsvielfalt für qualitätsbewusste Bio-Feinschmecker

Erfolgreiche Top-Produkte für guten Umsatz

Als  Bio-Spezialist der ersten Stunde mit Ursprung auf einem klei-
nen Bauernhof in den Niederlanden überzeugt de Rit bereits seit 
1970 mit der Leidenschaft für authentischen Geschmack und 100% 
biologische Qualität.w
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JETZT ENTDECKEN 

UND PROFITIEREN

de Rit Kichererbsen 

sehr gut 
Ausgabe 06/2013 
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Verkauf und Praxis     Hygiene

beziehungsweise erbrechen, Krämpfe und Schweißausbrüche, 
bei Pilzvergiftungen auch Fieber.

Risiko und Risikobewertung
grundlage für die gesundheitliche Bewertung mikrobieller 
Risiken in lebensmitteln ist immer der jeweilige internatio-
nale wissenschaftliche Kenntnisstand. Fast alle lebensmit-
tel, auf denen sich krankheitserregende Keime vermehren 
können, sind leicht verderblich und besitzen einen gewissen 
eiweiß-, Wasser- und Kohlenhydrat-gehalt, der die Vermeh-
rung der Mikroorganismen begünstigt. Weitere Faktoren, die 
die gefährlichkeit von Mikroorganismen beeinflussen, sind:

 ■  der körperliche allgemeinzustand des Menschen, der mit 
den erregern in Kontakt kommt, wie alter, Status der im-
munabwehr, körperliche Belastung, auch Schwangerschaft. 

 ■  die Widerstandsfähigkeit der Krankheitserreger und ihr 
nährstoffangebot in unmittelbarer Umgebung.  

 ■  die infektionsdosis und Virulenz der erreger. die infekti-
onsdosis ist die minimale Menge eines erregers, die zur Ma-
nifestation einer erkrankung führt. Um eine infektion auszu-
lösen, ist zum Beispiel eine vergleichsweise geringe anzahl 
von nur 500 Campylobacter-Keimen nötig. Soviel Keime – er-
freulicherweise meist unschädliche – befinden sich durch-
schnittlich bereits auf einer Türklinke. die Kraft eines einzel-
nen Krankheitserregers zur auslösung der erkrankung wird 
als Virulenz bezeichnet.

Praktische Tipps:
 ■  Trennen Sie reine und unreine arbeitsbereiche: in unreinen 

arbeitsbereichen können lebensmittel noch mit Schmutz 
behaftet sein. in diesen Bereich gehört zum Beispiel das Wa-

Umgang mit leicht verderb-
lichen Lebensmitteln
Immer bei den angegebenen Produkttemperaturen 
lagern

getrennt von (mindestens aber oberhalb von) rohen 
Lebensmitteln lagern

zuerst leichtverderbliche Lebensmittel kontrollie-
ren, erst dann alle anderen

tägliche MHD-Kontrolle: Die Haltbarkeitszeiträume 
sind bei diesen Produkten kürzer

Beschädigte Verpackungen sofort aus dem Verkauf 
nehmen

Verunreinigungen durch beschädigte Verpackungen 
sofort aufwischen

>

w w w . s a n c h o n . d e

Authent i c  As ian  Cuis i ne
Echt Asiatisch!

Die Kanton Sauce ist eine chinesische Spezialität, bekannt 
durch viele China-Restaurants auf der ganzen Welt. 

SANCHON, die Bio-Genussmarke, eine 
Bereicherung für jedes Verkaufsregal.

Probieren Sie dieses Geschmackserlebnis auf den kommenden 
Fachhandelsmessen bei uns auf dem Messestand und nutzen 
Sie auch die Einführungsaktionen ab September bei Ihrem 

Großhändler!
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schen von lebensmitteln, gemüseputzen und das abpacken 
loser Kartoffeln. reine Bereiche sind solche, in denen lebens-
mittel verzehrsfertig gemacht oder ausgegeben werden, wie 
in Küchen, bei der Speisenausgabe oder im Verkauf. Von un-
reinen arbeitsbereichen gehen durch Keimverschleppung 
gefahren für reine Tätigkeiten aus. 

 ■  alle organismen, also auch Keime, benötigen für ihre ent-
wicklung Feuchtigkeit. das für Keime frei verfügbare Wasser 
eines lebensmittels wird in dem sogenannten aw-Wert, der 
Wasseraktivität, angegeben. dieser kann maximal den Wert 
1,0 erreichen. Keime wachsen ungehemmt bei aw-Werten zwi-
schen 0,99 und 0,98. Bei Wasserentzug kommt ihr Stoffwech-
sel zum erliegen. daher ist die trocknung feuchter Oberflä-
chen wichtig. allerdings gibt es Keime, die dauerformen, 
sogenannte Sporen, bilden können, die eine mehrjährige 
Trockenheit überleben.

 ■  lassen Sie Bakterien keine Zeit zum Wachsen. Unter gün-
stigen Voraussetzungen können diese sich – auch die gefähr-
lichen – durchschnittlich alle 20 Minuten verdoppeln. in der 
Zeit von 9 bis 18 Uhr werden so aus einem Bakterium mehr 
als 134 Millionen Bakterien. Manche schaffen die Verdopplung 
in zehn Minuten. 

Temperaturangaben einhalten
die günstigste Temperatur für die entwicklung der meisten le-
bensmittelvergiftenden Bakterien entspricht der des mensch-
lichen Körpers: 37°C. Um ihre entwicklung zu verhindern, müs-
sen Sie sicherstellen, dass die Temperatur von lebensmitteln 
unter den Standardwerten + 5°C und über + 63°C gehalten 
wird. dazu müssen Sie in jedem Kühlgerät ein zusätzliches, 
loses Thermometer anbringen. das kann ein ganz simples Teil 
sein, das Sie in jedem Baumarkt bekommen. der Sinn besteht 
darin, die Temperaturanzeige des geräteinternen (digitalen) 
Thermometers überprüfen zu können. Falls Sie warme Speisen 
anbieten, müssen Sie von Zeit zu Zeit mit einem Handthermo-
meter prüfen, ob die Temperatur mindestens 65°C beträgt. 
dies ist behördlich vorgeschrieben.  

Die Übertragungswege
kontaktinfektion:  
direkte Übertragung von einer auf die andere  
Person, z.B. durch Händeschütteln.

tröpfcheninfektion:  
Erreger werden an Staubpartikel oder Tröpfchen  
gebunden und durch die Luft übertragen.

Orale Infektion:  
Aufnahme durch den Mund über Nahrungsmittel  
und Trinkwasser.

Schmierinfektion:  
Übertragung durch verunreinigte Gegenstände  
auf ein Produkt.

Zarter Schmelz für 
mehr Umsatz
Bieten Sie allen Schokofans 
ein wahres Füllhorn an zart 
schmelzenden Rapunzel-
Schokoladen.
Gleich 13 Sorten gibt es in 
un  se   rer großen September-
Aktion.

Nutzen Sie unser  attrakti ves 
Schokoladen-Display für 
star ke Impulskäufe.

Heiß ersehnt - die große 
Krach nuss-Schokolade 300 g
ist wieder da!

Mehr unter: www.rapunzel.de

Bio-Pionier seit 1974

Wir machen Bio aus Liebe.

10 %
Rabatt
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Verkauf und Praxis   

5 Tipps zu Lagerung & Verkauf

1 Kürbisse sind viel-
seitig verwendbar: 

Gebraten, in aufläufen, 
als Suppen, süß-sauer 
eingemacht oder exo-
tisch im Chutney. Brot 
und Kuchen spenden sie 
Feuchtigkeit,  Quiche 
oder Risotto das aroma. 
Kunden freuen sich über 
neue Rezepte.

2 das anti-oxidative 
Beta-Carotin soll 

vor Herz- und Gefäß-
krankheiten schützen, 
Kalium den Flüssigkeits-
haushalt des Körpers re-
geln. Viel Wasser, viele 
Ballaststoffe und wenig 
Kalorien machen den 
Kürbis zum Schlankma-
cher-Gemüse.

3 ausgereifte Kür-
bisse lassen sich, 

je nach Sorte, zwischen 
zwei und sechs Monate 
lagern, vorausgesetzt, 
es herrschen zwischen 60 
und 70 Prozent Feuchtig-
keit und eine Temperatur 
um die zehn Grad. Frost 
mögen sie nicht. Keines-
falls den Stiel entfernen!

4 Kürbisse sollten 
reif geerntet wer-

den, denn die wenigs-
ten Sorten reifen im 
lager nach. Reife Win-
terkürbisse klingen hohl, 
wenn man auf ihre Scha-
le klopft. ihre Stiele sind 
verholzt, die Schale hart 
und gibt auf Fingerdruck 
nicht nach. 

5 Hokkaido stammt 
zwischen Juli und 

Februar aus dem inland, 
außerhalb der Saison aus 
argentinien, Marokko, 
Spanien, Griechenland 
und den niederlanden. 
Weniger gängige Sorten 
lassen sich am besten im 
Spätherbst und frühen 
Winter vermarkten.

Steckbrief: Kürbis
Hier haben Biohändler einen echten Trend gesetzt: Kürbis findet immer mehr  
Anklang – auch Sterneköche schätzen ihn. Er lässt sich nicht nur pikant, sondern 
auch süß zubereiten, schmeckt im Kuchen genauso gut wie im Risotto.
GudRun AmBRoS

© Fotolia.com; iStockphoto

B

C

A

D   Patisson oder squash er sieht 
aus wie ein flacher gelber, grüner 
oder weißer Kreisel. Sein Frucht-

fleisch schmeckt mild wie Zucchini. 
der unreif geerntete Sommerkürbis 

ist kein lagergemüse, Herbst-
Squash lässt sich zwei Monate 

aufbewahren. auch roh genießbar. 

E   spaghetti-kürbis die Haut der 
länglichen Frucht ist dünn und 

cremefarben. ihr mildes Fruchtfleisch 
zerfällt durchs Garen in spaghettiähnli-

che Fasern.  der Sommerkürbis hält 
sich bis zu drei Monate.

F   Türken-Turban oder Bischofs-
mütze der mehrfarbige Winter-

kürbis fällt in Farbe und Form aus 
der Reihe: als wäre der großen 

flachen Kugel eine kleinere 
aufgesetzt worden. eine harte 

Schale umhüllt festes, eher 
trockenes und süßliches Fleisch. 

lässt sich gut füllen. 

B   Butternut Charakteristisch ist seine 
Birnenform. er ist außen beige, innen 
gelb, von feinem süßlich-nussartigem 
Geschmack, das Fruchtfleisch ist cremig 
wie bei einer avocado. der Winterkürbis 
schmeckt auch roh.

C   Muskat Seine Schale ist grünlich  
bis bräunlich-orange und gerippt,  
das innere orange. der Winterkürbis  
schmeckt eher fruchtig-säuerlich und  
leicht nach Muskat. das Schwergewicht 
sollte in Teilstücken angeboten werden. 
auch roh genießbar.

A   Hokkaido die leuchtend orange-
farbene oder grüne Schale umschließt 
helloranges Fruchtfleisch. Beliebt ist 
Hokkaido wegen seines kastanienarti-
gen aromas und seiner handlichen 
Größe. er muss nicht geschält werden, 
ist auch roh genießbar.

F

D
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 Verkauf und Praxis

Haselnüsse
Haselnüsse enthalten etwa 
60 Prozent Fett, 14 Prozent 
eiweiß und zeichnen sich zu-
dem durch beachtliche Men-
gen an Mineralstoffen und 
Vitaminen aus. neben dem 

Rohverzehr werden sie vor allem zu Back- und Süßwa-
ren (nugat, Krokant, Speiseeis) verarbeitet. aus Ha-
selnüssen lässt sich auch ein aromatisches Öl gewin-
nen. Hauptanbauländer sind die Türkei, italien und 
Spanien. Haselnüsse in kontrolliert biologischer Qua-
lität kommen in erster linie aus Sizilien und aus der 
Türkei. Birkenpollenallergiker reagieren meist auch 
auf Haselnussprotein allergisch, die Symptome reichen 
von Juckreiz bis zu atemnot. 

Walnüsse
der Walnuss wird ein hoher 
Gesundheitswert zugespro-
chen. einzig allergiker soll-
ten sich vorsehen: Walnuss-
protein ruft häufig auch 
Kreuzallergien hervor. durch 

den hohen Fettgehalt von über 60 Prozent mit teils 
hochungesättigten Fettsäuren wird die Walnuss schnell 
ranzig. in der Vorweihnachtszeit wird der konventio-
nelle Markt in erster linie mit kalifornischen Walnüs-
sen versorgt, die chemisch gebleicht werden. auch in 
deutschland dürfen konventionelle Walnüsse mit na-
triumhypochlorit (e 925) gebleicht werden – einem 
aggressiven weißen Pulver, das etwa in abflussreini-
gern verstopfte Rohre frei ätzt. Walnüsse werden zu-

Harte Schale – gesunder Kern
nüsse, Kerne und Samen präsentieren sich in vielen Formen und Größen. Allen  
gemeinsam ist: Sie sind vielseitig und eine wichtige nährstoffquelle. Was macht 
sie so wertvoll, und worauf sollte man bei Lagerung und Verkauf achten?
GABRiELE JAnKE

> aus botanischer Sicht ver-
steht man unter nüssen 

Schließfrüchte mit verholzt aus-
gebildeter Fruchtknotenwand 
(z.B. Haselnüsse, ess kastanien). 
die definition ist nicht ganz 
glücklich gewählt, denn auch 
Walnüsse, Pekannüsse, Kokosnüs-
se und Pistazien haben eine ver-
holzte Schale – sie zählen jedoch 
zu den Steinfrüchten. das gilt 
auch für Mandeln. der im Handel 
gängige oberbegriff für nüsse und 
Samen aller art ist Schalenobst. 
im allgemeinen Sprachgebrauch 
werden unter der Sammelbezeich-
nung nüsse allerdings auch  
verschiedene Stein-, Kapsel-, 

Hülsen- und Beerenfrüchte zu-
sammengefasst, die botanisch 
gesehen gar keine nüsse sind.

das verbindende element der 
breitgefächerten Familie ist das 
ähnliche nährstoffprofil: der 
hohe eiweißgehalt von bis zu 
30 Prozent macht sie zu einer äu-
ßerst konzentrierten nahrung. 
Fett und eiweiß zusammen ma-
chen nicht selten einen anteil 
von mehr als 80 Prozent aus, wo-
bei das nussfett vor allem aus 
ungesättigten Fettsäuren be-
steht. Hinzu kommt der teils 
hohe Gehalt an Mineralstoffen, 
Spurenelementen und Vitami-
nen. So schneiden nüsse im Ver-

gleich zu anderen „Kalorienbom-
ben“ sehr gut ab. eine Handvoll 
nüsse am Tag ist ein gutes Maß.
immer mehr liebhaber finden 
auch nussmuse aus erdnüssen, 

Mandeln, Haselnüssen und Ca-
shewkernen. Und von lecker-
mäulern besonders geschätzt 
sind ver schiedene süße nusspro-
dukte, als da sind Marzipan, nu-
gat und Krokant.  

Die vielen verschiedenen Sorten und ihre Eigenschaften

”Gott gibt die Nüsse, aber 
er knackt sie nicht“. 
 JoHAnn WoLFGAnG Von GoETHE

>
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TARTEX CREMISSO -  VERFÜHRUNG
AUF CREMIGSTEM NIVEAU.

       So sieht
die neue
   Cremigkeit

        aus!
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Verkauf und Praxis   nüsse

dem mit dem Reifungsgas ethylen behandelt, dadurch 
lassen sich auch die schalen leichter öffnen. Walnüsse 
in kontrolliert biologischer Qualität werden für den eu-
ropäischen Markt vornehmlich in Frankreich angebaut 
und dürfen nicht mit Chlorbleiche und lagerschutzmit-
teln wie Methylbromid und Phosphorsäureestern be-
handelt werden.

Aprikosenkerne
die Kerne von aprikosen sind 
relativ neu im Biohandel. sie 
schmecken wie Mandeln und se-
hen auch so aus, sind jedoch et-
was kleiner. Genau wie bei den 

Mandeln gibt es süße und bittere Varianten. Bittere ap-
rikosenkerne aus der Wildaprikose enthalten –genau wie 
Mandeln – giftiges amygdalin. süße aprikosenkerne in 
Bioqualität werden vornehmlich aus der Türkei einge-
führt. sie lassen sich genauso wie Mandeln verwenden. 
im Preis liegen aprikosenkerne etwas günstiger und wer-
den von daher vielfach als Mandelersatz angeboten.

Pinienkerne
Pinienkerne enthalten sehr viel 
eisen und Vitamin B1. die ge-
schälten, elfenbeinfarbenen 
weichen Kerne haben ein mildes 
bis würziges aroma. sie werden 

gerne für sich alleine verzehrt oder als Zutat für Pesto 

Lagern und Verkaufen
Der Ölgehalt bringt es mit sich, dass Nüsse leicht ranzig 
werden. Hochgradig fette Nüsse wie Walnüsse, Paranüsse 
und Pinienkerne sind leichter verderblich als die nicht ganz 
so fettreichen Haselnüsse oder Mandeln. 

Sämtliche Arten sollten nicht länger als ein Jahr (bis zur 
neuen Ernte) gelagert werden.

Nüsse und Kerne wollen kühl und trocken gelagert werden. 

Traditionell ist die Vorweihnachtszeit Hauptsaison, zumal 
die heimischen Sorten dann gerade frisch geerntet sind. 

Im Sommer sollten die Lagerbestände so klein wie möglich 
gehalten werden. Wärme kann sich auf Ware aus dem 
vorangegangenen Herbst schnell qualitätsmindernd 
auswirken. 

An Fraßschädlingen ist besonders die Motte in Schach zu 
halten.
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>

verwendet. im Biohandel angebotene Pinienkerne stam-
men überwiegend aus Portugal, Spanien und der Türkei. Pi-
nienbäume wachsen größtenteils wild, werden in jüngster 
Zeit in der Türkei auch nach biologischen Richtlinien kulti-
viert. die Zapfen brauchen drei Jahre um voll auszureifen. 
die erträge sind gering, entsprechend teuer werden Pinien-
kerne gehandelt. die Kerne lassen sich nur kurze Zeit la-
gern, bereits nach wenigen Monaten werden sie ranzig.

Zedernnüsse
Zedernnüsse sind die kleinen 

„Schwestern“ der Pinienkerne, ha-
ben jedoch ein noch intensiveres 
aroma als diese. in größerem Stil 
werden sie vornehmlich in Sibiri-
en und der Mongolei geerntet, im 

Biohandel sind Zedernnüsse aus biozertifizierter Wild-
sammlung aus der Mongolei erhältlich. Wie alle nüsse und 
Samen sind Zedernnüsse besonders reich an Vitaminen, 
Mineralstoffen (vor allem eisen und Magnesium) und Spu-
renelementen. das aus den Kernen gepresste Zedernnuss-
öl aus überwiegend ungesättigten Fettsäuren enthält un-
ter anderem Pinolensäure, eine omega-5-Fettsäure. das 
Öl wird von daher als nahrungsergänzungsmittel genutzt.

Macadamianüsse
die kugeligen, drei Zentimeter di-
cken Früchte sind von einer unge-
wöhnlich harten Samenschale um-
geben und erfordern spezielle 
Knackmaschinen. die sättigenden 

nüsse verfügen über einen hohen Fettgehalt von bis zu 79 
Prozent, daneben enthalten sie etwa neun Prozent eiweiß. 
Macadamianüsse werden als wertvoller energielieferant ge-
schätzt. Geröstet verfeinern sie Gebäck und verschiedene 
Brotaufstriche. das aus den Macadamia-nüssen gewonnene 
Öl wird zur Herstellung von Haut- und Körperpflegemitteln 
und auch als Speiseöl zum Braten, Backen und für dressings 
eingesetzt. Biologische Ware wird überwiegend aus austra-
lien und afrika importiert; die geknackten nüsse kommen 
fast ausschließlich geröstet und gesalzen in den Handel.

Esskastanien
die von einer stachligen Frucht-
hülle umgebenen nüsse öffnen 
sich in reifem Zustand und geben 
den Samen – die Kastanie – frei. 
Besonders beim Kochen oder Rös-
ten entfalten sie ihr volles süßli-
ches aroma. Zu Mehl vermahlen 

lassen sich esskastanien, die auch als Maronen bekannt 
sind, in Suppen oder Brotteig verwenden. Sie enthalten 
reichlich Stärke, dafür lediglich drei Prozent eiweiß und 

BioHandel100x280_FP_Print  01.08.2013  19:03 Uhr  Seite 1
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sind mit zwei Prozent relativ fettarm. Maroni sind gluten-
frei, enthalten viel Kalium und B-Vitamine. 100 Gramm 
Kastanien enthalten die gleiche Menge Vitamin C wie 100 
Gramm Zitronen. esskastanien in kontrolliert biologischer 
Qualität werden aus Frankreich eingeführt, ihre Saison ist 
die Vorweihnachtszeit.

Mandeln
Hauptarten sind Süß- und Bit-
termandel. aus der Mandel lässt 
sich ein vorzügliches Speiseöl 
pressen. in der Säuglingsernäh-
rung wird bei Unverträglichkeit 
von Kuhmilch die Mandelmilch 

empfohlen. als alleinige nahrungsgrundlage deckt sie je-
doch nicht den nährstoff- und energiebedarf des Babys. im 
Biohandel wird Mandelmilch unter der Bezeichnung „Man-
deldrink“ angeboten. Mandeln in kontrolliert biologischer 
Qualität kommen aus Kalifornien, Spanien und Sizilien. 
die ernteerträge sind jährlichen Schwankungen unterwor-
fen, sodass die Preise von Jahr zu Jahr teils erheblich dif-
ferieren können.

Erdnüsse
erdnüsse sind Hülsenfrüchte und 
gehören zu den leguminosen.  
da im Unterschied zu anderen  
Hülsenfrüchten die reifen Hülsen 
geschlossen bleiben, zählt die  
erdnuss morphologisch (die äuße-

re Gestalt betreffend) zu den nüssen. erdnüsse in kontrol-
liert biologischer Qualität werden überwiegend aus Sizi-
lien und israel importiert. neben gerösteten erdnüssen in 
der Schale und geschälten und gesalzenen Produkten fin-

Was sind Aflatoxine?
Aflatoxine zählen zur Gruppe der Schimmelpilzgifte, 
die sich auf Nahrungsmitteln bilden und zu Gesund-
heitsschäden führen können. Besonders betroffen 
können Lebensmittel mit hohem Fettgehalt sein. Die 
Schimmelbildung kann während der Lagerung und 
beim Transport durch Wärme und Feuchtigkeit 
begünstigt werden. Nach dem Verpacken und beim 
Kunden kommt es in der Regel zu keiner weiteren 
Belastung. Grundsätzlich deuten Nüsse mit dunklen 
Stellen, muffigem oder ranzigem Geruch auf eine 
unsachgemäße Lagerung hin und sollten nicht 
verwendet werden. Ganze Nüsse sind zudem wesent-
lich seltener belastet als gemahlene Ware. 

>
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WWW.KAMUT.DE

KHORA SAN

Der Erhalt  
eines Urgetreides
Die Handelsmarke KAMUT® ist eine Garantie dafür,  

dass die alte, ursprüngliche Sorte des Urgetreides 

erhalten bleibt.

So werden die außergewöhnlichen Eigenschaften  

dieses Getreides nicht verändert. Die Handelsmarke 

dient vom Anbau bis zur Vermarktung als Siegel für 

Transparenz.

Produkte von allen Herstellern, die unter diesem  

Gütesiegel arbeiten, finden Sie auf
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den sie in Studentenfutter und nussmischungen, in verar-
beiteter Form in pikanten Brotaufstrichen und süßen Scho-
kocremes. Für allergiker sind sie problematisch, denn ihr 
eiweiß kann bereits in kleinsten Mengen zu allergischen Re-
aktionen führen, besonders betroffen sind Kinder. erdnuss-
öl findet sich in hunderten von Produkten (Keksen, Pud-
dings, Müslis etc.). 

Pistazien
Unter den nüssen haben Pistazi-
en den höchsten Kaliumgehalt, 
auch eisen findet sich in über-
durchschnittlicher Menge. die 
Kerne kommen meist gesalzen 

und geröstet, konventionelle Pistazien zum Teil auch ge-
färbt in den Handel; sie werden zumeist als Snack ver-
zehrt, finden darüber hinaus auch Verwendung als Ver-
zierung von Gebäck, zur Verfeinerung von Wurstwaren 
(Mortadella) und zur aroma tisierung von Speiseeis. in 
den erzeugerländern sind Pistazien ein beliebter Roh-
stoff für Süßspeisen. Kontrolliert biologische Pistazien 
werden aus der Türkei importiert. Sie sind mit Meersalz 
gewürzt. auch ganz entkernte Pistazien sind auf dem 
Markt.

Erdmandeln
erdmandeln, die auch als „Tiger-
nüsse“ bezeichnet werden, ent-
halten mit etwa sieben Prozent ei-
nen beachtlichen eiweißanteil. 
Medizinisch bedeutsam ist ihr au-

ßerordentlich hoher Faserstoffgehalt von etwa 26 Prozent. 
erdmandeln werden erfolgreich bei Verstopfung einge-
setzt. Sie werden im Biohandel als ganze nuss, als Mehl 
und in Form von Flocken angeboten. die natursüße nah-
rungsergänzung lässt sich ins Müsli oder in den Joghurt 
mischen, über Rohkost streuen und auch zum Kochen und 
Backen verwenden. Sie sind aber auch sogenannte Hyper-
akkumulatoren von Schwermetallen. das bedeutet, dass sie 
Schwermetalle, besonders Cadmium und Blei, in ihrem or-
ganismus anreichern. Pflanzen, die auf belasteten Böden 
wachsen, sind davon besonders betroffen. 

Pekannüsse
die Kerne kommen überwiegend 
geknackt in den Handel und wer-
den bevorzugt gesalzen als Snack 
verzehrt oder zu Süßwaren ver-
arbeitet. auf Grund ihres außer-

ordentlich hohen Fettgehalts von 67 bis 74 Prozent soll-
ten sie nicht viel länger als ein halbes Jahr gelagert 
werden. der Familienzugehörigkeit ungeachtet unter-
scheiden sich Pekan- und Walnüsse deutlich im Fettsäu- >

FEINSTE BIOQUALITÄT

Bei uns ist die Verpackung so natür-

lich wie ihr Inhalt.  Wir verwenden 

nur Teeschachteln aus nachhaltiger

Waldwirtschaft (FSC®). Die Verpa-

ckungsfolie besteht aus  Holzfasern, ist kompostierbar

und frei von gentechnisch veränderten Rohstoffen.

So soll es sein. Mehr dazu in unserem neu erschienenen

Nachhaltigkeitsbericht unter: www.lebensbaum.de/

nachhaltigkeitsbericht

FEINSTE BIOQUALITÄT

Biohandel_100x280_5mm.indd   1 20.06.13   11:13
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remuster. Pekannüsse enthalten rund 50 Prozent 
einfach ungesättigte Ölsäure (Walnüsse rund 20 Pro-
zent) und 39 Prozent mehrfach ungesättigte Fett-
säuren (Walnüsse 71 Prozent). neben dem öl- und 
linolsäurereichen Fett verfügen Pekannüsse über 
knapp zehn Prozent eiweiß sowie Mineralstoffe wie 
Magnesium, Zink und Mangan.

Cashewkerne
Cashewkerne werden in luft-
dichte Blechkanister ver-
packt, da sie ansonsten 
schnell an aroma verlieren. 
Von den nüssen und Kernen 
verfügen Cashewkerne mit 
etwa 42 Prozent über einen 
relativ „niedrigen“ Fettan-

teil. Sie sind eine gute Quelle für Vitamin B1, B2 und 
omega-6-Fettsäuren. die im Geschmack leicht süßli-
chen Kerne werden in den anbauländern häufig ge-
kocht und finden sich in Saucen, Suppen oder als Bei-
lage zu Gemüse. Cashewkerne werden in kontrolliert 
biologischer Qualität aus indien importiert. neben den 

ganzen Kernen sind Cashewbruch und eine mit Chili ge-
würzte scharfe Variante im Handel. die Kerne werden 
auch zu nussmus verarbeitet.

Paranüsse
Paranüsse haben mit fast 70 
Prozent nach der Macadamia-
nuss den höchsten Fettgehalt 
unter den nüssen. Sie sind 
sehr reich an Mineralstoffen 
und Vitamin B1. Besonders 
bemerkenswert ist ihr Gehalt 
an Selen. neben erdnüssen 

sind sie besonders anfällig für aflatoxine und spei-
chern Paranüsse bedenkliche Konzentrationen an ra-
dioaktivem natürlichen Radium. die über den Boden 
aufgenommenen radioaktiven Partikel gehen auf die 
besondere geologische Beschaffenheit des amazo-
nasbeckens zurück. Paranüsse können bei vielen Men-
schen allergische Symptome auslösen.

Kokosnüsse
Kokosnüsse sind Steinfrüch-
te der Kokospalme. die Stein-
kerne sind von einer harten, 
verholzten Samenschale ein-
geschlossen, die noch mals 
von einer glatten, lederarti-
gen Umhüllung umgeben ist. 
auf Grund ihrer ständig wach-

senden Bedeutung als billig Fett liefernde Pflanze ge-
hört die Kokospalme heute zu den wichtigsten Welt-
wirtschaftspflanzen und wird in großen Plantagen 
kultiviert. Hauptanbauregionen sind südostasiatische 
inselstaaten wie die Philippinen, indonesien und Ma-
laysia, daneben auch die Küsten streifen von indien 
und Sri lanka.  

Fachwissen für die Branche 
Dieser Beitrag ist Teil unserer Partneraktion mit dem FORUM Berufsbildung, das seit mehr als 25 Jahren 
berufliche Bildung für die Biobranche entwickelt und vermittelt. Heute nutzen ca. 1900 Teilnehmer das 
vielfältige Aus- und Weiterbildungsangebot: Ausbildung, Umschulung, Fernlehrgang u.v.m. Alle Kurse 
sind qualitätsgeprüft, staatlich zugelassen und zertifiziert nach AZAV. FORUM Berufsbildung stellt den 
Lesern von BioHandel exklusiv ausgewählte Fachbeiträge aus dem Fernlehrgang Naturkostfachberater/

in zur Verfügung. 

Weitere Infos unter:  
www.forum-berufsbildung.de, Tel. 030-259 0080

Wissens-Check im Internet
Dieser Beitrag ist der verkürzte Auszug aus einem der Lehr-
briefe von FORUM Berufsbildung. Auf der Webseite  
www.forum-berufsbildung.de können Sie an einem Wissen-
scheck teilnehmen. Hier finden Sie online Fragen, die Ihnen 
vielleicht im Berufsalltag bei der Beratung oder bei der Be-
stellung begegnen. Die Fachautoren von FORUM Berufsbildung 
werten Ihre Antworten aus und senden Ihnen das ausführliche 
Ergebnis zu. Und das Beste: Alle, die einen Wissenstest einrei-
chen, können an der Verlosung eines Lehrbriefs teilnehmen!  
Machen Sie mit und gewinnen Sie mit Ihrem Wissen.

>

Maintal Konfitüren GmbH, Industriestraße 11, 97437 Haßfurt/Main, www.maintal-konfitueren.de

* im Vergleich zu Konfitüre extra mit 56 g/100 g Gesamtzuckergehalt durch reduzierten Zuckergehalt.

30 % WENIGER 
KALORIEN*

    EXKLUSIV VON:
Annes Feinste Leicht 
            Mit Bio Stevia Tee & Rohrohrzucker!
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Fruchtgeschmack

sortenreinen
 Wenn man Naturbelassenes mag, wenn man will,
dass es fair zugeht, wenn man Vielfalt erhalten will und
 Genuss groß schreibt – dann macht man Saft so wie wir.
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* im Vergleich zu Konfitüre extra mit 56 g/100 g Gesamtzuckergehalt durch reduzierten Zuckergehalt.

30 % WENIGER 
KALORIEN*

    EXKLUSIV VON:
Annes Feinste Leicht 
            Mit Bio Stevia Tee & Rohrohrzucker!
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sortenreinen
 Wenn man Naturbelassenes mag, wenn man will,
dass es fair zugeht, wenn man Vielfalt erhalten will und
 Genuss groß schreibt – dann macht man Saft so wie wir.
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> Schoko-Cookies kommen ursprünglich aus Amerika. 
Dort werden sie sogar in speziellen Cookie-Shops 

vertrieben. Auch in Deutschland hat der amerikanische 
Keks Kaffeestuben und Bäckereien erobert. Und natürlich 
die Bio-Läden.

Nach original amerikanischer Rezeptur gehören in den 
Teig außer Mehl und Fett noch weißer und brauner Zucker, 
eine Prise Salz, Eier, ein Backtriebmittel wie Backpulver 
und Vanille-Extrakt. Bei schokoladigen Sorten kommen 
Chocolate Chips hinzu. 

Das Deutsche Lebensmittelbuch zählt Cookies in seinen 
„Leitsätzen für Feine Backwaren“ zum Dauergebäck – wie 
Zwieback, Lebkuchen und andere Kekse. Dabei ist Keks 
nicht gleich Keks. Cookies werden aus Mürbeteig gebacken. 
Im Unterschied zu härterem Gebäck wie Butterkeksen ent-
halten sie mehr Fett. Mindestens 16,5 Teile müssen es auf 
100 Teile Getreideerzeugnis sein. Das Ergebnis ist der voll-
mundige Geschmack. Bei härteren Keksen genügen bei 
gleicher Getreidemenge um die zehn Teile Fett.

Konventionell werden Cookies mit hellem Weizenmehl 
gebacken. Das machen auch viele Bio-Hersteller so. An-
dere bieten zusätzlich oder ausschließlich Varianten mit 
Dinkelmehl an, bisweilen in Vollkorn-Qualität. Egal, wel-
ches Mehl Bio-Hersteller verwenden, es stammt in jedem 
Fall aus kontrolliert biologischem Anbau. Da sind synthe-
tische Pflanzenschutzmittel und chemische Dünger tabu.

Fett von Bio-Keksen darf nicht gehärtet sein
Anders als im konventionellen Bereich, darf das Fett für 
Bio-Produkte nicht gehärtet sein. Denn bei der industri-
ellen Fetthärtung entstehen als Nebenprodukt sogenann-
te Trans-Fettsäuren. Sie können, reichlich verzehrt, den 
Gehalt an ungünstigem LDL-Cholesterin im Blut erhöhen.  

Viel Zucker ist bei Cookies ein Muss. Nur so werden sie 
schön knusprig und dabei nicht zu hart. Durchschnittlich 
36 Prozent sind in herkömmlichen Sorten drin, inklusive 
des Zuckers aus der Schokolade. Einige Bio-Sorten ent-
halten fast genau so viel Zucker, bei anderen ist mit um 
die 25 Prozent deutlich weniger drin. Gesüßt wird bei Öko-
Produkten nicht mit weißem Industriezucker, sondern mit 
dem weniger verarbeiteten Rohr- oder Rohrohrzucker.

Ein Keks, der sich „Schoko“ nennen will, muss auch Ka-
kao oder Kakaoerzeugnisse in Teig oder Überzug enthalten. 
Wie viel, das sagen die Leitsätze für Feine Backwaren al-
lerdings nicht, sondern nur, dass das Endprodukt deutlich 
danach schmecken muss. 

Bei Cookies aus dem Naturkostgeschäft blitzen einem 
– je nach Hersteller und Sorte – zwischen neun und 30 
Prozent Schokostückchen entgegen. Meist werden back-
feste Schokotropfen verwendet, natürlich in Bio-Qualität. 
Bevorzugt wird die Sorte Zartbitter. Zusätzlicher Kakao im 
Teig gibt Cookies ihre hell- bis dunkelbraune Farbe und 
sorgt für noch mehr Schokogeschmack. Konventionelle 

48   BIoHANDEL 09|13

Basiswissen: Schoko-Cookies

Kekse  
mit Extra-Kick
Schoko-Cookies, das sind knusprige Kekse 
mit zartherber Schokolade drin. In Bio-Qualität 
gibt es sie aus Weizen- und aus Dinkelmehl, mit 
Haselnüssen oder Mandeln. Auch mit veganen 
und glutenfreien Produkten kann der Naturkost-
handel punkten.
FrAuKe WerNer

Thema in der nächsten  
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Sorten enthalten vereinzelt Carotin oder Zuckerkulör. Da-
mit dürfen Bio-Lebensmittel nicht gefärbt werden.   

Noch mehr Knusperspaß versprechen gehackte Hasel-
nüsse und/oder Mandeln. Ähnlich wie beim Kakao ist ihr 
Anteil am Teig nicht vorgeschrieben. 

Mit einer Prise Meersalz runden Bio-Hersteller ihren 
Cookie-Teig ab. Einige verfeinern ihr Gebäck zusätzlich mit 
dem Aroma von Bio-Vanilleschoten. Die werden als Extrakt 
oder Pulver zugesetzt. In Ausnahmen taucht auch mal na-
türliches Vanillearoma konventioneller Herkunft in der 
Zutatenliste auf. Die EU-Öko-Verordnung gestattet das. Bei 
manch konventioneller Cookie-Sorte steht schlicht „Aro-
ma“ auf der Packung. Nicht selten handelt es sich dabei 
um Aromastoffe, die chemisch synthetisiert wurden.

Abgepackte Cookies waren länger im Ofen
Cookies werden nicht in Formen gebacken oder ausgesto-
chen. Der Teig wird in Scheiben direkt auf ein Band gesetzt, 
das dann den ofen durchläuft. So kann er breit laufen, wie 
bei Cookies gewünscht. Bio-Exemplare haben einen Durch-
messer von sechs bis sieben Zentimetern. Etliche Herstel-
ler bieten zudem noch kleinere Sorten an. 

Frische Cookies sind eher weich und mürbe. Abgepackte 
Sorten, die sich lange halten sollen, bleiben länger im ofen 
und sind daher knuspriger. Nach dem Backen müssen die 
Kekse abkühlen. Dann werden sie luftdicht verpackt. 

Vereinzelt gibt es Cookies in stabilen Plastikdosen, die 
wieder verwertbar sind. Meist liegen sie jedoch in dünnen, 
unterteilten Plastikschalen, immer drei bis vier überein-
ander, damit sie nicht zerbrechen. Eine durchsichtige Folie 
drum herum hält Feuchtigkeit fern. So geschützt werden 
sie in eine stabile Pappschachtel geschoben. 

BIoHANDEL 09|13   49
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Naschereien für jeden Geschmack

1 Welcher kaloriengehalt? Scho-
kolade, Zucker, Fett, manchmal 

auch noch Nüsse – das schlägt sich 
im Energiegehalt der Kekse nieder. 
Um die 480 Kalorien (kcal) enthal-
ten 100 Gramm. Das macht umge-
rechnet 70 bis 80 kcal bei einem 
großen Bio-Cookie. Bei konventio-
nellen Sorten ist das ähnlich. Aber 
man muss ja nicht gleich alle Kekse 
auf ein Mal verputzen, sie sind 
schließlich zum Genießen da.

2  Wie bleiben Cookies knusprig? 
Kühl und trocken gelagert hält 

das Schoko-Gebäck zwischen neun 
und zwölf Monate. Ist die Packung 
erst ein Mal offen, verschwindet die 
knusprig-schokoladige Konsistenz 
meist schnell. Bleiben doch mal zwei, 
drei Cookies übrig, einfach das Tüt-
chen oder den Beutel mit einer Klem-
me verschließen, beziehungsweise 
den Plastikdeckel fest zudrücken.

 

3  Warum schmilzt die schokola-
de nicht? Damit die Schokolade 

beim Backen nicht zerfließt, kommt 
sie als backfeste Schokotropfen in 
den Teig. Die enthalten weniger Ka-
kaobutter als Tafelschokolade und 
behalten daher weitgehend ihre 
Form. Bio-Produzenten bevorzugen 
die Sorte Zartbitter, die mit über 50 
Prozent Kakao besonders schokola-
dig schmeckt.

4  Was bedeutet „double Choco-
late“? Mit der Bezeichnung 

Double Chocolate auf mancher 
Cookie-Packung meinen Bio-Her-
steller Verschiedenes: Manche  
nennen ihre Sorten mit zweierlei 
Schokolade so. Da sind außer Zart-
bitter-Stückchen auch solche aus 
feiner Vollmilch-Schokolade drin. 
Andere meinen damit die Mischung 
von Schokostückchen und viel Kakao 
im Teig.

Klassische 
Schoko-Cookies 
werden aus Mürbeteig 
mit Weizenmehl ge-
backen. Reichlich Fett 
und Zucker machen 
sie schön knusprig. 
Schokostückchen, bei 
dunklen Sorten auch 
noch Kakao, bescheren 
intensiven Schokoge-
schmack. 

Dinkel Schoko-
Cookies gibt es vor 
allem im Naturkost-
bereich. Dinkel ist 
eine alte Weizenform, 
die etwas würziger 
und leicht nussig 
schmeckt. Zur Wahl 
stehen Cookies aus 
hellem und Vollkorn-
Dinkelmehl. 

Nussige Schoko-
Cookies enthal-
ten zusätzlich zu 
Schokostückchen 
gehackte Nüsse und/
oder Mandeln. In 
Bio-Qualität stammen 
diese zum Beispiel aus 
Italien, Spanien oder 
der Türkei. Üblich ist 
ein Anteil von sieben 
Prozent. 

Glutenfreie 
Schoko-Cookies 
werden mit Reis- und 
Maismehl gebacken. 
Sie sind etwas mürber 
als Weizencookies, 
schmecken aber 
ebenso lecker und 
schokoladig. Das 
glutenfrei-Siegel mit 
der durchgestrichenen 
Ähre weist sie aus.

Vegane Schoko-
Cookies kommen 
ohne Eipulver aus. 
Anstelle von Butter 
macht ungehärtetes 
Palmfett ihren Teig 
geschmeidig. In Scho-
kotropfen kommt nur 
die Sorte Zartbitter hi-
nein, denn die enthält 
kein Milchpulver. 

Cookies ohne 
Schoko gibt es im 
Bio-Laden auch. Man 
kann zwischen Sorten 
aus Weizen-, Dinkel- 
und/oder Hafermehl 
wählen. Manchen 
verleiht würziger Ing-
wer eine Extranote, in 
anderen sind knackige 
Haselnuss-Stückchen 
drin.

Was Kunden wissen wollen

©
 M

. W
ie

sn
er

, 2
01

3

>

48-53_VP_warenkunde cookies.indd   49 12.08.13   14:10



Alle drei Aufschnitte bieten wir ab September in einem verkürzten Verpackungs-
format an - bei unverändertem Inhalt. Wir verzichten auf die Vakuumierung und 
verpacken unter Schutzatmosphäre (Stickstoff/CO2-Gemisch). Das Ergebnis ist 
eine Packung mit geringstmöglichem Materialeinsatz und kundenfreundlicher 
Handhabung.

Qualitätsverpackung

Life Food GmbH / Taifun-Tofuprodukte • Bebelstr.8 • 79108 Freiburg/Deutschland 
Tel.: +49(0)761/15210-6244 • verkauf@taifun-tofu.de • www.taifun-tofu.de

Pepper ergänzt die 
Aufschnittfamilie!
Ob auf frischem Bauernbrot, knusprigem Baguette oder

im vegetarischen Wurstsalat, der Aufschnitt „Pepper“

mit seiner grünen Pfeffernote ist bestens geeignet 

für jede gesellige Brotzeit.

Aufschnittfamilie!
NEU!

ab September 

verfügbar!
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Die Lust auf Kekse wecken
Schoko-Cookies verkaufen sich fast von allein – sofern sie dem Kunden ins Auge  
fallen. Daher lohnen sich Zweitplatzierungen ebenso wie Verkostungsaktionen.  
Ob still oder aktiv mit einem Heißgetränk, für beide Varianten gibt es gute Gründe. 
FrAuKe WerNer

Extra-Tipp
 „Da glutenfreie Cookies 
inzwischen fast identisch 
schmecken wie herkömm-
liches Gebäck, werden sie 
vermehrt auch von Kunden 
ohne eine Glutenunver-
träglichkeit gekauft.“  
Moriz Baumgartner, 
Schnitzer & Co. KG

Besser anbieten: Schoko-Cookies

Diese Strategie sei generell für glutenfreie Produk-
te zu erwägen. Schließlich seien sie am orangefar-
benen Siegel mit der durchgestrichenen Ähre gut zu 
erkennen.

„Cookies werden das ganze Jahr über gerne ge-
kauft“, berichtet Robert Hamacher. „In der Weih-
nachtszeit bieten wir zusätzlich unseren erfolgrei-
chen Christmas Cookie mit Apfel, Nuss und 
Mandelkern an.“ 

Bei süßen Waren wie Keksen braucht man den 
Kunden nicht viel zu erklären. „Das sind Impulswa-
ren, die spontan im Einkaufswagen landen. Die ste-
hen meist nicht auf dem Einkaufszettel“, beschreibt 
Frank Szeleschus das Kaufverhalten der Kunden. 
Deshalb lohnen sich Aktionen oder Zweitplatzierun-
gen, mit denen man die schokoladig-knusprigen 
Versuchungen ins Blickfeld rückt.

Zweitplatzierung bei den Heißgetränken
Die Firma Sommer & Co bietet dazu ein Display an, 
in dem eine Sorte Schoko-Cookies mit zwei weiteren 
Gebäcksorten kombiniert wird. „Cookies kann man 

auch gut zusammen mit Heißgetränken zweitplat-
zieren“, so olga de Gast, „sozusagen als Ange-

bot für gemütliche Nachmittagsstunden.“
Dass Kekse und Heißgetränke für viele 

Menschen zusammen gehören, zeigt 
eine repräsentative Umfrage des Mei-
nungsforschungsinstituts Forsa aus 
dem Jahr 2011 zum Kekskonsum der 
Deutschen: Zwei Drittel von ihnen 
greifen am häufigsten beim Kaffee- 
oder Teetrinken zu Gebäck. 

Diese Vorliebe lässt sich bei Ver-
kostungen nutzen. „optimal ist es, 

wenn da bei den Cookies noch Kaffee 
oder Tee ausgeschenkt werden“, meint 

Svenja Weber von der Firma Sommer & Co. 

> Im Bio-Laden stehen Cookies in der Regel bei 
ihren knusprigen Verwandten, den Butter-, 

Löffel- und Doppelkeksen, nach Marken sortiert. „Wir 
haben dem Wunsch vieler Ladner Rechnung getragen 
und auch die schmale Längsseite der Packung ge-
staltet, um eine bessere Ausnutzung der Regalfläche 
zu gewährleisten. Zusätzlich ist ein Cookie-Display 
zur Zweitplatzierung erhältlich“, so Robert Hamacher 
von der Bohlsener Mühle.

Plastikdosen für besseres Stapeln
Damit der Ladner den Regalplatz optimal nutzen 
kann, bietet auch De Rit seine Schoko-Cookies in zwei 
Varianten an. „Die Faltschachteln sind so gestaltet, 
dass man sie hochkant oder quer platzieren kann“, 
erläutert olga de Gast von der Unternehmensgrup-
pe Royal Wessanen, zu der die Marke De Rit gehört.  
Deshalb sind Vorderseite und Rückseite der Verpa-
ckungen jeweils hoch- und querformatig bedruckt.
„Die meisten unserer Cookie-Sorten verwahren wir 
in Plastikdosen. Die lassen sich gut im Regal sta-
peln“, nennt Frank Szeleschus von Linea natura ein 
Argument für die Wahl der Verpackung. 

Platz für glutenfreie Kekse
Wohin mit den glutenfreien Cookies? 
Moriz Baumgartner von der Firma 
Schnitzer gibt zu bedenken: „Meist 
stehen sie zusammen mit anderen 
glutenfreien Waren in einem se-
paraten Regal oder Bereich. Ich 
halte es aber durchaus für sinn-
voll, sie (auch) bei den anderen 
Keksen zu platzieren. Die Mutter 
eines Kindes, das an Zöliakie lei-
det, kann so die Einkäufe für die 
ganze Familie ohne Umwege erledi-
gen. Das spart ihr einen Weg im Laden.“ >

Alle drei Aufschnitte bieten wir ab September in einem verkürzten Verpackungs-
format an - bei unverändertem Inhalt. Wir verzichten auf die Vakuumierung und 
verpacken unter Schutzatmosphäre (Stickstoff/CO2-Gemisch). Das Ergebnis ist 
eine Packung mit geringstmöglichem Materialeinsatz und kundenfreundlicher 
Handhabung.

Qualitätsverpackung

Life Food GmbH / Taifun-Tofuprodukte • Bebelstr.8 • 79108 Freiburg/Deutschland 
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Hersteller von Bio-Schoko-Cookies  
und ihre Produkte

„ein guter Zeitpunkt dafür ist der Übergang vom 
Herbst zum Winter, eben wenn es kühler wird.“ 

Frank Szeleschus hingegen spricht sich für stille 
Verkostungen aus. „Manche leute haben beim na-
schen ein schlechtes Gewissen. Sie probieren nicht, 
wenn ein Verkäufer ihnen die cookies anbietet.“  

Kleine Portionen für Verkostungen 
ob stille oder aktive Verkostung, große cookies soll-
te man auf jeden Fall zum Probieren in Viertel bre-
chen. Und es empfiehlt sich, mehrere Sorten anzu-
bieten, um die ganze Bandbreite der leckereien 
vorzustellen. außerdem sinnvoll: Gezielt auf spezi-
elle kekse wie vegane oder glutenfreie cookies hin-
zuweisen.  

1  schnitzer Bio Schoko cookies glutenfrei (www.schnitzer.
eu)   2  de rit double chocolate cookies Haselnuss, chocolate 
cookies Mandel (www.derit.de)  3  Bohlsener Mühle cookie 
mit Zartbitterschokolade vegan (Bioland), cookie dinkel Ha-
selnuss vegan, cookie kerniger Hafer vegan, Mini cookie double 
chocolate Haselnuss  (www.bohlsener-muehle.de)  4  sommer 

2

>

 www.wheaty.com

Echt zünftig.
Echt vegan.

VEGANWURST 
Wheaty Weiße

Das vegane Traditionswürstchen:
Im Wasserbad in der Pelle erhitzen und 

mit süßem Senf genießen!

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

*ohne Palmöl - für den Regenwald

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der BioSüd (Stand  5-A27) 
und der BioNord (Stand 13-J26)!

Wheaty - Fleischalternativen auf Weizeneiweißbasis: 

BioHandel_100x280_September2013_Ausgabe_25_07_Druckdatei.indd   1 29.07.2013   08:37:09
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Hersteller von Bio-Schoko-Cookies  
und ihre Produkte

Tipps vom Kollegen
„Im Regal mit den Keksen bieten wir drei bis vier Sorten 
Schoko-Cookies an. Aus Platzgründen wechsele ich 
zwischen drei Herstellern. Eine weitere, glutenfreie Sorte 
findet der Kunde im Bereich mit den glutenfreien 
Produkten. 

Mein Laden liegt in einer familienstarken Gegend, in der 
es viele Kinder gibt. Da gehen Kekse sehr gut. Gerne 
werden auch Mini-Cookies genommen. Deshalb achte ich 
darauf, stets beide Größen vorrätig zu haben. 

Zweitplatzierungen ziehe ich Verkostungen vor, denn 
Kekse und Cookies sind Impulsware. Guten Erfolg habe 
ich mit Displays beim Obst und Gemüse. Wenn die Kunden 
zum Abwiegen stehen bleiben, landet schnell mal eine 
Packung im Einkaufswagen. Auch Zweitplatzierungen im 
Kassenbereich lohnen sich.

Immer häufiger fragen Kunden 
nach veganen Produkten. Deshalb 
rate ich, auch vegane Schoko-
Cookies ins Sortiment zu nehmen.“   

sylvaint durand 
 Safran Naturkost Potsdam   

(Ladengröße: 100 qm)

Cookies Dinkel Schokolade Mandel  (Demeter), Dinkel Schoko 
Vollkorn-Cookies vegan, Dinkel Schoko-orange vegan, Dinkel 
Ingwer Cookies vegan (www.sommer-biscuits.de)  5  Linea  
natura American Schoko Cookies, Schoko Cookies, Dinkel Scho-
ko Cookies, American Ingwer Cookies, Ingwer Cookies, Dinkel 
Hafer Cookies, Hafer Cookies (www.bio-linea-natura.de) 

4

5

Zwei Italiener mit Klasse: Balsamessig und Olivenöl von Byodo.
Originale, die Ihre Kunden begeistern: das mehrfach ausgezeich-
nete Bio-Olivenöl Collezione Andrea aus der Toskana und der 
Condimento Rosso, die köstlich harmonische Mischung aus Weiß- 
und Rotweinessig mit Traubenmost und vielen Vorzügen:

 fruchtig-frischer Geschmack

 herrlich intensive Farbe

 typische Süße eines Balsamessigs

Fragen Sie nach unserem pocket-Wissen 
Condimento Rosso mit vielen leckeren 
Rezept-Ideen für Ihre Kunden.

Zwei Italiener mit Klasse: Balsamessig und Olivenöl von Byodo.

ITALIENISCHE MOMENTE 
FÜR IHRE KUNDEN.

AUSGEZEICHNET!

Rezept-Ideen für Ihre Kunden.

BYO 51_13 FAZ Essig & Öl.indd   1 30.07.13   10:52
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Schenken Sie 
ein Jahr  
Kochvergnügen! 
Für Ihre Kunden zum Jahreswechsel

(Originalgröß
e: 125 x 125 m
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Infos und Bestellung: bio verlag, Magnolienweg 23, 63741 Aschaffenburg, Telefon 06021 / 4489 – 150, 
vertrieb@bioverlag.de, www.bioverlag.de/naturkostkalender.html

Bestellen 
Sie jetzt!

Der Naturkost-Kalender 2014
Kalendarium jetzt zusammenhängend. 
Modernes Format. 
Komplett vierfarbig.
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Die steigende  
Nachfrage nutzen
Körper- und Badeöle verwöhnen die Haut  
besonders im Herbst und Winter. Je nach Duftnote  
der ätherischen Öle wirken sie entspannend,  
anregend, wohltuend oder aktivierend. Wenn Sie  
Kunden gezielt beraten, wie sie das Öl verwenden  
können, läuft der Absatz wie geschmiert.
Nicole GAlliWoDA

Schenken Sie 
ein Jahr  
Kochvergnügen! 
Für Ihre Kunden zum Jahreswechsel

(Originalgröß
e: 125 x 125 m
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Infos und Bestellung: bio verlag, Magnolienweg 23, 63741 Aschaffenburg, Telefon 06021 / 4489 – 150, 
vertrieb@bioverlag.de, www.bioverlag.de/naturkostkalender.html

Bestellen 
Sie jetzt!

Der Naturkost-Kalender 2014
Kalendarium jetzt zusammenhängend. 
Modernes Format. 
Komplett vierfarbig.
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Körper- und Badeöle

P r o f e S S i o N e l l
NaturKosmetik
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>   Wenn die Tage wieder kürzer werden 
und der erste kühle Wind weht, seh-

nen sich viele Kunden nach einem wär-
menden Bad und einer wohltuenden pfle-
ge mit reichhaltigem öl. „das Thema 
Körper- und Badeöle ist vor allem zur 
Herbst- und Wintersaison eine interessan-
te Warengruppe“, sagt Sina-Marie Frank, 
Fachbereichsleiterin für naturkosmetik bei 
der Superbiomarkt AG. die Kosmetikerin 
Kirsten Schäfer stellt im Herbst alle Bade-
artikel im Wiesbadener laden La Nature 
zusammen in ein regal. „dabei sind dann 
neben verschiedenen Körper- und Bade-
ölen auch Badesalz und -milch, Molkebä-
der und Badepralinen.“ In den restlichen 
Monaten stehen die Körper- und Badeöle 
bei den jeweiligen Marken im Block. petra 
röhrig, Inhaberin der Biothek in Fulda und 
Schlüchtern, platziert ab Herbst die Kör-
per- und Badeöle in augenhöhe. etwa die 
Hälfte ihrer beiden rund 90 Quadratmeter 
großen Geschäfte hat sie mit naturkosme-
tik belegt.

Das steckt in naturkosmetischen 
Körper- und Badeölen:

 ■ Badeöle enthalten ein pflanzliches 
Basisöl und ein duftendes ätherisches 
öl plus einen emulgator. der sorgt da-
für, dass sich das öl gut im Badewasser 
verteilt und keine Fettaugen auf der 
oberfläche schwimmen. das hat gleich 
mehrere Vorteile: aromatherapeutisch 
wirkt das Badeöl so besser, weil sich die 
ätherischen öle fein verteilen. Zudem 
klebt das öl nicht am Badewannenrand 
und hinterlässt so gut wie keine schmie-
rigen ränder. 

 ■ Sortenreine Basisöle für die Körper-
pflege, die sich überwiegend aus unge-
sättigten Fettsäuren zusammensetzen, 
ziehen ziemlich schnell in die Haut ein 
und eignen sich deshalb besonders gut 
als Körperöl. dazu gehören zum Beispiel 
Jojoba-, Sonnenblumen- und Weizen-
keimöl. nussöle, rizinus-, avocado-, 
oliven- und Kokosöl dagegen ziehen 
langsamer ein. Sie eignen sich deshalb 
eher für Massagen. Ätherische öle, die 
in Badeölen und Körperölen enthalten 
sind, wirken auf Körper und Stimmung:  
lavendel etwa beruhigt, Zitrusfrüchte 

erfrischen, rosmarin und Minzdüfte 
beleben und aktivieren, eukalyptus und 
Fichtennadel tun den atemwegen gut, 
rosenduft verwöhnt und riecht blumig-
angenehm. 

Kenntnisse in der Aromatherapie 
sind ideal für den Verkauf
Besonders gut verkaufen sich nach der er-
fahrung von Sina-Marie Frank artikel mit 
der Kombination Wirkung und pflege. also 
beispielsweise entspannendes lavendel-
bad, erfrischendes Zitrusbad oder harmo-
nisierendes rosenbad. Frank plant aktio-
nen und organisiert Schulungen für die 
Mitarbeiter des unternehmens. Sie findet 
es „ideal, wenn sich Verkäuferinnen mit 
der aromatherapie auskennen“ und öle 
für ganz bestimmte Zwecke empfehlen oder 
individuelle Tipps geben können. ein pfle-
gendes Mandel-, Jojoba- oder arganöl ver-
wandelt sich mit ein paar Tropfen ätheri-
scher Zusätze in ein tolles Wirkstofföl zum 
einmassieren in die Haut. Mit einem Schuss 
Sahne oder Milch, die als emulgator wir-
ken, wird daraus ein pflegendes ölbad. 
Tester sollten in jedem Fall immer genü-
gend vorrätig sein. „die Kunden können 
daran schnuppern und spüren, wie sich 
das öl auf der Haut anfühlt.“ Sie fragt aber 
trotzdem immer danach, was die Kunden 
mit dem jeweiligen öl erreichen wollen. 
„das ist für mich das entscheidende.“ Wer 
sich gerne verwöhnen möchte oder ein  

Extra-Tipp 
Kerstin Klein von Primavera Life 
empfiehlt, Basisöl und ätherische 
Öle sowie ein handgeschriebenes 
Kärtchen zusammenzustellen, 
damit Kunden ihre eigene 
Hautpflege kreieren können. Dafür 
in 100 Milliliter Mandelöl fünf  
bis zehn Tropfen ätherisches Öl 
träufeln. Lavendel wirkt ausglei-
chend und beruhigend, Zitrusdüfte 
und Rosmarin sorgen für Aktivität 
und heben die Stimmung. Zur 
Erkältungszeit passen Eukalyptus, 
Pfefferminze oder Teebaum.

Tipps  
von der Kollegin

 ■ In einem Dekoladen habe ich mal  
weiße Mini-Badewannen entdeckt.  
Sie sind etwa so groß wie eine Müsli- 
schale. Die stelle ich im Laden auf 
und lege kleine Handtücher daneben. 
Kunden können Handbäder machen, 
riechen und spüren, wie sich die  
Badeöle anfühlen. Man muss aller-
dings die Bäder öfters erneuern, damit 
sie immer frisch und sauber bleiben.

 ■ Ich dekoriere das Schaufenster im 
Herbst mit Lavendel, stelle Bade- 
und Körperöle dazu, Schwämme und 
Badebürsten. Auch Lavendelpflanzen, 
ätherische Duftöle, Tees und Seifen 
passen gut dazu. 

 ■ In der Erkältungszeit gestalte ich  
gerne mal einen Thementisch mit 
Tannenzapfen, heißer Zitrone, 
Erkältungstee, Honig, Sanddorn-Voll-
fruchtsaft und postiere entsprechende 
Bade- und Körperöle mit Eukalyptus 
und Fichtennadel daneben. 

Petra Röhrig
von der Biothek 
in Fulda 
und Schlüchtern
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Die Vorteile von Bio
Konventionelle Bade- und Körperöle enthalten oftmals 
künstliche Duftstoffe, die Allergien auslösen können. 
Außerdem stecken neben einem manchmal minimalen 
Anteil pflanzlicher Öle, die oft deutlich fett gedruckt 
ausgelobt werden, hauptsächlich billige Paraffine in den 
Produkten. Sie werden aus Erdöl gewonnen und können 
nicht so gut von der Haut aufgenommen werden wie 
natürliche, pflanzliche Öle. Verbrauchermagazine haben 
außerdem chemische UV-Filter in Körperölen entdeckt,  
die das Öl vermutlich vor Licht schützen sollen, damit es 
nicht ranzig wird. Sie können hormonell wirken. Natur-
kosmetische Körper- und Badeöle enthalten solche Stoffe 
nicht. Die reinen Pflanzenöle halten sich gut, wenn sie 
lichtgeschützt an einem kühlen Ort stehen.

Geschenk sucht, dem rät sie zum Beispiel zu rosen-
öl. Für eine beruhigende entspannung seien Kör-
per- und Badeöle mit lavendel optimal. Für müde 
Muskeln nach dem Sport eignen sich wärmende öle 
mit arnika. Ihre männlichen Kunden fragen auch 
oftmals nach düften von edeltanne oder Fichten-
nadel, vor allem in der erkältungszeit. „das beru-
higt die atemwege.“ 

erkältungsbäder spielen bei Kirstin Schäfer im 
rund 85 Quadratmeter großen Wiesbadener laden 
„la nature“ eine verschwindend geringe rolle. aktiv 
bietet sie den Kunden meistens keine Bäder an. „das 
ist schwierig, höchstens, wenn jemand über Verspan-
nungen klagt, dann empfehle ich schon mal unter-
stützend ein Badeöl.“ Trend sei sowohl bei den Bä-
dern als auch bei den Körperölen eindeutig der 
entspannungs- und Wohlfühlaspekt. der kleine lu-
xus im alltag. Sie schlägt deshalb gerne ein entspan-
nungspaket aus mehreren produkten vor, etwa eine 
beruhigende Maske zusammen mit einem passenden 
Bade- und einem Körperöl. 

Körperöl wird am besten in die noch 
leicht feuchte Haut eingerieben
eine wirkliche neuheit in der naturkosmetik sei das 
Trockenöl lór Bio von Melvita, sagt die Fachbereichs-
leiterin Sina-Marie Frank. „dieses öl zieht sehr 
schnell ein und hinterlässt keinen Fettfilm auf der 
Haut.“ es enthält fünf exotische öle, etwa Buriti- 
und Kendiöl, die besonders reich an ungesättigten 
Fettsäuren sind. „Wenn diese öle beim auftragen mit 
luft in Kontakt kommen, bleiben die öltröpfchen 
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nicht fettig auf der Haut, sondern bilden gemeinsam 
feine Ketten“, erklärt Jane Hoherz von der agentur 
e.m.press:concept GmbH für 
das unternehmen. durch die-
se Verharzung entstehe ein 
geschmeidiger Schutzfilm, der 
nicht klebt. dennoch sei die 
Haut gut gepflegt. das schaf-
fen auch andere öle mit einem 
entscheidenden Tipp: das Kör-
peröl einfach auf die noch 
leicht feuchte Haut reiben, so 
verteilt es sich besser, zieht 
schneller ein und überfettet 
die Haut nicht, „weil man au-
tomatisch weniger öl nimmt“, 
sagt die Kosmetikerin Kirsten 
Schäfer. auf trockener Haut 
bilde sich hingegen ein Fett-
film, „den viele als unange-
nehm empfinden, außerdem 
gewöhnt sich die Haut an zu viel Fett und kann auf 
lange Sicht sogar austrocknen“. das ist auch beim 
anziehen unpraktisch, weil Shirts und Blusen daran 
kleben bleiben. Viele benutzen Körperöl deshalb 
eher abends, vorm Zubettgehen. 

Gut zu wissen
Körper- und Badeöle sind  
auch Thema in der nächsten  

 , die am 31. Oktober 
erscheint. Damit Sie sich 
rechtzeitig darauf einstellen 
können, welche Produkte  
Ihre Kundinnen noch verstärkt 
nachfragen werden, hier 
weitere Kosmetik-Themen  
in  :

 ■ Lipgloss 

 ■ Fair Trade: Anbauprojekte 
der Hersteller

Hersteller
Körperöle: Alva Sanddorn Hautöl; Dr. Hauschka  
Pflegeöl Birke-Arnika; Farfalla Intense Frangipani  

Schönheitsöl, Govinda, Marrakesch; Logona Mediterran  
Körperöl; Madara straffendes Körperöl; Melvita Trockenöl  
Lór Bio; Primavera Ingwer-Limette; Tautropfen Ringelblume  
Citrus; Weleda Granatapfel. 
Badeöle: Dr. Hauschka Mandel; Lavera Wildrose; Martina  
Gebhardt Relaxing Badeöl-Kapseln Lavendel-Vanille; Primavera  
Life Wacholder-Zypress; Weleda Kastanien Entlastungsbad.

Haben Sie Fragen? Tel. ++49 (0)8194-9321-0
Martina Gebhardt Naturkosmetik GmbH, D-86935 Rott
www.martina-gebhardt-naturkosmetik.de

NEU

HAND & NAIL Line
Für samtweiche Hände und gepfl egte Nägel

100% unserer Produkte sind Demeter-zertifi ziert!

 ...weil wir einfach 
  ganz anders sind.

CUTICLE OIL 15 ml
Hält die sensible Nagelhaut weich und elastisch

NAIL BALM 15 ml
Zur Vorbeugung und Behandlung brüchiger Fingernägel 
und rissiger Nagelhaut 

HAND LOTION 100 ml und 30 ml
Spendet Feuchtigkeit ohne zu fetten und zieht rasch ein

HAND CREAM 100 ml und 15 ml
Schützt und pfl egt die Hände sowie rissige und spröde 
Hautpartien

Im Aktionsmonat Oktober erhalten Sie auf diese Produkte 
10 % Rabatt. 
Erhältlich im Naturwaren-Fachhandel und bei der 
Naturkosmetikerin
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“Bereits seit Jahrtausenden
vertrauen Asiaten auf die besonderen

Eigenschaften des Grüntees.”

Dr.Ritter Vitalschnitte Grüntee
✓ mit echtem Grüntee

✓ typisch fein-herber
 Geschmack

✓ wahrer Teegenuss
 in Riegelform
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Ulrich Grieshaber (links),  
Hans Hansel (rechts)
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kurz Notiert

Martina Gebhardt wird jünger
Martina Gebhardt hat mit young&active 
eine neue Demeter-zertifizierte Pflege-
linie speziell für die junge Haut vor-
gestellt. sie setzt auf süßholzextrakte 
als Radikalenfänger sowie kornblume 
und Johannisbeere als weitere pflanz-
liche Wirkstoffe.

Reichlich Spenden
Anlässlich der Feier zum 35. Geburtstag 
spendete die Logocos AG 35.000 euro  
an die Metzelder-Stiftung Training fürs 
Leben. Weitere 5.000 euro erhielt die 
Hamburger stiftung Made auf Veddel.  
Der Heilmittel-Hersteller Salus spendete 
80.000 euro für die Flutopfer in seiner 
standortregion Rosenheim.

Hormone in der Creme
Nahezu jedes dritte kosmetikprodukt  
in Deutschland enthält hormonell  
wirksame Chemikalien. Das geht aus  
einer studie des Bundes für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland (BUND)hervor. 
Für sie wurden die Angaben zu den 
Inhaltsstoffen von mehr als 60.000 
kosmetika ausgewertet. Als Alternative 
empfiehlt der BUND Naturkosmetik.  
sie sei frei von hormonell wirksamen 
stoffen.

Jentschura mit Logo
MeineBase – das basisch-mineralische 
körperpflegesalz der Marke P. Jentschura 

– ist nach BDIH-standards zertifiziert 
worden. Der Hirse-Buchweizen-Brei  
des unternehmens ist inzwischen 
bio-zertifiziert und entspricht damit 
ebenfalls den sortiments-Richtlinien  
des BNN.

Werbung von Natrue
Der internationale Naturkosmetikverband 
Natrue hat Plakate, Broschüren und 
Banner vorgestellt. sie sind so konzipiert, 
dass sie von unternehmen und einzel-
händlern verwendet werden können.  
Ziel ist es, mit inspirierenden Bildern und 
kurzen texten den Verbrauchern zu 
erklären, wofür das Natrue-siegel steht. 

50 Jahre Bioforce
Die vom Naturheilkunde-Pionier Alfred 
Vogel 1963 gegründete Bioforce AG  
feiert ihr 50-jähriges Jubiläum. Das in 
Roggwil im Schweizer Kanton Thurgau 
ansässige Unternehmen ist bekannt 
durch seine Frischpflanzensäfte und 
Arzneimittel, die BioSnacky Keimgeräte 
oder das Kräutersalz Herbamare. In 
Deutschland werden die Produkte der 
Marke A. Vogel über Rapunzel vertrieben.

Grieshaber kauft Logocos

Preisbindung: Hohe 
Strafe für Wala
Das Bundeskartellamt hat gegen  
Wala und verantwortliche Mitarbei-
ter Geldbußen in Höhe von insge-
samt rund 6,5 Millionen euro wegen 
vertikaler Preisbindung verhängt. In 
seiner Mitteilung schreibt das Amt, 
Wala habe über Jahre hinweg Händ-
ler unter Druck gesetzt und dazu 
verpflichtet, die Preisempfehlungen 
für die Naturkosmetikprodukte der 
Marke Dr. Hauschka zu befolgen. 
Wala teilte mit, der Depotvertrag 
habe dazu gedient, eine kompetente 
Beratung im Fachhandel zu gewähr-
leisten. Jedoch habe der Vertrag 
die Händler zu keinem Zeitpunkt 
dazu verpflichtet, die empfohlenen 
Verkaufspreise einzuhalten. 

10 %
des Roherlöses aus dem Verkauf der 
Apicosma Gesichts- und Körperpflege-
linie spendet der französische Natur-
kosmetik-Hersteller Melvita noch  
bis Ende des Jahres an die Initiative 
Deutschland summt!. Sie will die  
Bienenhaltung speziell in Städten 
voranbringen.

ulrich Grieshaber, seit 2011 geschäfts-
führender Vorstand, hat 100 Prozent der 
Anteile der Logocos Naturkosmetik AG mit 
ihren Marken Logona, Sante, Fitne, Helio-
trop und Neobio übernommen. Der unter-
nehmensgründer und bisherige Mehr-
heitseigner Hans Hansel werde dem 
unternehmen als Berater erhalten blei-
ben, teilte Logocos mit. ulrich Griesha-
ber sagte, für ihn sei ein traum in erfül-
lung gegangen. Hans Hansel sieht die 
Zukunft der Firma gesichert: „uli Gries-

haber ist ein kompetenter Branchenex-
perte und vor allem ein großer Menschen-
freund und Motivator“, lobte er seinen 
Nachfolger. Die 1978 gegründete Logocos 
AG beschäftigt etwa 300 Mitarbeiter. Mit 
ihren fünf Marken erwirtschaftet sie rund 
50 Millionen euro Jahresumsatz und ge-
hört zu den weltweit größten Naturkos-
metik-Herstellern. 
ein ausführliches Interview 
mit ulrich Grieshaber finden sie unter
www.biohandel-online.de
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BanaFair. Das Original.
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aus Fairem Handel

bio & fairbio & fair
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und Agroforstsystemen
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Kräutergarten                    Pommerland
Fünf beliebte Sorten 
     auch im Kannenbeutel

Kräutergarten Pommerland eG  •  www.kraeutergarten-pommerland.de

Bio Nord + Süd
Schauen Sie  doch auf 
eine Tasse bei uns vorbei! 
Besuchen Sie uns auf der
Bio-Süd (Halle 7 -  K 16) 
oder auf der Bio-Nord 
(Halle 13 - G 33)! 
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Vegane Kosmetik läuft  
tierisch gut
Kosmetik ohne tierische Inhaltsstoffe ist angesagt. Davon profitiert der Bio-Fach- 
handel, der traditionell viele vegane Naturkosmetikprodukte im Sortiment hat. Sie  
haben nicht nur das Tierwohl im Blick, sondern die gesamte Wertschöpfungskette.
ASTrID KrAmer-WAhreNBerg

>   Wer vegan lebt, geht oft auch in den Bioladen. Und viele 
Bio-Kunden legen Wert auf Kosmetik ohne tierische In-

haltsstoffe – selbst wenn sie sich nicht vegan ernähren. Nach 
Angaben der Veganen Gesellschaft Deutschland geben die Deut-
schen immer mehr Geld für Produkte aus, die ohne tierische Hil-
fe und Bestandteile auskommen. Der jährliche Umsatz solcher 
Produkte in Biomärkten lag laut einer Studie im Auftrag der Ve-
ganen Gesellschaft 2011 bei 194 Millionen Euro. Ein Jahr später 
waren es 232 Millionen – eine Steigerung um 19 Prozent. Die Ent-
wicklung spüren auch die Naturkosmetikhersteller, Kunden- und 
Händleranfragen häufen sich. „Die Nachfrage steigt“, bestätigt 
Pressefrau Tanja Gusinde, die die Marken Primavera Life und Mar-
tina Gebhardt betreut.

Kosmetik, die kein Tierleid verursacht, enthält keine aus 
Schlachtabfällen gewonnenen Hilfsmittel wie den Konservie-

rungsstoff Benzoesäure, Gelatine aus Schweineschwarte 
als Bindemittel oder roten Farbstoff aus zerriebenen Schild-
läusen, wie er für Lippenrot üblich ist. Es dürfen auch kei-
ne Tierversuche durchgeführt werden und keine tierischen 
Substanzen enthalten sein. Alle diese Kriterien erfüllt zer-
tifzierte Naturkosmetik. Substanzen von toten Wirbeltie-
ren sind darin schon immer grundsätzlich verboten – in 
allen Produkten, nicht nur den veganen. Auch Tierversuche 
sind seit je her tabu. Naturkosmetik ist also quasi die na-
türliche Heimat der veganen Kosmetik. Jedoch sind laut 
Richtlinien von Natrue, BDIH oder Ecocert eine Handvoll 
Zutaten vom lebenden Tier darin erlaubt: Honig, Woll- und 
Bienenwachs, Seide oder Milch. Deshalb ist also nicht jede 
Naturkosmetik automatisch vegan. Die Schnittmenge ist 
aber extrem groß. 
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Die veganen Ideen der  
einzelnen Hersteller

 ■ Bei dem Berliner Label I&M sind alle Artikel 100 Prozent 
vegan. „Wir vertrauen ganz auf die Kraft der Pflanzen und 
verzichten vollständig auf tierische Rohstoffe“, sagt Julia 
Thöns von der Pressestelle des Unternehmens.

 ■ Bei Martina Gebhardt sind die einzigen Inhaltsstoffe tie-
rischen Ursprungs Wollwachs (Lanolin), Bienenwachs, 
Propolis und Honig. Sie stecken nur in den Cremes, „alle 
anderen Produkte sind vegan“. Die Firma bietet beispiels-
weise konsequent keine dekorative Kosmetik an, „weil wir 
der Überzeugung sind, dass kein roter Lippenstift ohne 
die Farbgebung durch die Cochenille-Laus zu produzieren 
ist“, erklärt Tanja Gusinde für das Unternehmen. 

 ■ Alva hingegen hat es geschafft, die komplette Lippenstift-
Serie alva colour vegan herzustellen. „Wir benutzen als 
Ersatz für das Cochenillerot Rote-Bete-Extrakt“, sagt 
Michaela Strunk. Mittlerweile sei die Auswahl an Roh-
stoffen auf pflanzlicher Basis sehr gut. So nimmt alva 
statt Lanolin (Wollwachs) – einem Konsistenzgeber, der 
aus der Wolle von Schafen gewonnen wird – Pflanzenöle 
und statt Bienenwachs als Stabilisator Wachse aus der 
Sonnenblume oder anderen Pflanzen und Früchten. 

 ■ Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Lavera 
entwickelt derzeit vermehrt pflanzliche Alternativen für 
nicht vegane Stoffe. „Wir haben bei der Wundschutzcreme 

Was Kunden wissen wollen:
Warum tragen viele Produkte ein eigenes  
Vegan-Siegel oder den Schriftzug vegan?
Für die Auslobung Vegan gibt es ähnlich wie für Natur-
kosmetik keinen gesetzlichen Standard. Es fehlt bislang  
ein Verband, der Kriterien aufstellt und diese von un-
abhängigen Kontrollstellen prüfen und zertifizieren lässt.  
Für das bekannte Siegel der Vegan Society in England 
müssen die Firmen die Listen der Inhaltsstoffe einreichen. 
Doch die Siegel-Nutzung kostet Geld.  
Das wollen sich gerade kleinere Unternehmen sparen.  
Sie kennzeichnen ihre Produkte deshalb mit eigenen, 
selbst kreierten Schriftzügen. 
Was ist das Besondere an veganer Kosmetik? 
Sie enthält keinerlei Rohstoffe vom toten oder lebenden 
Tier. In Naturkosmetik könnten das Stoffe sein wie  
etwa Honig, Bienenwachs, Wollwachs (Lanolin), Laktose 
und auch andere tierische Fette wie Nerzöl. Außerdem 
dürfen weder Tierversuche in Auftrag gegeben noch 
Substanzen benutzt werden, die für andere Verwendungs-
zwecke an Tieren getestet wurden. Claus GmbH · 76532 Baden-Baden

info@eubiona.de · www.eubiona.de
shop.eubiona.de · 

Natürliche Haarpfl ege   
    – in Bioqualität!

• Mit ausgewählten Bio-Wirkstoffen für jeden Haartyp

• Die enthaltenen Tenside sind ausschließlich 
auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen

• Ohne Konservierungs-, Duft und Farbstoffe, 
ohne Parabene, ohne PEG, ohne Silikone

• Kontrolliert und zertifiziert von Ecocert

• Auf Umweltverträglichkeit geprüft

Reinigung | Pflege | Styling
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Baby&Kinder Neutral Lanolin durch einen selbst entwi-
ckelten Inhaltsstoff ersetzt, der die Eigenschaften von 
Lanolin hat, aber rein pflanzlich ist. Wir nennen ihn Vega-
nolin“, erklärt Sabine Kästner. Über 150 Lavera-Produkte 
sind derzeit bei der Vegan Society registriert und mit dem 
Label gekennzeichnet. Das Unternehmen ist 2012 mit 
dem österreichischen Vegan Award ausgezeichnet worden. 

 ■ Die Firma Sante bietet auch vegane Kosmetik an und 
hat zusammen mit dem Vegetarierbund Deutschland eine 
Zahncreme eigens für Veganer entwickelt. Sie unter-
stützt den Körper nachweislich mit dem Vitamin B12, 
„ideal, um vor allem bei vegan lebenden Menschen einen 
chronischen Mangel auszugleichen“. 

 ■ Der Firma benecos ist sogar schimmernder Nagellack ge-
lungen. Sie verwendet statt Guanine aus Fischschuppen 
den mineralischen Stoff Mica, der ähnlich glänzt. Der 
Lack ist allerdings wegen der Lösemittel nicht Natur-
kosmetik-zertifiziert.   

 ■ Auch die Anti-Aging-Pflege hat Alternativen anzubie-
ten. Für die Age Protection-Serie verwendet Logona als 
Feuchtigkeitsbinder und Konsistenzgeber beispielsweise 
Beeren- statt Bienenwachs. Grundsätzlich sei aber eine 
Gegenüberstellung, welcher tierische Stoff durch einen 
pflanzlichen ersetzt werden kann, schwer darzustellen. 
„Die Komposition rein pflanzlicher Wirk- und Hilfsstoffe 
für die naturkosmetischen Produkte von Logocos ist sehr 
sorgfältig aufeinander abgestimmt, um die größtmög-
liche Wirksamkeit bei gleichzeitig optimaler Verträg-
lichkeit zu garantieren“, erklärt Jenny Pohl von der 
zuständigen Presseagentur. 

Vegane Naturkosmetik und  
Vegane Kosmetik
Für die Beratung wichtig zu wissen: Vegane Kosmetik ist 
nicht gleich vegane Naturkosmetik. Konventionelle Her-
steller ersetzen tierische Stoffe auch durch synthetische. 
Sie nehmen etwa Paraffine statt Pflanzenöle, wodurch 
Haare und Hände sehr viel weniger gepflegt werden als 
mit Naturkosmetik, bei der synthetische Stoffe tabu sind. 
Auch kann so über die Hintertür das Thema Tierversuche 
doch noch auftauchen. Zwar gilt seit März 2013 ein gene-
relles Vermarktungsverbot für Kosmetik, deren Inhalts-
stoffe seit diesem Zeitpunkt an Tieren getestet wurden. 
Das betrifft aber nur Stoffe, die speziell für Kosmetik ent-
wickelt wurden. Die meisten Substanzen und Chemikali-
en werden aber in verschiedenen Produkten eingesetzt, 
zum Beispiel in Reinigungsmitteln und Medizin. Sie durch-
laufen weiterhin die üblichen Sicherheitsstandards, zu 
denen auch Tierversuche gehören. Ein weiterer Unter-
schied: Bio-Anbau und Fairer Handel spielen bei konven-
tionellen Vegan-Marken kaum eine Rolle. Zertifizierte Na-
turkosmetik, die vegan ist, geht daher weit über Kosmetik 
ohne Tierleid hinaus.

AB

OKTOBER
IM HANDEL

BEWUSSTtrinken

Der beliebte Multikasten mit der
Auswahl von 6 lebendigen Wässern
ist ab Ende September wieder bei 
Ihrem Großhändler erhältlich.

• Einmaliger Aktionspreis

• Gewinnspiel für Ihre Kunden

• Attraktives PoS-Poster

• Interessante Zusatzinformationen 

Machen Sie es Ihren Kunden leicht, 
das Wasser zu finden, das zu ihnen passt –
mit der Vielfalt im Multikasten.

Bestellen Sie rechtzeitig bei Ihrem Großhändler!

www.st-leonhards.de/händler
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> Kleinvieh macht auch Mist, sagt eine alte Bau-
ernweisheit. nach diesem Prinzip funktioniert 

auch Seedmatch, nach eigenen angaben die größte 
Crowdfunding-Plattform für Startups in deutschland. 
45 junge Unternehmen haben dort innerhalb von zwei 
Jahren insgesamt 7,5 Millionen euro an Wagniskapital 
eingeworben. in lauter kleinen Scheinen, denn inves-
toren sind bereits mit 250 euro dabei.

Eine viertel Million Euro in neun Stunden
„Bei einem Startup wie unserem sind die Banken bei 
der Finanzierung ein wenig heikel“, sagt alexander 
neumann, einer der Erdbär-Gründer. „Und weitere 
klassische investoren wollten wir zu diesem Zeitpunkt 
nicht aufnehmen.“ daraufhin habe man sich mit den 
Machern von Seedmatch kurzgeschlossen und be-

schlossen, es mit Crowdfunding zu versuchen. „Für 
uns war das neuland. Wir haben an dem Tag, an dem 
das Funding startete, einen newsletter an Verwand-
te und Bekannte geschickt, um sie für ein investment 
zu motivieren. als die dann abends in-
vestieren wollten, war das limit schon 
erreicht. Wir hatten die 250.000 euro 
innerhalb von neun Stunden bekom-
men. Bei den 277 investoren waren nur 
drei Bekannte dabei“, erzählt alexan-
der neumann. Seedmatch hat über 
16.000 registrierte nutzer, also potenzielle investo-
ren, die über jedes neue Projekt informiert werden – 
und bei Erdbär sofort zugriffen.

in den Schoß gefallen ist den Erdbären das Geld 
nicht. Für die Präsentation bei Seedmatch mussten sie 

Crowdfunding:  
Finanzierung via Internet
Die junge Erdbär GmbH wollte wachsen. Genau 277 Menschen  
halfen ihr dabei – und investierten zusammen 250.000 Euro. Das Internet  
macht es möglich. Wie funktioniert diese Art der Finanzierung? 
LEo FrüHscHütz

Ein ausführlicher 
Businessplan muss 
vorgestellt werden.

Markt und Branche
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einen ausführlichen Businessplan erarbeiten und präsentier-
ten sich und ihre Produkte auch in einem dreiminütigen Vi-
deo. „diesen aufwand darf man nicht unterschätzen“, sagt 
neumann. entscheidend sei für viele investoren wohl das Vi-
deo gewesen. es hatte weitaus mehr Klicks als der Business-
plan. ein Grund für die große nachfrage war womöglich auch, 
dass Erdbär als lebensmittelhersteller unter den eher iT-ba-
sierten Firmen auf Seedmatch auffiel. auch, dass das Unter-
nehmen schon produzierte und erste Markterfolge aufweisen 
konnte, dürfte investoren angezogen haben.

Investoren haben kein Mitspracherecht
es ist kein billiges Geld. Seedmatch verlangt im erfolgsfall ein 
Honorar in Höhe von fünf bis zehn Prozent der eingeworbe-
nen Summe, bietet dafür aber jede Menge Unterstützung bei 
der vertraglichen und organisatorischen abwicklung der ak-
tion. die Gelder der investoren sind finanzrechtlich gesehen 
partiarische nachrangdarlehen, die über einen festen Zeit-
raum gegeben werden. das heißt, die investoren haben kei-
ne Mitspracherechte und bekommen im Falle einer insolvenz 
als allerletzte ihr Geld (also gar nicht). im erfolgsfall aller-
dings haben sie einen anteil an etwaigen Gewinnen und wer-
den in Form sogenannter Bonuszinsen am wirtschaftlichen 
erfolg des Startups – sprich am gewachsenen Unternehmens-
wert – beteiligt. Geld gibt es auch, wenn ein großer investor 
Mehrheitsanteile des Startups übernehmen würde.

Geld vom Schwarm
crowdfunding: Im Oktober 2003 startete der Musiker Brian 
Camelio die Internet-Plattform ArtistShare, auf der Bands bei 
ihren Fans Geld für eine CD-Produktion sammeln konnten. Es 
sind vor allem Musik-, Film- und andere Kunstprojekte, die 
sich über Crowdfunding-Plattformen finanzieren. Das Geld 
wird meist gespendet, die Empfänger bedanken sich mit 
einem Geschenk. Beispiele dafür sind www.inkubato.com, 
www.startnext.de, www.pling.de, www.visionbakery.com

Wagniskapital: Auf einigen Plattformen werben dagegen 
junge Startups, oft aus dem IT-Bereich, um Wagniskapital.  
Es wird von den Investoren in Form von Darlehen, Genuss-
rechten oder stillen Beteiligungen zur Verfügung gestellt – 
mit dem Risiko des Scheiterns, aber auch mit der Möglichkeit, 
nach Ablauf der Bindungsfrist mit Gewinn auszusteigen. 
Solche Plattformen sind www.seedmatch.de,  
www.companisto.de, http://mashup-finance.de,  
www.innovestment.de

Beteiligungen: Kein Crowdfunding sondern Beteiligungen an 
Bio-Unternehmen vermittelt www.genussrechte.org

>

Fauser Vitaquell 22506 Hamburg   
www.vitaquell.de info@vitaquell.de
DE-ÖKO-013

Bio-Vielfalt von Vitaquell

Omega 3 DHA Öl Bio: Das Öl mit der Extra-Portion DHA. 
Mild-nussig im Geschmack, ideal für Salate.

Bio Leicht: Die erste Bio-Halbfett-Pfl anzenmargarine, für Ihre 
kalorienbewusste Ernährung.

Volle Sonne Bio: Unsere vollwertige Pfl anzenmargarine, mit 
75 % wertvollem Sonnenblumenöl.

Vitagen Bio: Gesundes Pfl anzenfett, ideal für Allergiker, 
insbesondere Neurodermitiker.

BIO-Genuss mit
Gesundheits-PLUS

Neu

Besuchen Sie uns auf 

der BioSüd 5-G28 

und BioNord 13-G31.
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Seine investoren beschreibt neumann so: „das sind Menschen, 
die sinnvolle, spannende Projekte suchen und etwas bewe-
gen wollen, die wollen nicht in erster linie reich werden.“ er 
lobt die vielen ideen und Kontakte, die sie zusammen mit ih-
rem Geld in das Unternehmen eingebracht haben. „außerdem 
ist jeder von ihnen ein Botschafter für unsere Produkte.“ in 
einem internen Forum informiert das Unternehmen die in-
vestoren über neuigkeiten. außerdem kommt alle drei Mona-
te ein Quartalsbericht. „auf jeden Fall machen“, lautet neu-
manns empfehlung an Bio-Startups zum Thema Crowdfunding. 

Plattform und Konzept müssen passen
Günther Maierhofer, Gründer der niederbayerischen Bio-Ma-
nufaktur Tomate 7, hat eine andere erfahrung gemacht. er 
wollte auf der Plattform Inkubato 10.000 euro einsammeln, 
um seine Werbeaktivitäten auszubauen – und scheiterte. ein 
Grund dafür liegt im anderen Konzept von Inkubator. dort 
werben sehr viele Projekte, vor allem aus dem künstlerischen 
Bereich, um Unterstützung. Gesucht wird kein Wagniskapital, 
sondern eine Spende, für die es ein dankeschön gibt. Solche 
Portale funktionieren, wenn man es schafft, sein eigenes Um-
feld dorthin zu leiten. „ich bin selber zu wenig in sozialen 
netzwerken aktiv, als dass ich hier entsprechend interesse 
hätte generieren können“, analysiert Günther Maierhofer 
selbstkritisch. auch sei das ganze Portal sehr berlinlastig, 
und er komme aus niederbayern. richtiges Wagniskapital, 
etwa über Seedmatch zu suchen, „dafür war ich vielleicht nicht 
mutig genug. ich wollte ja nur eine kleine Finanzierung.“ in-
zwischen arbeitet auch er an einer großen, allerdings ohne 
Crowd im internet.  

Geld vom Schwarm
crowdfunding: Im Oktober 2003 startete der Musiker Brian 
Camelio die Internet-Plattform ArtistShare, auf der Bands bei 
ihren Fans Geld für eine CD-Produktion sammeln konnten. Es 
sind vor allem Musik-, Film- und andere Kunstprojekte, die 
sich über Crowdfunding-Plattformen finanzieren. Das Geld 
wird meist gespendet, die Empfänger bedanken sich mit 
einem Geschenk. Beispiele dafür sind www.inkubato.com, 
www.startnext.de, www.pling.de, www.visionbakery.com

Wagniskapital: Auf einigen Plattformen werben dagegen 
junge Startups, oft aus dem IT-Bereich, um Wagniskapital.  
Es wird von den Investoren in Form von Darlehen, Genuss-
rechten oder stillen Beteiligungen zur Verfügung gestellt – 
mit dem Risiko des Scheiterns, aber auch mit der Möglichkeit, 
nach Ablauf der Bindungsfrist mit Gewinn auszusteigen. 
Solche Plattformen sind www.seedmatch.de,  
www.companisto.de, http://mashup-finance.de,  
www.innovestment.de

Beteiligungen: Kein Crowdfunding sondern Beteiligungen an 
Bio-Unternehmen vermittelt www.genussrechte.org

Erdbär: Freche 
Freunde
Das junge Berliner Unternehmen 
produziert Kindersnacks aus 
Bio-Obst und -Gemüse. Gefriergetrocknete 
Fruchtstücke, Fruchtpüree in Tüten oder 
Gemüsewaffel, alles frech verpackt. 
Innerhalb von zwei Jahren eroberten 
sich Natacha und Alexander 
Neumann mit ihren Produkten 
einen festen Platz im Bio-
Regal, im Fachhandel ebenso 
wie bei ausgesuchten regiona-
len LEHs. Beide hatten zuvor 
Managementerfahrungen bei 
großen konventionellen 
Herstellern gesammelt.
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Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1 | 50679 Köln | Deutschland
Tel. +49 1806 002 200* | Fax +49 221 821-99 1010
anuga@visitor.koelnmesse.de
*  0,20 Euro /Anruf aus dem dt. Festnetz,  

max. 0,60 Euro /Anruf aus dem Mobilfunknetz

TasTe The fuTure
10 fachmessen unter einem Dach 

Köln, 05. –09.10.2013 | www.anuga.de

anuga Organic

Jetzt eintrittskarte 
online kaufen und 
bis zu 42 % sparen !

Bio wächst  nachhaltig  !
Erleben Sie alle Möglichkeiten für dynamisches Wachstum : Die Anuga 
Organic präsentiert Ihnen das gesamte Spektrum von Bio-Milch über 
Bio-Fleisch bis Bio-Kaffee. Zusätzlich ent decken Sie auf der Sonder-
schau „VollBio“ verkaufsfertige Produkte für den Supermarkt. Setzen 
Sie weiter auf Bio !

90x122-8 BioHandel.indd   1 01.07.13   15:25

vegan!

vegan!

Landkrone Cremes
Neu: Köstliche, nussige Cremes 
mit Macadamia und Kokos.

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

DE-ÖKO-OO6

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

Weitere Informationen finden Sie auf www.soebbeke.de
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> akteure der naturkost- und Reformwarenbranche 
haben auf den Regionalmessen die Möglichkeit, 

sich in relativer nähe einen Überblick über neuheiten im 
Markt zu verschaffen und mit anbietern und Verbands-Ver-
tretern ins Gespräch zu kommen. am 15. September findet 
die Regionalmesse BioSüd zum fünften Mal in augsburg 
statt. die BioNord lädt am 6. oktober bereits zum neunten 
Mal nach Hannover ein. 

Jeweils 400 Aussteller präsentieren sich 
etwa 400 aussteller haben sich nach angaben der Veran-
stalter Matthias deppe und Wolfram Müller jeweils für die 
Messen angemeldet. außer Herstellern sind die anbau-
verbände Bioland, Biokreis, Demeter, Gäa und Naturland 
vertreten, ebenso die Branchenverbände BNN und Neu-
form. die Plattform „Reformwelt“ für den Reformhaushan-
del ziehe inzwischen etwa 16 Prozent der etwa 4.000 Be-
sucher an, so Matthias deppe. insgesamt sei die 

ausstellungsfläche um zehn Pro-
zent gewachsen. 

nicht nur naturkost- und Re-
formhaushandel sprechen die 
Regionalmessen an, sondern 
auch Mitarbeiter und Führungs-
kräfte aus der Bio-Gastronomie. 
„Unter dem Begriff Bio-Gastro-
nomie sind viele verschiedene 
akteure und Konzepte unter-
wegs, vom Bio-Bistro im natur-
kostfachgeschäft bis zur Be-
triebskantine“, sagt Matthias 
deppe. der anteil der Besucher, 

die sich ausschließlich für diesen Bereich interessierten, 
liege derzeit bei vier Prozent. Messestände mit Vertretern 
dieses Schwerpunktes sind entsprechend erkennbar mit 
einem Schild „BioGastro“ gekennzeichnet. 

als wesentliche Besonderheit der Regionalmessen se-
hen die Veranstalter die gezielte ansprache der Hauptziel-

gruppen naturkost- und Reformhaushandel. „Fachbesu-
cher finden genau die Sortimente, die für sie relevant und 
auch zugänglich sind“, sagt Matthias deppe. 

Viele regionale Besonderheiten zu entdecken
die meisten Besucher kommen aus einem Umkreis von bis 
zu 200 Kilometern, auch bei den im vergangenen Jahr neu 
hinzu gekommenen Regionalmessen Bioost und BioWest. 
Zwei drittel der Besucher stammen aus dem Fachhandel. 
inhaber und Mitarbeiter von naturkost-einkaufsstätten 
reisen dabei oft im Team an. 

neben überregionalen anbietern präsentieren viele re-
gionale Hersteller ihre Produkte und leistungen. „Für den 
Handel immer wieder eine Möglichkeit, spannende Pro-
dukte für die individuelle Profilierung zu entdecken und 
dann auch wirklich beziehen zu können“, sagt deppe. 

im Wettbewerb mit dem konventionellen einzelhandel 
kommt einem angebot an besonders hochwertigen, glaub-
würdigen und außergewöhnlichen Bio-Produkten immer 
größere Bedeutung zu. denn im leH bemühen sich vor al-
lem selbstständige Händler um ein attraktives Bio-Sorti-
ment, um bio-affine Konsumenten anzusprechen. auch auf 
der BioSüd und BioNord ist dieser Trend wahrnehmbar: 22 
Prozent der aussteller beliefern den Veranstaltern zufolge 
neben dem naturkosthandel auch den selbstständigen leH. 
Sortimente und anbieter weisen an den Ständen ebenfalls 
eine entsprechende Kennzeichnung auf. 

„Grundsätzlich stellen wir fest, dass mit den neuen 
Standorten in düsseldorf und Berlin sowohl aussteller als 
auch Besucher gewonnen werden konnten, die bisher we-
der in augsburg, noch in Hannover präsent waren“, sagt 
deppe. ein großer Teil der überregionalen Marken des Bio-
fachhandels sei auf sämtlichen vier Veranstaltungen ver-
treten. Zugleich hätten diese Hersteller oft ihre Standflä-
chen vergrößert. Mittlere und kleine Unternehmen 
hingegen entschieden sich meist für die Standorte, die zu 
ihrer logistik, ihrem Kundenkreis und ihrem angebot am 
besten passten.   

Regionalmessen Nord/Süd 
mit individuellen Impulsen
Im September und Oktober laden die Regionalmessen BioSüd und  
BioNord Händler und Mitarbeiter des Fachhandels ein. Eine Chance,  
hochwertige und glaubwürdige Produkte kennen zu lernen.
GISEla BuRGER

Die Termine
Die BioSüd findet am 15. September 
statt, die BioNord am 6. Oktober. Beide 
sind von 9 bis 17.30 Uhr geöffnet. 
Weitere Informationen unter www.
biosued.de und www.bionord.de. Hier 
finden sich auch die Messe-Zeitschrif-
ten zum Herunterladen.

DE-ÖKO-OO6

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

Weitere Informationen finden Sie auf www.soebbeke.de
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 Dänemark:  
Europameister bei Hennen
dänemark/ die Zahl der legehennen auf Bio-

Betrieben ist in den vergangenen drei Jahren um mehr als 2,6 
Millionen Tiere gewachsen. Somit beträgt der anteil der Bio-
Haltung an der Gesamtzahl der Tiere in der eU nun 3,8 Pro-
zent Betrachtet man die einzelnen ländern, so gibt es jedoch 
große Unterschiede. in einigen ländern, wie Bulgarien oder 

Spanien, beträgt der anteil weniger als ein Prozent, manche 
länder erreichen jedoch ein zweistelliges ergebnis, wie jüngs-
te Zahlen der eU-Kommission deutlich machen. die größten 
Bio-anteile verzeichnen mit 18 bzw. 11,5 Prozent dänemark 
und Schweden. deutschland steht mit 8,6 Prozent noch hin-
ter Österreich an vierter Stelle.

 21 Prozent mehr Aussteller
china/ die siebte BioFach China in Shanghai ver-
zeichnete in diesem Jahr mit 230 Firmen 21,5 

Prozent mehr aussteller als im Vorjahr. Mit rund 17.000 Besu-
chern kamen ca. 1.000 mehr Besucher als 2012. Premiere hat-
te der „natural Cosmetics and Textile Pavilion“, der dem stei-
genden interesse der asiatischen Märkte nach naturkosmetik 
und Öko-Textilien gerecht werden soll. neu waren auch zwei 
Plattformen, die dem networking dienten: Zum einen wurde 
von einem führenden e-Business-Unternehmen Chinas der 
„Taobao eco agriculture Channel“ organisiert. Ziel ist es, Bio-
Produzenten und -Fachhändler auf unkompliziertem Wege 
miteinander zu vernetzen. Zum anderen erleichterte die „Match 
Making Conference for organic Purchasers“ einzelhändlern 
die Suche nach passenden Bio-Produzenten. 

International 09|13  

Ob Raps-Kernöl oder Leinöl: 
ohne Zusatzstoffe und Raffi nation werden unsere 
Öle besonders schonend hergestellt. So entstehen 
naturreine Genießer-Öle mit mildem Geschmack in 
100 % Bio-Qualität – für Ihren Erfolg in der Waren-
gruppe Speiseöl!

Erfahren Sie mehr über unser 
Bio-Produkt sortiment auf 
www.teutoburger-oelmuehle.de.

Purer Kern. Purer Genuss.

Öl-Vielfalt für Ihr 
Sortiment!

Besuchen Sie unsauf der BioSüd und BioNord 2013!

130723 TOEM AZ Biohandel Messe.indd   1 23.07.13   09:46

diese eu-Staaten haben den höchsten Bio-anteil

dänemark

Schweden

Österreich

deutschland

estland

Frankreich

niederlande

italien Quelle: aMi-GmbH 2013

                                     18,2%

                        11,5%

               9,6%

                               8,6%

                        7,3%

                   6,2%

            4,9% 

2,5%

anteil der Bio-Hennen
am nationalen 
legehennenmarkt
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 Komplette Umstellung geplant 
türkei/ der mit abstand größte Tee-Produzent 
der Türkei, die Firma Caykur, will in Zukunft ver-

stärkt auf Bio-Produktion setzen. das Unternehmen besitzt 
46 Teefabriken, arbeitet mit über 200.000 anbauern zusam-
men, die fast 80.000 Hektar bewirtschaften und setzt etwa 
700 Millionen US-dollar um. der Marktanteil im eigenen land 
liegt bei rund 60 Prozent berichten die deutsch-Türkischen 
nachrichten online. Bis 2023 soll die gesamte Teeproduktion 
der Türkei komplett auf Bio-anbau umgestellt werden, heißt 
es. das staatliche Unternehmen Caykur möchte dabei eine 
Vorreiterrolle einnehmen und bereits 2013 seine Öko-Flächen 
auf über 9.000 Hektar ausbauen. 

 Landesweite Werbe-Aktion
Frankreich/ Unter dem Motto „Printemps Bio“ 
hat die französische Bio-Branche im Juni die 

Trommel für Bio-Produkte gerührt. Gefördert von der Europä-
ischen Union und organisiert von der staatlichen Agence Bio, 
wurde landesweit Werbung für Bio auf allen ebenen gemacht. 
Bei Vorträgen und diskussionsveranstaltungen waren vor al-
lem interessierte landwirte und erwerbsgärtner angespro-
chen. den Verbrauchern brachten Hunderte von Verkostungs-
aktionen, Tage der offenen Tür, Gartenkurse, Vorträge sowie 
eine ausstellung das Thema Bio nahe.

 Doppelt so viele Biobauern?
Österreich/ eine Verdoppelung des anteils der 
Bio-Bauern bis 2020 fordern die Österreichischen 

Grünen. die Zahl der Betriebe soll von derzeit rund 20.000 auf 
40.000 steigen. der größte Bio-Verband Bio Austria (13.000 
Betriebe) sowie der Bauernverband nahmen die Forderung 
positiv auf. Rudi Vierbauch, obmann von Bio Austria, sieht 
darin eine Chance, um neue dynamik im Bio-Sektor entste-
hen zu lassen, beispielsweise bei den Molkereien, die aktuell 
nur ca. 17 Prozent Bio-Milch verarbeiten. die Weichen könn-
ten im Zuge der nächsten eU-Förderperiode gestellt werden. 

 Acht Prozent weniger Bio-Baumwolle
Welt/ die weltweite Bio-Baumwollproduktion 
geht weiter zurück. Jedoch fiel 2012 das Minus 

mit acht Prozent nicht so stark aus wie im Jahr 2011. damals 
betrug es 35 Prozent. das geht aus dem „organic Cotton Farm 
& Fiber Report“ hervor. immerhin konnte sich die Hälfte der 
Bio-Baumwolle produzierenden länder über eine Steigerung 
freuen. Und: Sechzig Prozent der Unternehmen, die Mitglied 
bei der organisation Textile exchange sind, melden, dass sie 
künftig mehr Bio-Baumwolle verarbeiten wollen. Spitzenrei-
ter unter den erzeugerländern bleibt mit 74 Prozent der Ge-
samtmenge weltweit indien, die Türkei liegt an zweiter Stelle. 

Sommer!

Fruchtig

Sommer!

Fruchtig

Sommer!

Fruchtig
Sommer!

Für einen
fruchtigen Sommer!

Govinda Natur GmbH • Dieselstraße 13A
D-67141 Neuhofen • Tel.: 0 62 36 / 509 84-0

Konfekte

Konfekte

Konfekte

Konfekte

Konfekte
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ÖL
Salatöl
Verpackung:  
Grüne Marasca-Flasche
MHD: 13 Monate
Deklaration: Sonnenblumenöl*, 
Olivenöl nativ extra*, geröstetes 
Sesamöl*, Zitronenöl*. *kbA.
Besonderheiten: Frisch-fruchtiger 

Geschmack, harmonische Mischung aus Sonnen-
blumenöl, Olivenöl nativ extra und fein gerö-
stetem Sesamöl sowie einem Hauch Zitronenöl. 
UVP: 6,99 €/0,75 l
Hersteller: Byodo Naturkost GmbH,  
84453 Mühldorf, www.byodo.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
 
 
HausHaLt
KOMOmix
Deklaration: 4 Tita-
nium und 4 Edelstahl 
Schneidemesser, 
Tritan-Behälter (BPA-
frei), Gehäusekorpus 
aus Metall. 
Besonderheiten: 
Mixt und zerkleinert 

Früchte, Gemüse, Nüsse, Saaten, selbst Eiswürfel 
und ist dabei kinderleicht zu bedienen. Fassungs-
vermögen 1,7 l. 7 Jahre Garantie.
UVP: Einführungspreis 399 €
Hersteller: Komo GmbH, 64853 Otzberg-Lengfeld, 
www.frischmahlen.com
Vertriebsweg: direkt

teigwareN
Dinkel-Hörnchen
Verpackung: PP-Beutel
MHD: 12 Monate
Deklaration: Dinkelmehl  
Type 812 von biodynamischer 
Erzeugung (Demeter).
Besonderheiten: Dinkel-Teig-
waren in verschiedenen Formen 
aus biodynamischen Dinkel seit 
über 20 Jahren von Erzeuger-
projekt auf der Schwäbischen 

Alb. Made in Germany und dank Kompensation 
CO2 neutral.
UVP: 2,79 €/500 g 
Hersteller: Naturata AG, 71672 Marbach,  
www.naturata.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
 
Kaffee/espresso
Espresso Minero Kaffeepads
Name: Lebensbaum 
Verpackung: PE-Folie
MHD: 12 Monate

Deklaration: Röstkaffee*. *kbA.
Besonderheiten: Kräftig und gehaltvoll intensiv 
schmeckt der Es presso minero, eine ausgewählte 
Mischung von  Arabica und Robusta Bohnen. 
Auch gut geeignet für Kaffeespezialitäten mit 
Milch. 
UVP: 2,99 €/18 Stck (126 g)
Hersteller: Lebensbaum, 49356 Diepholz, 
 www.lebensbaum.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

getrÄNK
Radler Alkoholfrei
Verpackung: Glas-Mehrwegflasche
MHD: 8 Monate
Deklaration: Alkoholfreies Schank-
bier (Natürliches Mineralwasser, 
Gerstenmalz*, Naturdolden-
Hopfen*, Gärungskohlensäure), 
naturtrübe Zitronenlimonade (Na-
türliches Mineralwasser, Zucker*, 

Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat*, Koh-
lensäure, Zitronenextrakt*). *kbA. 
Besonderheiten: Hopfiger Biergeschmack und 
eine spritzig-fruchtige Zitronennote, hergestellt 
aus 50% alkoholfreiem Schankbier und 50% na-
turtrüber Zitronenlimonade. 
UVP: 0,89 €/0,33 l
Hersteller: Neumarkter Lammsbräu,  
92318 Neumarkt, www.lammsbraeu.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

sÜsswareN
Choco Riegel Zartbitterschokolade 
mit Amaretti-Füllung 
Verpackung: Schlauchbeutel 
MHD: 8 Monate
Deklaration: Rohrzucker*, Kaka-
omasse*, Kakaobutter*, Wasser, 
Mandeln* Vollmilchpulver*, Bitter-
mandeln*, Butterfett*,  Zitronensaft*, 
Vanilleschoten*. *kbA. Kakao: mind. 
40.5% Rohrzucker, Kakaomasse, Kaka-
obutter, Vanille: nach Fairtrade-Stan-
dards gehandelt. Gesamtanteil 88.5%. 

Allergene: Enthält Mandeln, Milchbestandteile 
und kann Spuren von anderen Nüssen enthalten.
Besonderheiten: Zartschmelzende Schweizer 
Zartbitter-Schokolade mit feinster Amaretti-
Füllung mit dem Geschmack nach Marzipan!  
Ihr neuer Verkaufsschlager ab September!
UVP: 1.89 €/50 g 
Hersteller: Chocolat Schönenberger AG,  
CH - 6015 Luzern, www.schoenenberger-choco.ch
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
 
aufstricH/KocH- 
uNd BacKzutat
Süße Zitrone
Verpackung: Glas

MHD: 18 Monate
Deklaration: 60% Zitrone* ( ganze Frucht ), 40% 
Agavendicksaft*. *kbA.
Besonderheiten: Aus reinem Fruchtmus und der 
Fruchtschale mit den fruchteigenen ätherischen 
Ölen hergestellt. Agavensirup verleiht die natür-
liche Süße. Glutenfrei und vegan. 
UVP: 4,65 €/280 g
Hersteller: Eisblümerl Naturkost GmbH,  
91230 Thalheim, www.eisbluemerl.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
 
gesuNdHeit
Massagekerze Lavendel 
Verpackung: Metalldose
Deklaration: Kokos Öl*, 

Bienenwachs*, Soja Öl*. *kbA. 
Besonderheiten: Sorgt für Pflege und Entspan-
nung: dazu den Docht anzünden, einige Minuten 
warten und die körperwarme Lotion genießen.
UVP: 7,95 €/50 ml 
Hersteller: stuwa Kerzenfabrik J. Stukenbrock 
GmbH, 45886 Gelsenkirchen, www.stuwa.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
 
MÜsLiriegeL
Krunchy Riegel  
• Himbeer-Aronia  
• Zartbitter-Nuss  
• Apfel-Mandel
Verpackung: PE-Folie
MHD: 12 Monate

Deklaration Zartbitter-Nuss: Vollkorn-Haferflo-
cken*, Knusper-Reis* (Reis*, Rohrohrzucker*, 
Kakaopulver* 0,9%, Gerstenmalz*, Meersalz), 
Birnenpaste*, Reissirup*, Rohrohrzucker*, Palm-
fett*, Haselnüsse* 7%, Zartbitterschokolade* 
6,2% (Kakaomasse*, Rohrohrzucker*, Kakaobut-
ter*), Kakaopulver* 1,3%, Kokos*. *kbA. Enthält 
Gluten und Nüsse. Kann Spuren von anderen 
Schalenfrüchten, Sesam und Laktose enthalten.
Besonderheiten: Knusprig gebackener Getreide-
riegel mit dunkler Schokolade und Haselnüssen; 
mit Apfel, Mandeln und feiner Zimtnote oder mit 
Himbeere und Aronia. Vegan.
UVP: 0,69 €/30 g
Hersteller: Barnhouse Naturprodukte GmbH, 
84453 Mühldorf, www.barnhouse.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel
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* Produktinformationen laut Herstellerangaben
BEUTELSBACHER Fruchtsaftkelterei GmbH
Postfach 2166 · D-71370 Weinstadt · Tel. 0 7151/99 5150 · Fax 0 7151/99 51 555 www.beutelsbacher.de

– Fruchtsäfte seit über 75 Jahren –

Öko-TesT 

Bestnote

DemeTer 
orangensafT

Direktsaft
– reich an fruchteigenem Vitamin C
– aus erntefrisch 
gepressten Orangen 
von ausgewählten 
bio-dynamischen 
Entwicklungspro- 
jekten der Mittel- 
meerländer.

DemeTer apfelessig
         naturtrüb
   nicht pasteurisiert 

– aus einheimischem natur-
trübem Apfel Direktsaft von 
bio-dynamisch angebauten 
Äpfeln Baden-Württembergs.

                 Großer Lebensmitteltest ÖKO-TEST 6/2013: 100 Gute Lebensmittel
ÖKO-TEST hat einen Lebensmitteltest durchgeführt. Der Fokus war, 100 hochwertige Bio-Produkte zu finden, die zur Grundversorgung 
dienen können. Die Lebensmittelauswahl war bewusst auf Bio-Produkte begrenzt. Denn diese sind im Vergleich zu konventioneller 
Ware nachhaltiger für Mensch und Natur.

Getestet wurden produktspezifische Parameter durch von ÖKO-Test beauftragte Labors, wie z. B. Analysen auf Schimmelpilze, Pestizide, 
Weichmacher, gentechnisch veränderte Mikroorganismen und ergänzende mikobiologische Untersuchungen. Neben den Schadstoffen 
wurde auch die Qualität der Produkte und Verpackungen untersucht, z. B. ob der Essig die vorgeschriebene Säure enthält. 

Gleich zwei Produkte von 100 prämierten guten Lebensmitteln waren von BEUTELSBACHER. Im ÖKO-TEST Juni 2013 gab es die Note 
sehr gut für BEUTELSBACHER Orangensaft und naturtrüben Apfelessig. Beide ausgezeichneten Produkte werden in Demeter-Qualität 
aus biologisch-dynamischem Anbau von uns angeboten.

Wir freuen uns sehr 
über dieses beein-
druckende Ergebnis 
als Bestätigung 
unserer Unter-
nehmensphilosophie: 
„BEUTELSBACHER 
für mehr 
Lebensqualität“ 
durch erstklassige 
Produkte.
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NahruNgsergäN
zuNgsmittel
Macandro®

Verpackung: Blister & Faltschachtel
MHD: 24 Monate
Deklaration: Macapulver*  
(>95 %), zinkgluconat, Selenhefe. *kba.
Besonderheiten: aus Maca, der selenreichen 
Hefe Saccharomyces cerevisiae und dem für die 
männliche potenz so wichtigen zink. trägt bei: 
-zur erhaltung eines normalen testosteronspie-
gels- zur Unterstützung der Fruchtbarkeit und 
Fortpflanzung-zur Unterstützung einer gesunden 
Spermatogenese -zur Unterstützung der norma-
len geistigen Fähigkeiten. 
UVP: ab 9,90 €/30 tabletten
Hersteller: GSe Vertrieb GmbH, 66119 Saarbrü-
cken, www.gse-vertrieb.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

reiNiguNgsmittel
WC-Reiniger Citrusfrische
Verpackung: Flasche aus grünem 
(pflanzenbasiertem) polyethylen. 
etikett aus polyethylen. Ver-
schlusskappe aus polypropylen. 
100% recyclebar 
Deklaration: >30% Wasser,<5% 
nichtionische tenside, zitronen-

säure, natriumcitrat, Xanthan-Gummi, duftstoff 
(limonene-kann allergische reaktionen hervor-
rufen, Citral).
Besonderheiten: entfernt kraftvoll kalk, Schmutz 
und Urinstein. Frischer duft auf pflanzlicher 
Basis. 3 in 1: reinigt, entkalkt und sorgt für fri-
schen duft. keine rückstände unnötiger Chemi-
kalien, 100% biologisch abbaubar.
UVP: 2,49 €/750 ml
Hersteller: ecover deutschland GmbH,  
70435 Stuttgart, www.ecover.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

essig
Persé (Balsamico Bio-Würzmittel 
mit grünem Tee Matcha)
Verpackung: Glasflasche
Deklaration: apfelessig*, trauben-
saft*, Matcha* 3%, Glukosesirup*, 
Maisstärke*, Verdickungsmittel: Xan-
than. *kba.

Besonderheiten: Samtige Balsamico Creme mit 
leicht süßlichem Geschmack verfeinert durch 
Matchapulver. ausgezeichnet auf räucherlachs 
und sommerlichen Salaten. 
UVP: 7,99 €/100 ml
Hersteller: acetificio Mengazzoli s.n.c., i - 46010 
levata di Curtatone (Mn), www.mengazzoli.it
Inverkehrbringer: dennree GmbH, 95183 töpen, 
www.dennree.de

 
 

KosmetiK
Young&Active • Tonic • Face Lotion  • Cream • 
Cleanser • Body Lotion
Verpackung: opalglas,  MHD: 12-15 Monate
Deklaration Tonic: Wasser, alkohol°, Melissen-
hydrolat°, Schlüsselblumenauszug°, Johannis-
beerblattauszug°, Johannisbeerfruchtauszug°, 
Süßholzwurzelauszug°, kornblumenauszug°, 
echte äth. Öle*, Melissenöl°, lemongrasöl°, 
rosmarinöl°, Geraniol**. Citronellol**, lina-
lool**, Citral**, limonene**, Farnesol**. *kba. 
**demeter.
Besonderheiten: Frische Serie für die junge 
Mischhaut. demeter-zertifiziert. 
UVP: ab 6,10 €/30 ml
Hersteller: Martina Gebhardt naturkosmetik, 
86935 rott-pessenhausen,  
www.martina-gebhardt-naturkosmetik.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

Fertiggerichte
• Chili sin Carne • Vegeta-
risches Indisches Curry  
• Vegetarisches Frikassee
Verpackung: Glas
MHD: 12 Monate

Deklaration Chili sin Carne: tomatenmark*, trink-
wasser, kidneybohnen* (16%), zwiebeln*, rote 
paprika* (6%), Gemüsemais* (5%), apfelsaft-
konzentrat*, Sojacrisp* (Sojamehlzubereitung*) 
(3%), Sonnenblumenöl*, Branntweinessig*, 
Gewürze* (mit Sellerie), Meersalz, rote Bete 
pulver*, Maisstärke*, Verdickungsmittel Guar-
kernmehl*, Bohnenkraut*. *kba.
Besonderheiten: Würzig-scharf ist „Chili sin 
Carne“ mit tomatensauce, kidneybohnen, roten 
paprika, Gemüsemais und knusprigen Soja Crisps. 
UVP: 2,99 €/360 g
Hersteller: tartex & dr. ritter GmbH,  
28195 Bremen, www.tartex.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

soja
produKte
• Rahm Frischkäse • 
Frischkäse Kräuter-

Knoblauch • Frischkäse Tomaten • Sauerrahm
Name: Soyananda 
Verpackung: pp-Becher, MHD: 28 tage
Deklaration: Soja*, pflanzliches Fett*, kräuter*, 
Gewürze*, Steinsalz. *kba.
Besonderheiten: Feine Frischkäse- und Sauer-
rahmalternativen aus fermentiertem Soja –  
100% vegan & reich an omega-3. 
UVP: 3,39 €/140 g
Hersteller: Soyana, CH- 8952 Schlieren,  
www.soyana.ch 
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

 
 
sÜssWareN
Vollmilch Schokolade Honig-
Mandel-Krokant HIH
Verpackung: chlorfrei gebleichtes 
papier, aluminium-Folie
MHD: 180 tage

Deklaration: Cristallino rohrzucker*, kakaobut-
ter*, Vollmilchpulver* Honig-Mandel-krokant*: 
(10%), (rohrzucker*, Mandeln*, Honig*), kaka-
omasse*, Haselnüsse*, Bourbon Vanille*. *kba. 
Besonderheiten: knuspriger Honig-Mandel-kro-
kant umhüllt von zart schmelzender Vollmilch-
schokolade. kakao und zucker sind fair gehandelt 
aus den Hand in Hand-projekten. 
UVP: 1,99 €/100 g
Hersteller: rapunzel naturkost GmbH,  
87764 legau, www.rapunzel.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

 
 
cerealieN
Spelties Bio-Dinkel gepufft 
mit Honig
Name: Mogli 
Verpackung: papier, pe-Folie
MHD: 8 Monate
Deklaration: dinkel* gepufft 

70%, Honig* 30%. *kba.
Besonderheiten: aus gepufftem, leicht mit Honig 
gesüsstem dinkel: mit frischer Milch oder So-
japrodukten ein gesundes Frühstück, pur eine 
leckere knabberei für zwischendurch.  
UVP: 3,49 €/300 g
Hersteller: damia GmbH, 10115 Berlin,  
www.mogli.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

 
 
FertigsosseN
Tomate&Rosmarin Dressing&Dip 
Verpackung: Glas
MHD: 9 Monate ab Herstellung
Deklaration: eingelegte toma-

ten* 35 % (getr. tomate*, apfelessig*, Wasser), 
Sonnenblumenkernöl*, apfelessig*, Senf* (aus 
apfelmost*, Senfsaat*, apfelessig*, Steinsalz, 
Gewürze*), Honig*, rosmarin* 0,5 %. Und nicht 
ein einziger zusatzstoff. *kba.
Besonderheiten: Frei von allen zusatzstoffen. 
kein Hefeextrakt, keine Citronensäure, keine Ver-
dickungsmittel. Schmeckt zu Salat, zu Fisch, zu 
Fleisch, zum Bratling, zu Gegrilltem. 
UVP: 4,99 €/250 ml
Hersteller: emils Feinkost, 79102 Freiburg,  
www.emils.com
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

76-77 marktplatz_2.indd   76 12.08.13   14:17



Marktplatz*

BioHandel 09|13   77

impressum
bio verlag gmbh, Magnolienweg 23, 63741 Aschaffenburg

Redaktion: Susanne Gschwind (sug/verantwortl.), natascha Becker 
(nab), Horst Fiedler (hf), peter Gutting (pet),   
Ständige Mitarbeit: leo Frühschütz (leo), karin Heinze (kah)  
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sÜssWareN
Amaretti mit 25% Mandeln 
Name: SoMMer & Co 
Verpackung: papier, pe-Folie

MHD: 9 Monate Deklaration: rohrohrzucker*, Mandeln* (25%),  
dinkelmehl*, aprikosenkerne*,  Hühnereiweiß*. *kba. 
Backtriebmittel: ammoniumcarbonate
Besonderheiten: Wir verwenden regionale und ursprüngliche  
Getreidesorten, hauptsächlich dinkel. Unsere produkte schmecken 
wie hausgemacht. ohne zusatz von aromen.
UVP: 2,39 €/100 g
Hersteller: SoMMer & Co. kG, 61267 neu-anspach,  
www.sommer-biscuits.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

Chiemgauer Naturfleisch GmbH 
Hagenau 13 - 83308 Trostberg 
www.chiemgauer-naturfleisch.de

-

r-

Alles eine Frage der Haltung!

Unsere Empfehlung

-

großes Theken-Sortiment auf BioSüd/-Nord!

 
Sie finden uns auf der

BioNord und BioSüd

Rindersalami 
für die Theke oder im SB-Regal.
Fein geschnitten - eine Köstlichkeit!
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zu guter letzt

TV-Tipp
Montag, 2. September
WDR Fernsehen, 13.00 Uhr
Servicezeit Reportage
Könnes kämpft
Wie die Lebensmittelindustrie ungesundes 
Essen schmackhaft macht

Dienstag, 3. September
SWR Fernsehen, 0.00 Uhr 
betrifft: Abenteuer Landleben
Eine Familie kündigt ihre Jobs in der Stadt, 
um auf einem kleinen ehemaligen Bauern-
hof neu anzufangen.

Mittwoch, 4. September
hr fernsehen, 21.00 Uhr
Alles Wissen: Transfette

Freitag, 6. September
ZDFinfo, 17.15 Uhr
Wie gut ist Billig-Bio?

Montag, 9. September
arte, 19.30 Uhr
Sarah Wieners erste Wahl (1/10)
Tomaten vom Vesuv

In einer zehnteiligen Reihe besucht die  
Spitzenköchin Bauern und Imker, Züchter 
und Gärtner in ganz Europa. 

Dienstag, 10. September
ZDFinfo, 18.15 Uhr
WISO plus
Teilen! – netzig, nützlich, neu
Teilen ist das neue Haben – tauschen die 
neue Währung. 

Freitag, 13. September
SWR, 22.00 Uhr
Ute Leube im Nachtcafé
Ute Leube, Gründerin und Geschäftsführe-
rin des Naturkosmetikunternehmens Prima-
vera Live wurde als Gast  zu der SWR-Sendung 
Nachtcafé eingeladen. Das Thema der  Tal-
krunde heißt „Ich lebe meinen Traum“. 

Kurzfristige Programmänderungen sind möglich.

Sarah Wiener und Küchenchef Gennaro Es-
posito vom Restaurant „Torre del Saracino“ 
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Branchentermine
> 07.09. – 10.09.2013, Sana, Bologna,  
Italien, www.sana.it
> 15.09.2013, BioSüd, Augsburg,  
www.biosued.de
> 24.09. – 25.09.2013, Naturkosmetik  
Branchenkongress, Hotel Ellington, Berlin,  
www.naturkosmetik-branchenkongress.de
> 29.09. – 30.09.2013, VitaSana, Brüssel,  
Belgien, www.vitasanaexpo.org

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

 
Stellenangebote/-gesuche
Urlaubsvertretung/Ladenvertretung,  
Springer,  Feuerwehr oder wie man es sonst 
nennen will: Ab einer Woche Arbeitszeit stehe 
im gesamten Naturkostbereich deutschlandweit 
gerne zur Verfügung. Max Rohrer,  
0177-68 81 639, maxrohrer@freenet.de

BerufsChancen in FFM/Grüneburger Bioladen  
Als Familienunternehmen setzen wir bei unseren 
Mitarbeitern auf Menschlichkeit und  
Teamatmosphäre. Wir suchen branchenerfahrene 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Verkauf 
sowie die Bistroküche. Wir freuen uns auf Bewer-
bungen per Email an: m.paust@web.de

> Mit älteren Menschen sollte man Ge-
duld haben. Vielleicht danken es uns die 
Jüngeren, wenn wir einmal selbst in das Al-
ter kommen. Und manchmal sollte man so-
gar dann über seinen Schatten springen, 
wenn man unbestreitbar recht hat. So war 
es bei der Beschwerde einer alten Dame, 
die uns seit vielen Jahren die Treue hielt.

Allerdings hatte sie in diesem Fall einmal 
nicht bei uns eingekauft. Denn die Packung, 

die sie wegen – unbestreitbaren – Schäd-
lingsbefalls zurückbringen wollte, stammte 
erwiesenermaßen von einem Mitbewerber. 
Dessen Name stand auf dem aufgedruckten 
Preisschild, daran gab es gar nichts zu deu-
teln. Wir versuchten der Kundin deshalb ru-
hig und besonnen klar zu machen, dass sie 
die Packung dort reklamieren müsse, wo sie 
sie gekauft hatte.

Aber die ältere Frau war erkennbar so 
aufgeregt, dass sie immer nur wiederholte, 
sie wisse ganz genau, dass sie das „corpus 
delicti“ bei uns erstanden habe. Deshalb 
hielten wir es für vernünftiger, trotz erwie-
sener Unschuld die Packung zurückzuneh-
men und sie uns beim Großhandel erstatten 
zu lassen. Die alte Dame blieb uns als treue 
Kundin erhalten und war immer mit unserer 
Arbeit und unserer Beratung zufrieden. 
Manchmal ist es eben besser, den alten 
Spruch in Abwandlung zu beherzigen: Der 
Jüngere gibt nach. 

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

Eine unserer ältesten Kundinnen

Selbst wenn 
man recht hat, 
ist es nicht 
immer klug, 
darauf zu 
beharren, meint 
Felix Matterne, 
Bio-Supermarkt 
Vital, Aachen

Bio seit 1979
www.barnhouse.de

„Als Biopionier der ersten Stunde unterstützen wir aktiv die gewachsenen 
Strukturen unserer Branche. Die echte und treue Partnerschaft mit dem 
Handel liegt uns deshalb am Herzen.“ Neil Reen, Barnhouse-Gründer

Das neue Krunchy Amaranth – eine echte Innovation!
Nur mit Agave und Apfel fein gesüßt und gebacken mit Sonnen blumenöl aus Europa ist uns ein 
ganz besonderes Krunchy gelungen, das die Kundenwünsche nach alternativen Zutaten erfüllt.
Fruchtig-frisch und kernig-knackig mit den Sorten Himbeer-Aronia und Dinkel-Nuss. Vegan.

Krunchy zum Mitnehmen – jetzt drei neue Riegel!
Tolle, vegane Sorten sorgen für bunte Verlockung im Riegel-Regal:  
Apfel-Mandel, Himbeer-Aronia und Zartbitter-Nuss.

Kontakt: verkauf@barnhouse.de • Tel 0 86 31-36 22 36

5× neu: Barnhouse – immer in Bewegung
Mit gleich fünf neuen Produkten erfüllt Barnhouse Kundenwünsche

Wir helfen verkaufen!

Kundenaktion:  3 Krunchy-Fahrräder im Retro-Design  

und 50 Frühstückspakete zu gewinnen!
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vor Ort
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