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editorial      

Susanne Gschwind, verantwortliche redakteurin

>
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„Denken Sie, dass Bioprodukte im Vergleich zu konventionellen  

lebensmitteln weniger von lebensmittelskandalen betroffen sind?“ 

das wollte das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz (BMELV) von 1000 deutschen wissen, die im Mai diesen Jahres für 

das Ökobarometer 2013 befragt wurden (siehe Seite 7). das ergebnis: insge-

samt glauben lediglich 40 Prozent der Befragten, dass es bei Biolebensmit-

teln zu weniger Skandalen kommt. Von den tatsächlichen Biokäufern denken 

das immerhin 63 Prozent. ihr stärkeres Vertrauen in Bio begründen sie mit 

den strengeren richtlinien und umfangreicheren Kontrollen.

Zu Recht. Doch zumindest was den Import von Bio-erzeugnissen angeht, 

hat das Kontrollsystem Schwächen. am Beispiel eines Falles um rumänisches  

Getreide zeigt unser autor leo Frühschütz die defizite auf: dazu zählen Kon-

trollstellen und -behörden, die Verdachtsfällen sorgfältiger nachgehen 

könnten, ebenso wie der oft unzureichende informationsaustausch zwischen 

den Staaten. Unterstützt oder zumindest nicht verhindert werden solche Be-

trugsfälle aber auch durch die einkäufer und Verarbeiter, die vor allem auf den 

Preis schauen und weniger darauf, von welchen Betrieben die erzeugnisse 

stammen. den Warenfluss transparent zu machen und damit für ein Höchst-

maß an Sicherheit zu sorgen, kostet – ist aber möglich (ab Seite 8). 

Was man vor Ort machen kann, zeigt die EVG Landwege. die Genossenschaft, 

zu der 30 landwirtschaftliche und verarbeitende Betriebe aus Schleswig-

Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gehören, legt großen Wert auf nach-

vollziehbare Beschaffungswege und direktbelieferung. regionalität wird 

demnach groß geschrieben – auch in der Filiale in Bad Schwartau, die wir in 

unserem ladenportrait ab Seite 23 vorstellen. 

Viel Spaß beim lesen!  

Editorial 10|13
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Kurz notiert

One World Award: Nominierung
ab sofort läuft die nominie-
rungsphase für den one 
World award, der zum vierten 
Mal von Rapunzel und dem 

Internationalen Dachverband für Ökologi-
schen Landbau (IFOAM) ausgerufen wird.  
www.one-world-award.de 

Kontrollstellen kooperieren
die drei Kontrollstellen ABCERT (esslin-
gen/deutschland), bio.inspecta (Frick/ 
Schweiz) und IMO (Weinfelden/Schweiz) 
streben eine enge strategische Zusam-
menarbeit an. Ziel sei es, die wachsenden 
anforderungen und Herausforderungen 
an die Bio-Kontrolle künftig mit vereinten 
Kräften zu meistern.

BIOFACH 2014: Vegan liebt Bio
erstmals lobt die BIOFACH 2014 am 
neuheitenstand eine eigene Kategorie 
für vegane Produkte aus. Hintergrund:  
15 mal mehr Menschen als vor 20 Jahren 
essen weder Fleisch noch Fisch oder gar 
keine tierischen lebensmittel.

Alice Fridum leitet Morgenland
alice Fridum, die ihr langjäh-
riges Wirken bei Allos beendet 
hat, hat die Marketing-  und 
Vertriebsleitung bei EgeSun 
GmbH  übernommen, die auf 
den Frucht- und nussbereich 

spezialisiert ist und zu der die naturkost-
marke Morgenland gehört. 

Lavera und Weleda im TV
als naturkosmetik-Marke ist Lavera seit 
august mit einem Werbespot im TV zu 
sehen. der wird unter anderem auf VoX, 
RTl und SaT.1 ausgestrahlt. Seit Septem-
ber ist auch die Marke Weleda mit einem 
TV-Werbespot im Fernsehen präsent.

Neu: Schrot&Korn-Sondermagazin

Ökobarometer ’13
der wichtigste Grund für den Kauf 
von Biolebensmitteln ist die regi-
onale Herkunft – zumindest für die 
1.000 deutschen, die von TNS Emnid 
für das Ökobarome-
ter 2013 befragt wur-
den. Für 87 Prozent 
war die Regionalität 
das wichtigste ein-
kaufsmotiv. Sie ver-
drängte damit erst-
mals die artgerechte 
Tierhaltung mit 85 
Prozent auf den zwei-
ten Platz. außerdem 
kaufen immer mehr junge Menschen 
Bio-Produkte. demgegenüber geht 
der Biokonsum bei älteren Verbrau-
chern eher zurück. insgesamt ge-
ben 22 Prozent an, ausschließlich 
oder häufig Biowaren zu erwerben. 
Träfe dies tatsächlich zu, müssten 
die Umsätze mit Biolebensmitteln 
allerdings deutlich höher liegen.

Deutsche sparen 
am Essen 
Die Deutschen greifen laut 
aktueller Nielsen-Studie deut-
lich häufiger als im Vorjahr zu 
Sonderangeboten und reduzier-
ter Ware, sparen vor allem bei 
Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse. 
Außerdem kaufen sie häufiger 
die in der Regel günstigeren 
Eigenmarken statt Artikel von 
Markenherstellern. 

60%    
 
der Kunden sehen 
Bio-Produkte genauso 
von Skandalen betrof-
fen wie konventionelle 
Lebensmittel.

> Vegane ernährung ist Trend und 
beschert dem Bio-Fachhandel zusätz-
liche Umsätze und neue Kundenkrei-
se. Um dieses Potenzial zu fördern 
und die Beratungskompetenz als al-
leinstellungsmerkmal des Fachhan-
dels zu stärken, bringt der bio verlag 
Mitte oktober eine neue Kaufzeit-
schrift in den Fachhandel. die erste 
ausgabe widmet sich ganz dem The-
ma „vegan“. Sie bietet dem Kunden 
orientierung, ermutigt ihn, diese er-
nährungsform – und ihre Produkte – aus-
zuprobieren, und liefert Fakten und Hin-
tergrundinfos zur veganen ernährung. 
Viele neu und exklusiv von Björn Moschin-
ski und nicole Just entwickelte, vegane Re-
zepte machen diese Zeitschrift zu etwas 
ganz Besonderem – in der natürlich auch 
der Star der jungen veganen Szene und er-
finder der 30 Tage Challenge, attila Hild-

mann, nicht fehlen darf. Besonderes au-
genmerk legt das Sondermagazin darauf, 
vegan interessierten Kunden im Bio-Fach-
handel eine neue Heimat zu bieten. Mit Ver-
kaufsförderungsmaßnahmen sowie mit an-
zeigen in Schrot&Korn und überregionalen 
Tageszeitungen werden bestehende Kun-
den an das vegane Sortiment und neue Kun-
den an den Bio-Fachhandel herangeführt.

Aktuellste Meldungen
Auf www.biohandel-online.de  

halten wir Sie täglich auf dem Laufenden.

aKTUelleS    

Ab Mitte Oktober 
im Fachhandel:  
Das neue Magazin 
des bio verlages

Basic: positive Bilanz
die Bilanz des Filialisten Basic für 2012 
weist einen Umsatzanstieg von 4,6 Pro-
zent auf 111,9 Millionen euro sowie ei-
nen Jahresüberschuss von 1,65 Millionen 
euro aus. das sind fast 40 Prozent mehr 
als 2011.

Seien Sie gespannt auf unser

Markenkonzept der Zukunft.

DIESE MARKEN HABEN     
GROSSES VOR ...
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Richtig 
kontrolliert?
Große Mengen an Bio-Erzeugnissen gelangen über  
anonyme Versorgungsketten nach Deutschland.  
Dabei ist die Gefahr eines Betruges groß. Denn das 
Kontrollsystem hat seine Schwächen. Wir nennen sie – 
und machen Vorschläge für Verbesserungen.
LEo FrühSchütz
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   Bio-kontrollen

> eigentlich war der Fall klar: auf einem nicht 
bio-zertifizierten rumänischen Hof werden drei 

laster mit angeblichem Bio-Getreide für einen gro-
ßen deutschen Futtermittelhersteller gefüllt. der Bio-
land-Bauer und Getreidehändler klaus engemann wird 
augenzeuge des Vorgangs, stellt fest, dass der erzeu-
ger kein Bio-Zertifikat hat und speist die information 

über seine  kontrollstelle GfRS 
wie vorgeschrieben in das 
Öko-kontrollsystem ein. Bio-
Handel wollte wissen, was da-
raufhin passierte. das detail-
lierte ergebnis der recherche 
ist auf biohandel-online.de/
bio-betrug nachzulesen. Hier 
das Fazit: Zwar haben die kon-
trollstellen und -behörden 
formal korrekt reagiert. Gute 
fachliche Praxis der Öko-kon-
trolle wäre es jedoch gewesen, 
wenn die verdächtige liefe-
rung gesperrt, analysiert und 
per Cross-Check bis aufs Feld 
zurückverfolgt worden wäre. 
doch die offensichtlich kon-
ventionelle rumänische Gers-
te-lieferung wurde aller Wahr-

scheinlichkeit nach an Bio-tiere verfüttert. der 
dahinter stehende und in flagranti erwischte rumä-
nische Händler adrian radu meldet seine Firma An-
gelslofts SRL aus dem kontrollsystem ab. Seine weite-
ren Bio-aktivitäten aus den Jahren 2011 und früher 
wurden nie untersucht.

Bereits im november 2011 ist adrian radu mit neu-
er Firma, neuer kontrollstelle und sehr günstigen an-
geboten wieder auf dem Markt. klaus engemann und 
seine kontrollstelle GfRS warnen alle Beteiligten. doch 
im Juli 2012 fliegt radu ein zweites Mal auf: ein rück-
standsfund führt zu einem gefälschten Zertifikat. im 
oktober 2012 wird radus neuer Firma Organic Welt von 

der rumänischen kontrollbehörde die Bio-Zertifizie-
rung entzogen.

BioHandel wollte wissen, was daraufhin geschah. 
das frustrierende resultat der recherche: Weder die 
rumänischen Behörden noch Austria Bio Garantie als 
kontrollstelle von Organic Welt informierten die Be-
teiligten. erst anfang März 2013 erhält die Bundesan-
stalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) die nach-
richt vom entzug des Zertifikats. die deutschen 
kontrollbehörden geben sich nach unseren recher-
chen damit zufrieden, dass offiziell nur zwei von Or-
ganic Welt gelieferte Partien beanstandet und aus dem  
Verkehr gezogen wurden. die restlichen Bio-Geschäf-
te von Organic Welt wurden nicht aufgearbeitet – zu-
mindest wurde nichts veröffentlicht. 

nicht nur adrian radu hat seine erzeugnisse er-
staunlich günstig angeboten. die Bio-Müller Bernd 
nagel-Held und thorsten eiling berichten von zahl-
reichen billigen angeboten aus rumänien oder der 
Ukraine. „das kaufen die großen industriemühlen und 
wir sind nicht wettbewerbsfähig“, erklärt thorsten ei-
ling. „da sagt mir mein Bäcker, du bist fünf Cent teu-
rer und ich muss das mühsam begründen.“ Zudem hät-
te dieses anonyme importgetreide oft bessere Werte 
und Backeigenschaften als deutsches Getreide. „das 
macht den Biomarkt kaputt.“

„Ware ohne Herkunftsnachweis –  
da haben wir kein Vertrauen zu“
es gibt anscheinend genug Verarbeiter, denen es ge-
nügt, wenn die Zertifikate des Zwischenhändlers in 
ordnung sind und eine analyse bestätigt, dass die 
Ware schadstofffrei ist. Von welchen Betrieben das 
Getreide stammt, interessiert sie nicht. die Papier-
form genügt. „Ware ohne Herkunftsnachweis, da ha-
ben wir kein Vertrauen zu. Bio muss transparent sein 
und Vertrauen schaffen“, sagt thorsten eiling. Größt-
mögliche Sicherheit gibt es für ihn nur dort, wo sich 
das Getreide lückenlos bis auf den acker zurückver-
folgen lässt. am besten ist es, wenn der käufer acker 

Weitere Infos
Was passiert, wenn ein ausländischer Anbieter in 

flagranti beim Bio-Betrug erwischt wird? Unser Autor ging 
der Frage an einem Beispiel nach. Das Ergebnis der Recherche 
lesen Sie auf auf www.biohandel-online.de/bio-betrug

>

Auf einen Blick
Der Beitrag zeigt exemplarisch 
Schwächen des Öko-Kontrollsys-
tems bei Importen auf. Dazu zählen 
einzelne Kontrollbehörden und 
Kontrollstellen, die nicht sorgfältig 
genug arbeiten, aber auch Kommu-
nikationsprobleme über Grenzen 
hinweg. Ein Problem sind Unterneh-
men, die vor allem billig einkaufen 
und keinen Wert auf transparente 
Warenflüsse legen. Der Beitrag 
macht auch Vorschläge für Verbes-
serungen.

08-15 AK_biokontrolle_titel.indd   9 09.09.13   10:56
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und erzeuger selbst kennt. das ist machbar, kostet aber 
Geld. Bio-Müller nagel-Held berichtet von einer nam-
haften deutschen Großbäckerei, die ihre Versorgung mit 
Bio-Backweizen neu ausgeschrieben hatte. er bot an, 
das Getreide über eine bis zum acker komplett nach-
vollziehbare lieferkette zu besorgen und zu verarbei-
ten. „ich bekam eine absage, weil ich zu teuer war. es 
hieß, die anderen könnten alle deutsche Ware bieten 
mit besseren Werten und zu niedrigeren Preisen.“ der 
Bio-Müller ist sich sicher, dass hier einige Mühlen und 
Händler importgetreide als deutsche Ware ausgeben 
und nennt das „deutsches Getreide mit Migrations-
hintergrund“.

noch haben nagel-Helds Eickernmühle, die Eiling-
Mühle und andere engagierte Verarbeiter genug kun-
den. Viele von ihnen stammen aus dem Bio-Fachhandel 
oder sind konventionelle Markenhersteller mit langem 
Bio-engagement. transparenz ist ihnen wichtig, doch 
sie ächzen unter den Preisen, die manche Mitbewerber 
bieten können. auch der Schweizer lukas kelterborn 
kennt das. Seit drei Jahren vermittelt er Getreide und 
Ölsaaten rumänischer erzeuger an Bio-Suisse-Verarbei-
ter. die Hälfte des Jahres verbringt er in rumänien, hält 
engsten kontakt zu den erzeugern, bespricht mit ihnen 
die anbau- und ernteplanung und organisiert die trans-
porte. das kostet Geld, doch den abnehmern ist es das 
wert, sagt der Vermittler. „Meine kunden sind froh, weil 
sie wissen, von welcher Farm das kommt.“ auch lukas 
kelterborn kennt kontrollstellen und Firmen, bei denen 

Intact – gegen organisierte  
Bio-Kriminalität
In den letzten sechs Jahren gab es drei große Bio-Betrugs-
skandale, bei denen Getreide und Futtermittel aus Südost-
europa via Italien nach Deutschland gelangte: Die ersten 
beiden hießen nach den beteiligten Firmen Agrital und 
Sunny Lands. Im dritten Fall verhaftete im April 2013 die 
italienische Finanzpolizei 23 Personen, die konventionelles 
Getreide aus Moldawien und der Ukraine via Malta nach 
Italien eingeführt und als Bio-Erzeugnis weiterverkauft 
haben sollen. Der italienische Bioverband FederBio hat nun 
eine Datenbank namens Intact eingerichtet. Sie soll dem 
Handel in Echtzeit Zertifizierungsdaten von Betrieben und 
Rohstoffen entlang der Wertschöpfungskette im In-und 
Ausland zur Verfügung stellen. Bisher liegen die Daten über 
die Kontrollstellen verstreut vor. Hier könnten sie zusam-
mengefasst werden, wenn alle Beteiligten dies nutzen und 
von ihren Lieferanten auch verlangen.

>

Ob Raps-Kernöl oder Leinöl: 
ohne Zusatzstoffe und Raffination 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 BioNord 2013!

WiedeR da! 

Ab Ende September 2013

08-15 AK_biokontrolle_titel.indd   10 09.09.13   10:56
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ihm manches seltsam vorkommt. doch ihm ist eine an-
dere Botschaft wichtig: „es gibt ganz viele seriöse Bio-
betriebe und man sollte darauf hinweisen, was für eine 
Chance der Biolandbau für rumänien darstellt.“ auch 
im interesse dieser Betriebe wäre es wichtig, dass das 
kontrollsystem funktioniert.

Kontrollschwächen: Anderswo und hier
in den meisten eU-Staaten und drittländern gibt es pri-
vate kontrollstellen, die die Betriebe kontrollieren und 
zertifizieren. die staatlichen kontrollbehörden über-
wachen die arbeit der kontrollstellen und sind betei-
ligt, wenn ein Betrieb dezertifiziert wird. die Qualität 
des kontrollsystems hängt wesentlich vom engagement, 
dem know-how und der personellen ausstattung von 
kontrollstellen und Behörden ab. dass es da Unterschie-
de gibt, ist seit langem bekannt. 2012 kam ein Gutach-
ten des europäischen rechnungshofes zu dem ergeb-
nis, dass Behörden einiger Staaten ihre aufsicht über 
die kontrollstellen nicht ausreichend wahrnähmen. der 
informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten 
sei unzureichend und die Behörden hätten Schwierig-
keiten Bio-erzeugnisse auf den acker rückzuverfolgen, 
sowohl innerhalb eines landes als auch bei grenzüber-
schreitenden erzeugnissen. die eU-kommission und die 
Mitgliedstaaten erließen daraufhin detailliertere Vor-
schriften zur kontrolle, die 
ab 1. Januar 2014 ange-
wendet werden sollen (Ver-
ordnung eU 392/2013). ob 
das hilft, ist fraglich. denn 
detaillierte regeln fördern 
auch das bürokratische ab-
haken von Checklisten (sie-
he interview auf Seite 14).

Bereits jetzt gibt es kla-
re Vorgaben, die mangelhaft umgesetzt werden. Bisher 
hat die eU-kommission nur in wenigen Mitgliedstaaten 
das Funktionieren des Öko-kontrollsystems überprüft. 
Sie hat auch keine schnell wirksamen Möglichkeiten, 
die Mitgliedstaaten zu einer verordnungskonformen 
Umsetzung zu zwingen. Zudem ist die zuständige ab-
teilung in Brüssel chronisch unterbesetzt. ihre aufga-
be wäre es auch, die kontrollstellen in drittländern wie 
der Ukraine, die Bio-importe in die eU absegnen, zu 
überprüfen. in der Praxis findet das nicht statt. 

die eU-kommission und manche Bundesländer wür-
den die Öko-kontrolle gerne den für die lebensmittel-
kontrolle zuständigen Behörden übertragen. Öko-kon-
trollstellenleiter Jochen neuendorff hält davon nichts 
und verweist auf die Geflügel-Betrugsfälle mit überbe-
legten Ställen in niedersachsen. „der größte teil der 
betroffenen Haltungen war konventionell, die rein be-

Engagement, Know-
how und personelle 
Ausstattung von Kon-
trollstellen und Behör-
den sind wesentlich.

>

...jetzt bei Ihrem 
Großhändler bestellen

info@bio-linea-natura.de
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hördliche kontrolle hat da offenbar versagt. Besser wäre 
es bei der Bio-Geflügelhaltung bis auf weiteres auf das 
tierwohl zu fokussieren und kombi-kontrollen durch 
Öko-kontrollstellen und behördlichen tierschutz durch-
zuführen. aber dafür scheint die behördliche Personal-
decke nicht zu reichen“ (siehe interview Seite 14). das 
macht auch ein Vergleich deutlich: Bundesweit arbeiten 
2.400 lebensmittelkontrolleure. ihnen stehen 500 zu-
gelassene Bio-kontrolleure gegenüber, die den drei-
Prozent-Marktanteil der Bio-Branche kontrollieren.

Kontrollstellen: Es gibt viele gute, aber ...
ein weiterer Punkt: der artikel 91 der eU-Verordnung 
889/2008 schreibt auch vor, dass ein Unternehmen und 
seine kontrollstelle unverzüglich die Behörden infor-
mieren müssen, wenn sie vermuten, dass ein importier-
tes oder eingekauftes erzeugnis nicht der eU-Öko-Ver-
ordnung entspricht. Zum Beispiel: ein deutscher 
Händler oder Verarbeiter kauft bei seinem chinesischen 
Partner Sonnenblumenkerne ein. die analyse zeigt eine 
Pestizidbelastung deutlich über dem orientierungswert 
des BNN. in einem solchen Fall ist von einer illegalen 
anwendung auszugehen. der Händler müsste seine kon-
trollstelle und diese die kontrollbehörde und alle an-
deren Beteiligten informieren. Für die kontrollstelle 
bedeutet das zusätzliche arbeit, Ärger und kosten, die 
sie entweder ihrem kunden in rechnung stellen oder 
abschreiben muss.

Solche rückstandsfunde bei der internen Qualitäts-
sicherung sind alltag. doch bei der BLE gehen im Jahr 
nur rund 160 Meldungen ein. „einige kontrollstellen 
sind da fleißiger als andere“ heißt es dazu bei der BLE. 
anders gesagt: es gibt deutsche kontrollstellen mit 
kunden, die große Mengen an erzeugnissen importie-
ren und kaum einen Belastungsfall melden. Stattdes-
sen wird die beprobte lieferung zurückgewiesen, der 
lieferant womöglich nach mehreren Vorkommnissen 
ausgelistet und der rest ist Schweigen. niemand geht 
dem Verdacht der illegalen anwendung nach. die ver-

dächtige Ware wird anderen kunden angeboten und 
bleibt auf dem Markt. die deutschen Unternehmen und 
ihre kontrollstellen, die auffällig selten etwas melden, 
werden keiner Sonderüberprüfung unterzogen.

kleiner einschub: das obst- und Gemüsemonitoring 
des BNN ist das bisher einzige System im gesamten 
deutschen lebensmittelhandel, bei dem die beteiligten 
Großhändler ihre analysen koordinieren und alle ana-
lysedaten mit klarnamen der lieferanten in eine da-
tenbank einstellen (siehe BioHandel 7/13). eine ver-
gleichbare datenbank etwa bei der Fachgruppe Bio der 
Hamburger Getreidebörse würde 
betrügerische Getreideimporte 
deutlich erschweren. 

eine weitere Verbesserung       
schlägt Bio-Müller Bernhard na-
gel-Held vor: kontrollstellen und 
-behörden sollten stichproben-
artig bei importgetreide die 
rückverfolgbarkeit kontrollie-
ren. „das würde das ri siko für 
die Hehler, die solches Billigge-
treide abnehmen ohne genau nachzusehen, unkontrol-
lierbar machen.“ Sehr aufwendig und schwierig sei das, 
heißt es dazu auf nachfrage in der BLE. denn bei länge-
ren lieferketten würden oft in Silos Chargen mehrerer 
lieferanten vermischt und lotnummern geändert. Zu-
dem müssten sich die deutschen länderbehörden auf so 
ein Vorgehen einigen und dann die BLE damit beauftra-
gen. Von sich aus dürfe die bundesweite Ökokontrollbe-
hörde nicht aktiv werden, dafür fehle ihr die kompetenz. 
Fazit: auch unser föderalistisches kontrollsystem macht 
es Betrügern einfacher.  

Kommentar
Müller und Bäcker, die vor allem regionale Verbandsware 
verarbeiten, gibt es, ebenso transparente Lieferketten von 
italienischen oder rumänischen Feldern nach Deutschland. 
Nicht nur, aber verstärkt im Biofachhandel. Diesen Vorteil 
gilt es herauszustellen, wann immer im Laden über Preise 
oder den letzten Bio-Betrugsskandal diskutiert wird. Wer 
auf Billig-Bio setzt, erhöht das Betrugsrisiko. Das gilt für 
Verarbeiter, Händler und Bio-Käufer. Transparenz aus 
Ladensicht heißt auch, über die Herkunft bei wichtigen 
eigenen Produkten Bescheid zu wissen: Über den Hafer im 
Müsli, den Roggen im Brot, das Futter der Rinder, die jetzt 
günstiges Hackfleisch sind. Bei Nichtwissen hilft Nachfra-
gen. Das fördert die Transparenz auf allen Ebenen.  

Leo Frühschütz

2.400 
Lebensmittelkontrolleure  
arbeiten bundesweit – und 500 
zugelassene Bio-Kontrolleure.

Das Abhaken von bürokratischen Checklisten allein reicht 
nicht aus – auf die tatsächliche Umsetzung kommt es an.
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BioHandel: Angenommen, Sie wären 
Landwirtschaftsminister: Was würden 
Sie am deutschen Öko-Kontrollsystem 
verbessern?
Jochen Neuendorff: der Scheinwerfer 
muss auf die Bereiche gerichtet wer-
den, wo betrogen wird. dafür benöti-
gen wir eine transparente und robuste 
Umsetzung mit klarer ausrichtung. 
Betriebe müssen motiviert sein, die 
anforderungen so umzusetzen, dass 
risiken minimiert werden. Für die 
Öko-kontrollstellen ist es wichtig, 
dass die kontrollintelligenz gefördert 
wird, nicht die formelle abarbeitung 
von Checklisten. 

BioHandel: Was verstehen sie unter 
„mehr Kontrollintelligenz“? 
Neuendorff: Schlaues Vorgehen bei der 
Bio-kontrolle. nach den Betriebsrund-
gängen wird die Buchführung geprüft. 
Proben werden auf verbotene Pflanzen-
schutzmittel, GVo und Verarbeitungs-
hilfsstoffe analysiert. Wir können mit 
isotopenanalysen Hinweise auf einen 
unzulässigen mineralischen Stickstoff-
düngereinsatz erhalten. es werden un-

ternehmensübergreifende kontrollmitteilungen eingesetzt 
und rückverfolgungsprüfungen durchgeführt.

BioHandel: Brauchen auch die Behörden mehr Kontroll-
intelligenz?
Neuendorff: in deutschland könnten Behörden beim land-
handel prüfen, was die Bio-Betriebe in der region so alles 
zugekauft haben und diese information den kontrollstellen 
zur Verfügung stellen. das passiert leider nicht, obwohl 
es schon oft vorgeschlagen wurde. auch bei konzertierten 
aktionen tun sich gerade die Behörden enorm schwer. ak-
tuell haben wir ein erhebliches Problem mit verbotenen 
insektiziden im Bio-Bananenanbau. Uns liegt eine Vielzahl 
positiver analysebefunde vor, die natürlich auch an die 
Behörden weiter gegeben wurden. einzelne drittlands-
kontrollstellen erkennen ihre Bio-Bananenproduzenten 
nun reihenweise ab, bei anderen passiert wenig. eine 
behördlich gesteuerte Schwerpunktaktion gibt es seit 
Wochen nicht.

BioHandel: Große Geflügelbetriebe müssen schon jetzt 
vier Mal im Jahr kontrolliert werden. Trotzdem kommen 
immer wieder Skandale ans Licht. Was läuft da schief?
Neuendorff: das tierwohl muss viel stärker in den Mittel-
punkt der Bio-kontrolle gestellt werden. einige Formalien 
werden dann eben weniger intensiv geprüft. leider ist es 
bisher nicht gelungen, mit den deutschen Behörden eine 
konzertierte aktion zur tierwohl-kontrolle zu verabreden. 

darüber hinaus sind aus meiner Sicht die europäischen er-
zeugungsvorschriften für Bio-legehennen zu lasch. am 
wichtigsten scheinen mir Größenbegrenzungen für die 
Haltungen. 

BioHandel: Wie lässt sich die Kommunikation über die 
Grenzen hinweg verbessern?
Neuendorff: in den letzten Jahren hat sich schon viel ge-
tan. aktuell arbeiten wir mit einer Gruppe europäischer 
Öko-kontrollstellen und in Zusammenarbeit mit dem eu-
ropäischen Verband der Öko-kontrollstellen, der EOCC, 
an einer besseren risikoorientierung und Betrugsabwehr 
auf europäischer ebene. als ansatzpunkt haben wir die 
Weiterqualifikation erfahrener Bio-kontrolleure aus un-
terschiedlichen eU-ländern gewählt. Wir glauben, dass 
ein inhaltlicher austausch und eine bessere Vernetzung 
wichtige Bausteine sind. auch dafür benötigen wir Unter-
stützung von den Behörden. Wenn diese nicht bereit sind, 
über den nationalen tellerrand hinauszuschauen, haben 
wir ein Problem.  

Jochen Neuendorff ist Geschäfts-
führer der Öko-Kontrollstelle GfRS 
(Gesellschaft für Ressourcenschutz) 
in Göttingen. Er hat mehrere For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben 
zur Optimierung des deutschen Öko-
Kontrollsystems geleitet. 

Interview

„Über nationalen 
Tellerrand schauen”
Was läuft bei der Bio-Kontrolle schief?  
Was können Betriebe, was die Behörden tun?  
Joachim Neuendorff, Geschäftsführer der  
Öko-Kontrollstelle GfRS, im Gespräch. 
Leo FRühSchütz

”Wenn die Behörden nicht über 
den nationalen Tellerrand hinaus-
schauen, haben wir ein Problem.“

08-15 AK_biokontrolle_titel.indd   14 10.09.13   11:16



”Wenn die Behörden nicht über 
den nationalen Tellerrand hinaus-
schauen, haben wir ein Problem.“

08-15 AK_biokontrolle_titel.indd   15 09.09.13   10:56



16-19 ES_betriebsvergleich.indd   16 09.09.13   11:06



BioHandel 10|13   17

 entwicklung und Strategie

Fachhandel wird Nahversorger  
mit hohem Frischeanteil
Der Fachhandel wächst in die Rolle des Nahversorgers mit einem Vollsortiment hinein.  
Dadurch steigt der Absatz von Frischeprodukten wie Butter, Milch und Eier sowie die  
Flächenproduktivität. Zu diesen Ergebnissen kommt der ContRate-Betriebsvergleich 2012.
KlAus BRAuN uND KARiN lösCh

> Umsatzzuwachs 3,4 Prozent, Kosten stabil, Han-
delsspanne über 33 Prozent und 6,2 Prozent vom 

Umsatz als Betriebsergebnis: diese erfreuliche Botschaft 
zur Wirtschaftlichkeit der naturkostgeschäfte hat die 
endauswertung des ContRate-Betriebsvergleichs 2012 
ergeben, an dem mehr als 100 naturkost-einzelhandels-
betriebe teilnahmen. aus den Zahlen lassen sich noch 
weitere entwicklungen für den naturkostfachhandel ab-
lesen: hohe Flächenproduktivität und die entwicklung 
von Bio-Märkten zu nahversorgern. 

Flächenproduktivität bei umsatzstarken 
Betrieben höher als im LEH-Durchschnitt
die Teilnehmer am Branchen-Betriebsvergleich steigern 
im Jahr 2012 die Flächenproduktivität um 3,4 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr. das bedeutet einen durchschnitt-
lichen nettoumsatz von 4.674 euro pro Quadratmeter Ver-
kaufsfläche. dabei erzielen die kleineren Betriebe  
(< 1 Mio. Jahresumsatz) mit 3.531 euro die niedrigste Flä-
chenproduktivität. die umsatzstärksten Betriebe mit ei-
nem Jahresumsatz ab 2 Millionen euro kommen auf 5.595 
euro pro Quadratmeter (siehe  abb. 1).

Zum Vergleich: laut EHI Retail Institute Köln erreichen 
die „kleinen lebensmittelgeschäfte“ des leH 2012 bei 

einer durchschnittlichen Verkaufsfläche von 360 Quad-
ratmeter und einem Jahresnettoumsatz von knapp 1,5 
Millionen euro eine Flächenproduktivität von 4.020 euro. 
die konventionellen Supermärkte mit durchschnittlich 
1.390 Quadratmetern Verkaufsfläche erzielen im Schnitt 
einen Quadratmeterumsatz von 5.030 euro, also über 500 
euro weniger als die umsatzstärksten Bio-Märkte.

Molkereiprodukte mit wachsendem Anteil 
am Umsatz – Obst&Gemüse rückläufig
der anteil aller Frische-Sortimente am Gesamtumsatz 
hatte 2008 mit 59,1 Prozent seinen Höchststand.  
2012 liegt er bei 58,2 Prozent. Für den Rückgang verant-
wortlich sind vor allem entwicklungen 
bei obst&Gemüse mit einem anteil von 
20 Prozent im Jahr 2012. dieser hatte 
2008 noch bei 22,5 Prozent gelegen. 
auch die Umsätze von Brot&Backwaren 
sowie Käse aus der Bedientheke (als ei-
gene Warengruppe) haben sich in den 
letzten Jahren eher unterdurchschnitt-
lich entwickelt.

im Gegensatz dazu ist branchenweit eine stetige 
Zunahme des Umsatzanteils von Molkereiprodukten 

(ohne Käse aus der Bedientheke)auf 
mittlerweile 13,2 Prozent festzustellen. 
der Fachhandel wächst an immer mehr 
Standorten in die Rolle des nahversor-
gers mit einem kompletten Sortiment 
hinein. dadurch rücken die Güter des 
täglichen Bedarfs wie Butter, Milch, 
eier etc. in Bioqualität in den Fokus 
vieler endverbraucher. Hier sind aus 
wirtschaftlicher Sicht Sortimentsent-
wicklungen im Fachhandel wünschens-
wert, die eine bessere Spannenstrate-
gie zulassen als die Standardartikel. >

1   Flächenproduktivität 2012 nach Jahresumsatzklassen

NK-Fach-
handel ges.

bis 1,0 
Mio. €

1,0  bis 2,0 
Mio. €

ab 2 Mio. €

4.674 €

3.531 €

4.159 €

5.595 €

2012

2011

beträgt der Umsatz-Anteil 
von Mopro im Naturkost-
Fachhandel

13,2%
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der Umsatzanteil der Trockensortimente liegt 2012 bei 
33,7 Prozent (darin enthalten 6,4% Getränkeumsatz). Seit 
dem Jahr 2008 (Umsatzanteil 31,5%)  haben die Trocken-
sortimente von Jahr zu Jahr umsatzanteilig leicht zuge-
legt. die naturwaren (mit Kosmetik) erzielen 2012 einen 
anteil von 8,0 Prozent. der Kosmetikanteil ist in allen 
Umsatzklassen zurückgegangen und liegt im Branchen-
durchschnitt bei 5,5 Prozent. in absolutgrößen bedeutet 
dies bei 1,5 Millionen euro als durchschnittlichem Jah-
resumsatz der Betriebsvergleichs-Teilnehmer einen täg-
lichen Kosmetik-Umsatz von 250 euro.  

Kosten bleiben stabil
der wareneinsatz liegt bei 66,9 Prozent, somit ist die 
realisierte (netto-)Handelsspanne 2012 im Vergleich 
zum Vorjahr leicht auf 33,1 Prozent gesunken. (siehe 
abb. 2)

die Personalkosten liegen umsatzanteilig weiterhin 
bei 15,2 Prozent. eine (rechnerische) Vollzeitkraft er-

 entwicklung und Strategie   BeTRieBSVeRGleicH

Analyse und Ausblick
Nach den Wachstumsschüben in den Vorjahren 
hat sich die Situation im Markt für Bioproduk-
te 2012 stabilisiert. Umso mehr wird es für 
den inhabergeführten Fachhandel zukünftig 
darauf ankommen, seine wirtschaftliche 
Effizienz weiter zu verbessern. Auch wenn für 
den Bio-Gesamtmarkt noch erhebliches 
Potenzial für Umsatzsteigerungen zu erkennen 
ist, Ansprüche auf oder Garantien für zweistel-
lige Wachstumsraten gibt es auch in der 
Biobranche nicht. 

2   Verteilung der umsätze 2012 im naturkostfachhandel

6,6

5,0
%

15,2

6,2

66,9

Wareneinsatz

Übrige Kosten

Raumkosten

Personalkosten

Betriebsergebnis

contRate©
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wirtschaftet 152.700 euro Jahresumsatz. dieser Wert 
liegt knapp unter dem des Vorjahres. 

der raumkostenanteil am Umsatz bleibt 2012 stabil 
bei 5,0 Prozent. dabei steigen die Kaltmieten moderat 
um durchschnittlich zwei Prozent, die nebenkosten um 
einen Prozentpunkt und die energie- und Verbrauchs-
kosten um knapp sieben Prozent. 

auch der Umsatzanteil der werbeausgaben (enthal-
ten in den übrigen Kosten) bleibt bei 1,1 Prozent. insge-
samt stabilisiert sich 2012 der Gesamtkostenanteil bei 
26,9 Prozent.

die entwicklungen von Umsatz, Spanne und Kosten  
haben zur Folge, dass die Teilnehmer am Betriebsver-
gleich 2012 ein Betriebsergebnis von umsatzanteilig 
6,2 Prozent erzielen. 

die großflächigen Betriebe mit einem Jahresumsatz 
ab 2 Millionen euro erzielen im durchschnitt eine Han-
delsspanne von 34,2 Prozent und haben bei einem Kos-
tenanteil von 27,1 Prozent damit auch das höchste re-
lative Betriebsergebnis erwirtschaftet (7,1%). die 
Betriebe mit einem Jahresumsatz ab 1 Million euro bis 
2 Millionen euro haben mit 28,2 Prozent den höchsten 
Kostenanteil und erzielen bei einer durchschnittlichen 
Spanne von 32,5 Prozent ein Betriebsergebnis von 4,3 
Prozent. 

Betriebe mit einem Jahresumsatz bis zu 1 Million 
euro realisieren mit 30,6 Prozent die niedrigste Span-
ne aller Umsatzklassen, allerdings haben diese Betrie-
be aufgrund ihrer Personalstruktur auch die niedrigs-
te Gesamtkostenquote (23,6 Prozent), da die (Fremd-) 
Personalkosten bei einem anteil von unter 12 Prozent 
liegen. das umsatzanteilige Betriebsergebnis beträgt 
sieben Prozent.  

Weitere Infos
Die Ergebnisse des ContRate-Betriebsvergleichs 2012 sind für 
alle Marktteilnehmer als Kompendium erhältlich. Bestellungen 
bei Klaus Braun, Tel 06223-651166, kb@braunklaus.de

2   Verteilung der umsätze 2012 im naturkostfachhandel

Branchen-Betriebsvergleich 2012
20101 20111 20122

Umsatzentwicklung +9,1% +12,6% +3,4%

realisierte Spanne (netto) 32,8% 33,2% 33,1%

realisierter aufschlag (netto) 48,8% 49,6% 49,4%

Umsatz pro arbeitskraft 151,374 € 154,145 € 152,698 €

Personalkosten 14,7% 15,2% 15,2%

Gesamtkosten 26,3% 26,9% 26,9%

Betriebsergebnis 6,5% 6,3% 6,2%

Zur einschätzung der datenbasis:  
1) endauswertung des contRate-Betriebsvergleichs für 2010 und 2011.  
2) endauswertung des contRate-Betriebsvergleichs für 2012 (Stand 07/13) 
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Steuer & Recht

Drei Tipps für steuerfreie Fahrten 
Hohe Fahrtkosten belasten den Geldbeutel vieler Arbeitnehmer. Aber der Arbeitgeber 
kann durch Zuschüsse die Belastung verringern – und dabei selbst Abgaben sparen. 
Wir zeigen Ihnen drei Gestaltungsmöglichkeiten.
PrIscA Wende

1 Barzuschuss zu den Fahrtkosten  
mit dem eigenen Auto

Zusätzlich zum arbeitslohn können Sie einen Fahrtkostenzu-
schuss an den arbeitnehmer auszahlen. Und zwar in Höhe der 
entfernungspauschale, das sind 0,30 euro je entfernungskilo-

meter, multipliziert mit der anzahl der 
durchschnittlichen arbeitstage. der ar-
beitnehmer erhält Brutto wie netto. Sie 
als arbeitgeber zahlen nur eine pau-
schale lohnsteuer von 15 Prozent. die 
Sozialversicherung (arbeitnehmer- und 
arbeitgeberanteil) entfällt komplett.

Vorteil für den arbeitnehmer: Bruttoerstattung für die Pkw-
Kosten ohne abzüge. Vorteil für den arbeitgeber: Rund 5 Pro-
zent niedrigere abgaben (arbeitgeberanteil Sozialversiche-
rung liegt bei rund 20%). 
achtung: dieser Barzuschuss kann nur zusätzlich gezahlt wer-
den. Bei neuen anstellungsverträgen oder Gehaltserhöhun-
gen sollte man an diese Möglichkeit denken.

2 Jobtickets für den  
öffentlichen Nahverkehr

auch bei der Fahrt mit Bussen und Bahnen kann der arbeitge-
ber die Kosten für das komplette Ticket tragen und den Betrag 
pauschal mit 15 Prozent besteuern. die Vorteile und Bedingun-

gen sind dieselben wie sie oben genannt wurden, als es um den 
Barzuschuss für die Kfz-Kosten für den Weg des arbeitnehmers 
zu seiner arbeitsstelle ging.

neben der Pauschalbesteuerung kann beim Jobticket auch 
die Sachbezugsgrenze in Höhe von 44 euro im Monat genutzt 
werden. dies allerdings nur dann, wenn die monatlichen Fahrt-
kosten 44 euro nicht übersteigen und der monatliche Sachbe-
zug nicht bereits durch andere Gutscheine (z.B. für Benzin) 
ausgeschöpft wird. Unter diesen Bedingungen sind die 44 euro 
steuer- und sozialversicherungsfrei.
aber achtung: Jahresjobtickets führen dazu, dass die Zahlung 
in diesem Monat auf den Sachbezug angerechnet wird, in dem 
die Jahreskarte gekauft wird. das heißt, die monatliche Grenze 
von 44 euro wird überschritten und die Begünstigung entfällt.

3 Steuerfreie Tankgutscheine im Rahmen der 
Freigrenze für Sachbezüge

Wie eben schon kurz erwähnt, kann der arbeitgeber dem ar-
beitnehmer monatlich einen Tankgutschein in Höhe von bis zu 
44 euro steuer- und sozialversicherungsfrei aushändigen. Vo-
raussetzung dafür ist allerdings, dass diese Sachbezugsfrei-
grenze nicht bereits an anderer Stelle ausgenutzt wird. die Vor-
teile und Bedingungen sind dieselben wie beim Barzuschuss, 
also wie unter Ziffer 1.                                                                      

 

Mein Tipp:
gutes Personal ist wertvoll. wer einen weiten weg zur arbeit hat, freut sich, wenn 
sein arbeitgeber alle Möglichkeiten ausschöpft, um die kosten so gering wie 
möglich zu halten. und: Optimale gestaltungen der Steuersparmöglichkeiten 
kommen auch dem unternehmer zugute. 
weitere infos: www.moertl-wende.de

Beim Barzuschuss 
spart der Mitarbeiter 
Steuer und Abgaben. 
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kurz nOtiert

Neues zu Firmenwagen
Firmenautos, die tatsächlich nicht privat genutzt wer-
den, sind für arbeitnehmer steuerlich ungünstig. das 
ergibt sich aus jüngsten Urteilen des Bundesfinanzho-
fes. damit wird die bisherige Rechtsprechung korrigiert. 
Früher wurde dem Steuerzahler erlaubt, die Vermutung, 
er nutzt das auto auch privat, zu widerlegen. Jetzt gilt: 
Wenn kein Fahrtenbuch geführt wird, ist die 1 Prozent-
Regelung anzuwenden. (aZ: Vi R 31/10)  
 www.bundesfinanzhof.de

Erleichterung für Azubis
Für auszubildende, die im Jahr 2013 beginnen, gelten 
bezüglich der lohnsteuerkarte vereinfachende 
Regelungen. der arbeitgeber kann bei diesen auszubil-
denden für den elStaM-abruf ein erstes dienstverhält-
nis anmelden, wenn ihm dies der auszubildende 
schriftlich bestätigt. dann braucht der azubi keine 
lohnsteuerkarte von 2010 oder eine ersatzbescheini-
gung vorzulegen. elStaM ist abkürzung für elektroni-
sche lohn-Steuer-abzugs-Merkmale. 
 www.ofd-karlsruhe.de 

Neue Werte für Umzugskosten
Viele Kosten für beruflich veranlasste Umzüge können 
als Werbungskosten geltend gemacht werden. Zum Bei-
spiel die Rechnung des Transportunternehmens, Rei-
sekosten, doppelte Mietzahlungen, Maklergebühren 
oder Kosten für zusätzlichen Unterricht der Kinder. da-
rüber hinaus gibt es eine Pauschale für weitere Kosten. 
Sie beträgt seit 1. august 1.390 euro für Verheiratete 
und 695 euro für ledige. www.steuertipps.de

Selbstständig nur mit eigenem Lkw
ein lkw-Fahrer, der seine aufträge nicht mit dem eige-
nen lkw ausführt, kann nicht als selbstständiger Un-
ternehmer angesehen werden. auf diesen Standpunkt 
hat sich das landessozialgericht Bayern gestellt. da-
bei spielte es keine Rolle, dass der lkw-Fahrer ein Trans-
portgewerbe angemeldet und auch noch andere auf-
traggeber hatte (aZ: l 5 R 23/12).  
 www.lsg.bayern.de

Geld für den Urlaub
erholungsbeihilfe statt Urlaubsgeld, das kann steuer-
lich interessant sein. die erholungsbeihilfe wird vom 
arbeitgeber pauschal mit 25 Prozent versteuert und ist 
sozialversicherungsfrei. Begünstigt sind pro Jahr bis 
zu 156 euro für den arbeitnehmer, 104 euro für seinen 
ehepartner und 52 euro für jedes seiner Kinder.
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> Wer mit der Bahn nach Bad Schwartau reist 
und durch die beschauliche allee vom kleinen 

Bahnhof Richtig Zentrum geht, wird dort kaum einen 
großen Bio-Supermarkt erwarten. doch seit anfang 
März versorgt die EVG Landwege die Bad Schwartauer 
im 800 Quadratmeter großen ladenlokal eines ehe-
maligen Sky-Marktes mit „Bio aus nächster nähe“. 

der Claim beschreibt das Grundprinzip der Genos-
senschaft, zu der 30 landwirtschaftliche und verar-
beitende Betriebe aus Schleswig-Holstein und Meck-
lenburg-Vorpommern gehören. Sie liefern regelmäßig 
Waren nach Bad Schwartau und in die vier weiteren 
läden der EVG im nahen lübeck: obst und Gemüse, 
Käse, Fleisch, Wurst und auch ein wenig Trockenware. 
ergänzt wird das regionale angebot durch artikel be-

kannter naturkostmarken. Kosmetik und ausgewähl-
te Zeitungen und Zeitschriften gehören ebenfalls zum 
angebot.

Mit Erzeugern auf Augenhöhe
Handelsmarken findet man so gut wie keine in dem 
6.000 artikel umfassenden Sortiment. „Sie passen 
nicht zu unserer Philosophie“, sagt EVG-Geschäftsfüh-
rer Klaus lorenzen mit Hinweis auf die oft fehlende 
Transparenz. die Genossenschaft legt Wert auf nach-
vollziehbare Beschaffungswege und hat dies durch 
direktbelieferung der meisten Mitgliedsbetriebe kul-
tiviert. die Beziehung zwischen erzeugern und Ver-
marktern geht sogar so weit, dass Gärtner gemeinsam 
mit EVG-Mitarbeitern den anbau für das Folgejahr  

Großer Markt für kleine Stadt
Mit einem 800 Quadratmeter großen Bio-Supermarkt in Bad Schwartau setzt  
die EVG Landwege neue Maßstäbe: Die norddeutsche Kleinstadt hat nur 20.000  
Einwohner. Ein großes Einzugsgebiet soll die nötige Kundenfrequenz bringen.
HorSt FiEDLEr

>

©
 S

ilz
 &

 S
ilz

 F
ot

og
ra

fie

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

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

enger und guter Kontakt mit unseren Kunden

280 Mitarbeiter

bundesweite Unterstützung durch kompetente Kundenbetreuer

Familienunternehmen seit 50 Jahren

fairer Partner für Kunden und Lieferanten

Unser Team

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

länderübergreifendes Sortiment

unsere Eigenmarken PURAL und eubonia

bedürfnisorientierte Beratung sowie konstruktiver und individueller Bestellservice

starker und zuverlässiger Großhandelspartner

Höchstmaß an Transparenz

Unsere Produkte

Belieferung des Fachhandels: Reform- und Naturkostgeschäfte

eigener Fuhrpark

termingenau und umweltfreundlich

schnell und zuverlässig

Unsere Logistik

U

22-25 ES_ladenportrait.indd   23 09.09.13   11:18



24   BioHandel 10|13

entwicklung und Strategie   ladenPoRTRaiT

planen. Regional ist dann auch erste Wahl: erst wenn 
beispielsweise keiner der Betriebe mehr Zwiebeln 
liefern kann, wird beim Großhändler bestellt. die 
zahlreichen direktbelieferungen (auch einige deut-
sche Winzer sind EVG-Mitglieder) bedeuten für den 
laden mehr arbeit, als wenn er die Ware nur vom 
Großhändler beziehen würde. aus Sicht von Klaus 
lorenzen kein Problem: „Man muss natürlich mit 
Herzblut dabei sein. aber der Mehraufwand zahlt 

sich aus. Wir haben zum Beispiel einen Frischevor-
teil und können Waren anbieten, die über den Groß-
händler nicht zu bekommen sind.“

Viel Platz für Aktionen
durch das Fehlen von Handelsmarken, eine weitge-
hende Beschränkung von importen aus Übersee und 
die Konzentration auf Saisonware bleibt das Sorti-
ment überschaubar. das spart auch Platz, so dass in 
der ladenmitte größere aktionen und events statt-
finden können. die breiten Gänge zwischen den Gon-
deln ermöglichen ohnehin ein entspanntes einkau-
fen. Und das Sonnenlicht, das durch die lange 
Fensterfront dringt, sorgt für eine angenehme at-
mosphäre. 

Was offenbar noch kein anderer laden hat: ein mit 
Birkenstämmen gestaltetes Bistro, das heute Gemü-
se-Paella mit Reis für 4,40 euro anbietet. das essen, 
das zurzeit noch in einer lübecker Filiale zubereitet 
wird, kommt demnächst aus der bald fertiggestell-
ten zentralen Küche der EVG in der Hansestadt.

Kostenlose Parkplätze locken Kunden
Für Handelsexperten gilt die eröffnung eines Bio-
Supermarktes in einer 20.000-Seelen-Stadt gemein-
hin als Risiko. Klaus lorenzen sieht das anders: „das 
einzugsgebiet reicht bis zu den Städten eutin und 
Bad Segeberg, die jeweils ungefähr eine halbe  
autostunde entfernt liegen.“ außerdem kämen auch 

Kunden aus lübeck wegen der kostenlosen Parkplät-
ze. in Bad Schwartau war die EVG Landwege längst 
durch Stände der Mitgliedshöfe auf dem Wochen-
markt bekannt, und vielfach sei der Wunsch nach ei-
nem Bio-Supermarkt geäußert worden. Selbst eini-
ge Kunden der konventionellen lebensmittelkette 
Sky hätten gewonnen werden können. 
„Weil wir aus Sicht dieser Kunden viele neue Sorti-
mente anbieten, ist der informationsbedarf hoch“, 

berichtet Marktleiterin angela Klose.  der Markt sei 
gut angenommen worden und es sei spannend, sich 
auf so großer Fläche zu entfalten.

Wegen der geringen Bio-Markt-dichte in Schles-
wig-Holstein werden Edeka- und Citti-Märkte auch 
von Bio-Großhändler Grell mit Bio-Produkten ver-
sorgt. Für Klaus lorenzen ist das kein Problem, weil 
das Preisniveau in etwa gleich sei und viele Herstel-
ler klassischer naturkostmarken die lieferung an 
den konventionellen Handel nicht duldeten. „Mit 
niedrigen Preisen versuchen eher brancheninterne 
Mitbewerber zu punkten“, betont der EVG-Geschäfts-
führer. 

Dividende statt günstige Preise
Von vergünstigten endverbraucher-
preisen für die etwa 500 bis 600 Mit-
glieder der Genossenschaft hat man 
inzwischen abstand genommen, 
weil sonst der Preisvergleich jeweils 
im Vordergrund stünde und nicht 
die Qualität der Waren. die Genos-
senschaftsmitglieder erhalten 
stattdessen eine dividende. 

die EVG Landwege engagiert sich 
auch politisch stark, z.B. durch 
Fahrten zu demos, Pressegespräche 
und Podiumsdiskussionen zu agrar-
politischen Themen.              

EVG Landwege 
Eutiner Ring 2, 23611 Bad Schwartau
800 qm Fläche inkl. Bistro
14 Mitarbeiter (Voll- u. Teilzeit)
6.000 Produkte (30% des Umsatzes 
mit Produkten der 30 Mitgliedshöfe)
Großhändler: Grell, Weiling
Öffnungszeiten:
MO-FR 8 bis 19 Uhr, SA 8 bis 16 Uhr

Überzeugt vom Erfolg ihres 
im März eröffneten großen 
Bio-Marktes in der kleinen 
Stadt Bad Schwartau: Markt-
leiterin Angela Klose und 
EVG-Landwege-Geschäftsfüh-
rer Klaus Lorenzen. 

>

Sonett – einzigartig
Ö K O L O G I S C H  K O N S E Q U E N T

Einzigartig: Denn dasSonett-
eigeneHerstellungsverfahren
kannmandurchausals„biolo-
gisch-dynamisch“bezeichnen.
In einem Oloid-Mischer werden
Weihrauch, Gold, Myrrhe, Lorbeer,
Olivenöl und Rosenasche 8-förmig
bewegt. Mit diesen so rhythmisier-
ten „balsamischen Zusätzen“ wer-
den alle Sonett-Produkte „geimpft“.
Der für das Waschen notwendigen
Aufhebung der Wasser-Oberflä-
chenspannung wird so ein Leben
fördernder lemniskatischer Bewe-
gungsimpuls hinzugefügt. Darüber
hinaus wird das gesamte Prozess-
wasser in einer Wirbelkette aus
zwölf eiförmigen Gläsern in frei 
fließende, wunderschön ausgeformte
Tromben verwirbelt. Alle Sonett-
Produkte sind zu 100 % biologisch
abbaubar. Im Vergleich mit an-
deren Wasch- und Reinigungs-
mitteln sind sie frei von petro-
chemischen Tensiden und Enzy-
men sowie anderen Allergenen.
Sonett-Produkte enthalten
keine künstlichen Duft-, Farb-
und Konservierungsstoffe. Alle
Öle und ätherischen Öle stammen
zu 100 % aus kontrolliert biologi-
schem oder biologisch-dynami-
schem Anbau. Sonett-Produkte
werden ohne Gentechnik und ohne
Nanotechnologie sowie ohne Tier-
versuche hergestellt. Mehr Informa-
tion unter: www.sonett.eu

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

Reg. by Vegan Soc. stop-climate-change.deeco-control.comCertified by Certisys
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> Bei vielen naturkost-einzelhändlern stehen Kühlge-
räte im laden, die vor zehn oder zwölf Jahren ange-

schafft wurden. die inhaber stöhnen unter den ständig wach-
senden Stromkosten. die lassen sich durch neue Geräte 
reduzieren, zumindest bei gleichbleibender Kühlfläche. Je-
doch gibt es weitere Gründe, die eine investition in eine neue 
Kühl- und Klimatechnik nahe legen oder gar notwendig ma-
chen. So können Umbau oder Umzug ein anlass sein, ebenso 
eine erweiterung des angebots bei Warengruppen, die ge-
kühlt werden müssen. Vor allem spricht der Wettbewerb fürs 
aufrüsten. Viele Kunden erwarten von einem lebensmittel-

händler im gehobenen Preissegment eine optimale Tempe-
rierung der Ware. Zugleich muss die Präsentation optisch an-
sprechend sein und einen guten Überblick verschaffen. 

die einst gebraucht erworbene, 14 Jahre alte Tiefkühltruhe 
und das ebenso alte, türlose Kühlregal erfüllen diese anfor-
derungen nicht. leH, naturkost-Filialisten und größere in-
haber-geführte Bio-Märkte haben hier bei ihren gekühlten 
Warengruppen in den letzten Jahren hohe Maßstäbe gesetzt. 

doch was muss ich mindestens investieren, um eine zeit-
gemäße lösung zu erhalten? inwiefern rentieren sich diese 
ausgaben für mein Geschäft? Reichen für meinen Markt weiter 

Mit neuen Kühlgeräten  
Umsatz steigern
Neue Kühlgeräte sind bis zu 30 Prozent effizienter als alte. Ein wichtiger Faktor, denn  
die Hälfte des Energiebedarfs eines Bioladens frisst das Kühlen. Doch geht es bei den 
Investitionen nicht nur ums Energiesparen. Sondern vor allem um Wachstum und Wett-
bewerbsfähigkeit. Wir geben Tipps, welche Investitionen sinnvoll sind.
GISEla BurGEr 

Ein Griff, der sich lohnt: 
Der Kühlschrank mit Tür 
erspart der Umwelt mehr 
als 50 Prozent Kohlen
dioxid im Vergleich mit 
einem offenen Gerät.
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sogenannte steckerfertige Geräte aus oder empfiehlt 
es sich, zumindest einen Teil der Kühlgeräte über ein 
externes aggregat zu steuern?

Ab zwölf Jahren austauschen!
Marcus Pallatzky, Gebiets-Verkaufsleiter für den Kühlge-
räte-Hersteller Carrier (vormals Linde Kältetechnik), rät, 
Kühlgeräte ab einem alter von zwölf Jahren auf jeden Fall 
auszutauschen. „die Kältemittel sind zu alt, die Technik 
zu energieintensiv und durch das alter sind die Geräte 
auch nicht mehr hygienisch einwandfrei“, nennt Marcus 
Pallatzky die Gründe. 

ansonsten seien räumliche Veränderungen durch 
Umbau, Umzug oder neueröffnung immer ein anlass, 
sich grundlegende Gedanken über die Kühlung zu ma-
chen. Für eine zeitgemäße, wettbewerbsfähige lösung 
mit neuen Möbeln und teilweiser installation von ag-
gregaten müssten Händler mindestens 25.000 euro zu-
züglich Mehrwertsteuer einplanen (siehe Kasten rechts).

neue Kühlgeräte verbrauchen im Vergleich zu zwölf 
Jahre alten Modellen im Schnitt 30 Prozent weniger 
Strom. durch Türen und led-Beleuchtung lässt sich zu-
sätzlich energie einsparen. doch Marcus Pallatzky warnt 
ausdrücklich davor, die energie-ersparnis als wesentli-
chen finanziellen anreiz für die investition in neue Kühl-
lösungen zu sehen oder gar fest in die Finanzierung 
mit einzuplanen. denn oft bedeutet die Veränderung 
eine ausweitung der Kühlflächen. „dann frisst das Mehr 
an Verbrauch die Kostenersparnis durch höhere effizi-
enz schnell auf.“ 

Pallatzky rät, die neugestaltung der Kühlung vor al-
lem als strategische unternehmerische entscheidung 
und als investition in Wachstum und Wettbewerbsfä-
higkeit zu betrachten. Beispielsweise verzeichneten die 
einkaufsstätten nach der Modernisierung bei den ge-
kühlten Warengruppen oft Umsatzsteigerungen bis zu 
25 Prozent. Manchmal eröffneten sich Chancen durch 
neue Produktgruppen wie Frischfleisch oder frischen 
Fisch. ein Mehr an Fläche und eine ansprechendere Prä-
sentation sorgen für ein attraktiveres Sortiment und 

Vorteile moderner  
Kühlgeräte:

 ■ Optimierte Kühlung mit Temperaturen, die den 
verschiedenen Warengruppen angepasst sind

 ■ Attraktive Präsentation

 ■ Höhere Energieeffizienz der Geräte, geringerer 
Verbrauch

 ■ Zusätzliche Absatzchancen durch Sortiments
erweiterungen 

>

www.wheaty.com

Unsere heiße Pfanne 
für die kalte Jahreszeit

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

auf der BioNord (Halle 13 Stand 13-J26)!

*vegan *lactosefrei *eifrei *bio *globalökologisch –
Rohstoffe aus der Nähe *ohne Palmöl – für den Regenwald

NEU

Ganz schön knusprig!
Unsere neue Bratplatte: DAS Schnitzel, 

DIE Bratwurst und Winzi-Weenies
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damit für mehr absatz und neue Kunden. eine optimier-
te, auf einzelne Warengruppen zugeschnittene Kühlung 
verringert auch in vielen Fällen die abschreibungen 
durch verdorbene Ware. 

Wettbewerbsfähig bleiben!
Mehreinnahmen durch höhere Umsätze ließen sich aber 
nicht zuverlässig voraussagen und nicht genau in eine 
Kostenkalkulation einplanen, warnt der experte. doch 
allein die verschärfte Konkurrenz macht seiner ansicht 
nach immer wieder neue investitionen notwendig. „So 
ist Temperatursicherheit bei empfindlichen Warengrup-
pen im naturkosthandel wichtiger als früher, um wett-
bewerbsfähig zu sein.“ 

in Bezug auf die technik gibt es drei grundsätzliche 
Möglichkeiten:

 ■ eine Verbundanlage mit einer zentralen Maschine, 
welche die gesamte Kühlung und Tiefkühlung steuert. 
„diese lösung lohnt sich nur bei wirklich großen Ver-
kaufsflächen und bei wirklich großer Kälteleistung“, 
sagt Marcus Pallatzky.

 ■ ausschließlich steckerfertige geräte: Jedes Kühl-
möbel wird an eine Steckdose angeschlossen. die 
Kosten für die installation externer aggregate (in 
einem nebenraum, Keller oder außenwand) oder ei-
ner kompletten anlage entfallen. doch verbrauchen 
die steckerfertigen Geräte mehr Strom und geben die 
abwärme und laufgeräusche in den Verkaufsraum ab. 

 ■ ein Mix aus steckerfertigen geräten und mehreren 
externen anlagen: Beispielsweise werden für die Be-
dientheke, das Kühlregal und die Kühlzelle jeweils 
externe aggregate installiert. dagegen werden die 
Tiefkühlinsel und die Bedientheke einfach an die 
Steckdose angeschlossen. „in den meisten Fällen 
ist die Mischlösung aus mehreren aggregaten und 
steckerfertigen Geräten die beste, um die Kosten für 
kleine bis mittelgroße Bioläden im Rahmen zu halten“, 
sagt Marcus Pallatzky. 

Ein Kostenbeispiel
Theke (steckerfertig) 5.000 Euro
MoproRegal (mit Aggregat extern) 12.000 Euro
2 Eistruhen (steckerfertig) 2.800 Euro
Kühlzelle (steckerfertig) 5.000 Euro
Alternative: 
Kühlzelle mit Aggregat extern 10.000 Euro
Gesamt:  24.800 bis 29.800 Euro
 plus MwSt.
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die installation externer Verbundanlagen ermöglicht 
prinzipiell, die abwärme etwa für Warmwasser, Heizung 
oder den Türluftschleier energietechnisch zu nutzen. 
lösungen dieser art lohnten sich aber erst ab Verkaufs-
flächen von 500 Quadratmetern und entsprechend gro-
ßer Kälteleistung, so Pallatzky. 

600 Händler rüsten auf
Ronald Mikus, Geschäftsführer des naturkost-Großhänd-
ler-Verbunds Die Regionalen, beobachtet im naturkost-
handel ein insgesamt großes aufrüsten bei der Küh-

Mit Umzug und Erweiterung waren hohe Investitionen in moderne Kühl
technik verbunden: der Hofladen im Kiez in BerlinWilmersdorf.

Vergleich: mit und ohne Türen

Alt* (ohne Türen) Neu** (mit Türen) Differenz

Verbrauch/24h 39,4 kWh 18 kWh 21,4 kWh

Verbrauch/Jahr 14.381 kWh 6.570 kWh 7.811 kWh

Kosten/Jahr 3.308 Euro 1.511 Euro 1.797 Euro

Weil das neue Gerät 5.700 Euro kostet, rentiert sich die 
Anschaffung bereits im Laufe des vierten Jahres. Mit Ablauf des 
vierten Jahres hat man schon fast 1.500 Euro verdient.

*Wandkühlregal Optimer 1946 ältere Bauart (ohne Glastüren)
** Wandkühlregal Optimer 1946 L (mit Glastüren)

>

...jetzt bei Ihrem 
Großhändler bestellen

 

· deutlich 
 intensiverer
 Ingwer-Geschmack   
 

Continental Bakeries Deutschland GmbH 
info@bio-linea-natura.de

Neues zum

   Knabbern...

· knuspriger 
 Hafertaler mit 
 leckerem Schokoboden

NC_100x280_0313.ai   1   18.03.13   11:21
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lung. Seit drei Jahren bieten Die Regionalen 
einzelhändlern Unterstützung bei der auswahl einer 
lösung und bei der Finanzierung an. „etwa 600 einzel-
händler haben unser angebot inzwischen genutzt“, sagt 
Mikus. „die Bereitschaft, aber auch die notwendigkeit, 
zu investieren, sind sehr hoch.“

Kleinere investitionen würden oft ohne Fremdfinan-
zierung gestemmt, berichtet Mikus. das Minimum an 
ausstattung bestehe zumeist aus Bedientheke, Wand-
kühlregal und Tiefkühlung in Gestalt einer Truhe oder 
eines Schrankes. „ab einer länge von 2,50 Metern lohnt 
sich beim Regal praktisch immer ein aggregat. Be-
dientheke und Tiefkühlmöbel können oft noch stecker-
fertig sein.“ Zur Finanzierung von größeren investitio-
nen bieten Die Regionalen Kühlgeräte-darlehen mit 
einer laufzeit von bis zu fünf Jahren an. nach angaben 
des Verbundes entfallen mehr als die Hälfte des ener-
gieverbrauchs im naturkosthandel auf die Kühlung. dies 
ist nicht verwunderlich. Bildet doch die Frische umsatz-
mäßig den Schwerpunkt der naturkost-einkaufsstätten.

Beispiel Hofladen im Kiez
Für den Hofladen im Kiez in Berlin-Wilmersdorf bildete 
ein Umzug den anlass, eine neue Kühl-lösung zu ins-
tallieren. etwa 120.000 euro haben die inhaber daniel 
dally und landwirt Florian eistert insgesamt in Tech-
nik, installation und Kühl-Mobiliar investiert. die lö-
sung besteht aus Geräten mit externen aggregaten und 
steckerfertigen Möbeln. an Kühlmöbeln umfasst der 

Am Anfang für die Kunden erstmal gewöhnungsbedürftig: Die Umstellung 
auf Schränke mit Türen bei EVG Landwege.
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Das beliebte Depot NEU: geringfügig verbreitert.

161 x 59 x 45 cm (HxBxT)
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240 Quadratmeter große laden jetzt Bedientheke mit 
Käse und antipasti, Kühlregale für Wurst, Fleisch und 
Molkerei-Produkte, zwei Tiefkühltruhen und eine Kühl-
zelle zum lagern von obst und Gemüse. letzteres kommt 
zu einem guten Teil von eisterts Bioland-Hof im Havel-
land. „Jede Warengruppe wird jetzt optimal gekühlt, das 

ist eine wesentliche Verbesse-
rung“, sagt daniel dally. 

der Standortwechsel und die 
Vergrößerung brachten dem Hof-
laden im Kiez das Vierfache an 
Kunden. Generell sorgt die aus-
stattung für ein ansprechendes 
ambiente und für ein einladen-

des erscheinungsbild. die Kühlung sei ein Teil davon, so 
dally. Zugleich kommuniziere sie dem Kunden gegenüber 
Professionalität im Umgang mit frischen lebensmitteln. 

Beispiel EVG Landwege 
derzeit vier, ab Herbst 2013 fünf Bio-Märkte betreibt die 
Landwege Genossenschaft – ein Zusammenschluss von 
etwa 30 erzeugern und 600 Mitgliedern – im Raum lü-
beck. Vier davon – auch die beiden neueröffnungen 2013 
(siehe Seite 23 und 24) – erhielten in den letzten zwei 
Jahren neue Kühlmöbel und neue Kühltechnik, berich-
tet Geschäftsführer Klaus lorenzen. „den fünften Markt 
können wir voraussichtlich im nächsten Jahr neu aus-
statten“, sagt lorenzen. Zwischen 80.000 und 100.000 
euro hat die Genossenschaft pro Markt investiert. die 

Landwege-einkaufsstätten sind zwischen 300 und 800 
Quadratmeter groß. 

anlass für die neuausstattung sei vor allem die erwar-
tungshaltung der Kunden gewesen. Klaus lorenzen: „eine 
umfangreiche, moderne und professionelle Kühlung ist 
heute bei viel Frische einfach selbstverständlich.“ neu-
erungen waren bei der weißen linie vor allem das aus-
wechseln der offenen Kühlregale in Kühlmöbel mit Türen. 
außerdem wurden die Tiefkühl-Flächen ausgeweitet. er-
gänzend zu Truhen stehen jetzt auch Tiefkühlschränke in 
den Märkten, die dem Kunden einen besseren Überblick 
bieten. Kühlzellen zur lagerung zählten von anfang an 
zur ausstattung. 

Beim Tiefkühl-Sortiment stellt lorenzen seit der Mo-
dernisierung deutliche Umsatz-Zuwächse fest. Bei der 
weißen linie sanken aber die Umsätze zunächst leicht. 
„die Kunden mussten sich erst einmal an die Türen ge-
wöhnen.“ einerseits seien die Möbel energieeffizienter. 
andererseits musste Landwege zusätzlich in die Klimati-
sierung der Verkaufsräume investieren: die offenen Re-
gale hatten im Sommer für ein angenehm kühles lüftchen 
gesorgt. 

Wesentlicher Grund für die investition war aber die 
deutlich attraktivere Präsentation zur Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit. der Kunde erwarte einfach ein 
gepflegtes und übersichtliches erscheinungsbild auch 
bei der Kühlung und Tiefkühlung. Hier konkurriere der 
naturkosthandel mit den leH-einkaufsstätten mit geho-
benem Preisniveau.   

Stecker oder extern?  
 ■ Zuerst klären: Welche Aufgabe soll das Kühlgerät haben, was 
soll es leisten?  
Für Bedientheken und Tiefkühlinseln bieten sich Stecker an. 
Für Regale ab 2,50 Meter lohnt sich ein Aggregat.

 ■ Welche Produkte sollen insgesamt gekühlt werden,  
welche davon in SB, welche in Bedienung?  
Bedientheken können oft noch steckerfertig sein,  
bei großen SBFlächen lohnt sich das Aggregat. 

 ■ Handelt es sich um mehrere Geräte und größere  
Kühlflächen?   
Wenn ja, sind das Argumente fürs Aggregat.

 ■ Sollen folgende Vorteile des externen Aggregats genutzt 
werden: Weniger Geräuschbelastung im Verkaufsraum,  
keine Abgabe der Abwärme in den Verkaufsraum,  
sondern Nutzung zu Heizzwecken?  
Wenn ja, lohnt sich oft ein System mit Aggregat (Installation 
in einem Nebenraum, Keller oder Außenwand).

Weitere Infos
Auf der Website www.dieregionalen.de  

finden sich unter dem Button „Kühlgeräte“ wichtige 
Informationen sowie ein GeräteKatalog.

30% Energie lässt 
sich mit den 

neuen Kühlgeräten einsparen.

Für Tiefkühlinseln bietet sich oft eine Lösung mit einem 
steckerfertigen Gerät an.

>

©
 M

. W
ie

sn
er

, 2
01

3

26-32 ES_kühlung.indd   32 09.09.13   14:18



   Verkauf und Praxis

BioHandel 10|13   33

5 Tipps zu Lagerung & Verkauf

1 Zuchtchampignons 
sind roh genieß-

bar, fast alle anderen 
Pilze sollten 15 bis 20 
Minuten garen. einmal 
gekocht dürfen sie wie-
der aufgewärmt werden, 
vorausgesetzt, sie wur-
den schnell herunterge-
kühlt, nur ein bis zwei 
Tage im Kühlschrank 
aufbewahrt und auf min-
destens 70 Grad erhitzt. 

2 Bio-Kulturpilze 
wachsen auf einem 

Substrat aus Holz, Stroh 
oder sterilisiertem Kom-
post in klimatisierten 
Räumen. Bei der Reini-
gung der Räume dürfen 
nur Wasser und Hitze, 
essigsäure oder alkohol 
zum einsatz kommen.

3 Pilze halten sich am 
besten bei Tempe-

raturen zwischen 0 und 
5 Grad und 90 bis 95 
Prozent luftfeuchtig-
keit. optimal ist luftige 
und lockere lagerung. 
abrupte Temperatur-
schwankungen sind zu 
vermeiden, denn trop-
fendes Kondenswasser 
fördert den Verderb.

4 Frische Pilze sind 
prall und saftig, 

die oberfläche matt und 
eher trocken, ihr Fleisch 
hell und fest. Hüte und 
lamellen sollten unbe-
schädigt und weder an-
getrocknet noch mat-
schig erscheinen. der 
weiße Belag auf austern-
pilzen ist kein Schimmel, 
er gehört zum Pilz dazu.

 

5 der Kalorienge-
halt von Pilzen fällt 

kaum ins Gewicht, da-
für liefern sie ansehnli-
che Mengen an Kalium, 
Vitamin B2 und Phos-
phor. Schwer verdauli-
ches Chitin sorgt dafür, 
dass Pilze empfindli-
chen Menschen schwer 
im Magen liegen. Fach-
leute raten: „langsam 
essen und gut kauen.“

E

Steckbrief: Pilze
Zuchtpilze sind rund ums Jahr verfügbar, schließlich werden sie in abgeschlossenen 
Räumen gezogen. Bio-Ware kommt weder mit synthetischen Düngern noch  
Pflanzenschutzmitteln, Umweltschadstoffen oder radioaktiver Strahlung in Kontakt.
GUDRUn AmBRoS

© iStockphoto; Fotolia.com

B

C

D

AA   Kulturchampignon Unter seinem 
runden weißen oder bräunlichen Hut 
verstecken sich rosa lamellen. Je dunkler 
die lamellen, desto älter der Pilz. Größere 
exemplare lassen sich gut füllen. Zucht-
champignons sind auch roh genießbar.

E   Pfifferling die weißgelb bis  
orangefarbenen, trompeten - 

förmigen Pilze lassen sich  
nicht züchten. die wild  

gesammelten im Handel  
stammen oft aus Polen und sind  

zwischen Juni und September zu erwerben.

B   Austernpilz Seines feinen, 
fleisch-ähnlichen aromas wegen wird 
er auch Kalbfleischpilz genannt. der 
muschelförmige graubraune, offene 
Hut sitzt auf einem kurzen Stiel. 
austernpilze sind leichter verdaulich.

C   Shiitake er schmeckt sehr würzig,  
mit einem anklang von Knoblauch. Sein 
braunweißer Hut ist geöffnet wie bei einem 
Schirm. das feste, leicht ledrige Fleisch 
passt gut zu asiatischen Gerichten. 

D   Kräuterseitling aus dem 
weißen dicklichen Stiel öffnet 

sich ein trompetenförmiger, 
schmalkrempiger brauner Hut. 
Sein Fleisch bleibt beim Garen 

bissfest und liefert zartes 
ansprechendes aroma.

33 VP_steckbrief.indd   33 09.09.13   11:37
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> Glühwein ist ein Traditionsprodukt. Seit 
Jahrhunderten wird in der kalten Jah-

reszeit erhitzter Wein getrunken. Pur wäre das 
allerdings keine Freude. erst durch Süße und 
Würze wird aus heißem Rebensaft ein lecke-
res Getränk. Wer einmal einen Fertig-Glühwein 
kalt probiert, merkt erst, wie viel Süße in ihm 
steckt. Kurzum: Herkömmliche Produkte sind 
vor allem süß und würzig. Vom Wein ist leider 
oft wenig zu schmecken. die Rezeptur funkti-
oniert daher auch mit einfachsten und billig-
sten Tropfen. Wozu der Gesetzgeber mit bei-
trägt. denn er drückt beim Glühwein 
mindestens ein auge zu. er verlangt keinerlei 
Herkunftsangabe für den Wein und ist mit über-

schaubaren 7 % Vol. alkoholgehalt zufrieden. 
es verwundert also nicht, dass im konventio-
nellen Handel Glühweine für weniger als zwei 
euro pro liter zu finden sind. Häufig dienen 
sie in der Vorweihnachtszeit als lockartikel. 

Regionale Herkunft darf auf den 
Etiketten nicht deklariert werden
laut dem düsseldorfer Marktforschungsinsti-
tut Symphonie IRI wurden in deutschland  im 
vergangenen Winter 64,9 Millionen liter Glüh-
wein für 97,1 Millionen euro abgesetzt. das er-
gibt einen durchschnittspreis von gerade 1,50 
euro pro liter.

Höhere ambitionen werden leider vom Ge-

setz behindert. es verbietet zum Beispiel  
einem Winzer, der aus seiner eigenen ernte 
einen Glühwein bereitet, den Hinweis auf die 
genaue Herkunft des Weins. Selbst das anbau-
gebiet darf nicht genannt werden. die einzige 
erlaubte Bezeichnung ist „deutscher Glüh-
wein“. Regionale Herkunft ist auf den etiketten 
also nicht vorgesehen. Trotzdem wächst der 
Markt für einheimische Produkte. Ecovin-Win-
zer Georg Forster aus Rümmelsheim an der 
nahe produziert pro Saison mehr als 15.000 
liter Glühwein, hauptsächlich aus dornfelder- 
und Regent-Trauben. ein großer Teil wird zu 
einem Kölner Weihnachtsmarkt geliefert, teil-
weise aber auch an Bioläden. die nachfrage 

Genuss für die kalten Tage
Glühwein ist heiß, süß und würzig und die unvermeidliche Duftmarke aller Weihnachts-
märkte. Doch wer hat nicht auch schon mal schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht?  
Entscheidend ist immer der Morgen danach. Was kann hier das Bio-Produkt besser?
WolfraM röMMElt

A

A   Zellertaler Keller altstadt 
Glühwein

B  Zellertaler Keller altstadt 
Feuerzangen-Bowle

C  Acht Grad plus Heißer Hirsch
D  Peter Riegel landparty Glühwein
E  Voelkel Spanischer Glühwein
F  Zellertaler Keller Glühwein
G  Peter Riegel Festtags Glühwein

DB
C E

F G
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ist so sehr gewachsen, dass er bei Ecovin-Kol-
legen aus Rheinhessen zukaufen muss.

doch welche Tropfen sind für Glühwein am 
besten geeignet? Rotwein ist der Klassiker, und 
die meisten Verbraucher verbinden mit dem 
Begriff Glühwein in erster 
linie etwas Rotes. der 
Knackpunkt ist deshalb 
der Gerbstoff. Beim erhit-
zen wird dieser sehr ge-
schmacksaktiv und ent-
wickelt bittere noten. es 
muss also ein relativ 
gerbstoffarmer Grund-
wein ausgewählt werden. 
die Süße hat dann die 
aufgabe, die Geschmacks-
balance herzustellen. die 
Gewürze geben dem Gan-
zen am ende das Parfum, 
ähnlich wie beim Kochen. 
Bei den Produkten, die im 
Biohandel angeboten werden, sind ganz un-
terschiedliche Grundweine im Spiel, etwa aus 
italien, Spanien und deutschland. Wobei das 
Kriterium Gerbstoffarmut insbesondere bei 
Rotweinen aus deutschland und norditalien 
erfüllt ist. 

Wer schon einmal einen Glühwein aus Zuta-
ten guter Qualität selbst bereitet hat und mit 
dem Zucker vorsichtig umgegangen ist, weiß, 
wie köstlich dieses winterliche Getränk sein 
kann. nur gut, dass sich auch im Bereich der 
Fertig-Glühweine in den vergangenen Jahren 
erfreuliches getan hat. Wer bereit ist, ein we-
nig mehr auszugeben, findet immer häufiger 
ein Produkt, das angenehm nach Wein schmeckt, 
und bei dem Süße und Gewürze gut ausbalan-
ciert sind. Bei den Produzenten von Bio-Glüh-
wein ist genau dieser Trend spürbar. Viele wei-
sen darauf hin, dass sie den Zuckergehalt in 
den vergangenen Jahren reduziert haben.

Der Trend geht zu weniger Zucker – 
Traubensaft sorgt für Süße
100 Gramm Zucker pro liter waren früher die 
Regel und sind bis heute weit verbreitet. eine 
deklaration verlangt der Gesetzgeber nicht. 
der Trend geht heute aber eindeutig nach un-

Gut temperiert
Glühwein sollte bei der Zuberei-
tung nicht über 80°C erhitzt 
werden, da der enthaltene 
Alkohol bereits ab 78°C ver-
dampft. Außerdem verändern die 
Gewürze ihren Geschmack und es 
entsteht das Zuckerabbaupro-
dukt Hydroxymethylfurfural, das 
unter dem Verdacht steht, 
krebserregend zu sein.

>

Schon gewusst? Viele unserer Produkte sind vegan 

und selbstverständlich in bester Bio-Qualität.  Von der 

klassischen Gemüsebrühe, über Saucen, Suppen und 

Fixe Tassen bis hin zu Fix-Produkten und Bechergerichten. 

Mehr Infos auf www.natur-compagnie.de

Vegane Vielfalt

vegan

®

NC_vegane Vielfalt_1/2.indd   1 26.08.13   16:07
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ten. So kommt zum Beispiel der ‚Heisse Hirsch‘ 
mit 85 g/l aus. der rote ‚Festtagsglühwein‘ von 
Peter Riegel wird in dieser Saison mit etwa 
80g/l deutlich weniger Zucker enthalten als 
bisher. der weiße ‚Festtagsglühwein‘ sowie der 
aus deutschem Rotwein zubereitete 
‚landparty‘-Glüher werden bei 70 g/l liegen. 
Mit 75 g/l ist Georg Forsters eigengewächs 
ähnlich gesüßt. noch etwas niedriger liegen 
die Zuckergehalte bei den Produkten des Zel-
lertaler Kellers mit 62 - bis 68 g/l. ein Sonder-
fall ist der Glühwein von Voelkel. dieser wird 
bereits beim erzeuger in Spanien gesüßt und 
gewürzt und trägt deshalb die Bezeichnung 
‚Spanischer Glühwein‘. anstelle von Zucker 
wird konzentrierter Traubensaft zum Süßen 
verwendet. deklariert werden sieben Prozent 
Traubensüße. im Konzentrat beträgt der an-
teil des natürlichen Zuckers etwa 80 Prozent, 
so dass sich rechnerisch im endprodukt  etwa 
60 Gramm Traubenzucker ergeben. 

Gewürze machen jedes Produkt  
zu etwas Besonderem
neben dem Zucker tragen vor allem die ver-
schiedenen Gewürze zum typischen Geschmack  
des Glühweins bei. Zimt und nelken werden 
heute immer als die traditionellen Glühwein-
gewürze bezeichnet. doch waren exotische 
Gewürze bis weit ins 19. Jahrhundert hinein 
für die meisten Verbraucher fast unerschwing-

lich. es kamen also früher viele einheimische 
Kräuter und Gewürze in den Glühweintopf. 
Häufig werden auch Zitronen und orangen ge-
nannt, insbesondere 
die aromatischen 
Schalen der Zitrus-
früchte. die Firma Pe-
ter Riegel verwendet 
außerdem Kardamom. 
Beim Zellertaler Keller 
wird auch ingwer ver-
arbeitet. der ‚Heisse 
Hirsch‘listet auf dem Rückenetikett die ver-
wendeten Gewürze auf: orange, Zimt, nelke, 
Piment, Koriander und Sternanis. Für Bio-
Glühwein dürfen nur natürliche Gewürze oder 
aromaextrakte verwendet werden. im Gegen-
satz zum konventionellen Glühwein sind na-
turidentische aromen verboten.

Bio-Glühwein ist gefragt. alle anbieter spre-
chen von wachsenden Umsätzen. 20 bis 50 
Prozent waren es nach angaben von Claudia 
Stehle, Marketingleiterin bei Peter Riegel, in 
den vergangenen Jahren. der absatz des Zel-
lertaler Kellers lag im vergangenen Winter bei 
200.000 Flaschen. Vermarktet werden diese 
sowohl unter den eigenen Marken Hausmarke 
Weinhaus Krauß und Altstadt-Glühwein, als auch 
unter den eigenmarken verschiedener Groß-
händler wie Basic und Weiling. in diesem Jahr 
produziert Krauß erstmals einen reinsortigen 

dornfelder-Glühwein für die drogeriemarkt-
Kette Rossmann. die Steigerungsraten in den 
vergangenen Wintern beziffert Geschäftsfüh-

rer Helmut Krauß auf 
25 Prozent. Von einem 
leichten Wachstum und 
einem absatz von 
35.000 Flaschen im ver-
gangenen Winter 
spricht die Firma Voel-
kel. Seit der letzten 
Saison neu im Bio-an-

gebot ist der Heiße Hirsch, nach der ‚8°-Wein-
schorle‘ das zweite Produkt der beiden jungen 
Heilbronner Patrick Braun und Volker netz-
hammer. ein reinsortiger Merlot aus nordita-
lien bildet die Basis des ‚Heißen Hirsches‘. 

Preise für die Grundweine steigen 
im Biobereich kräftig
der Bio-Mehrpreis ist beim Glühwein zwangs-
läufig hoch. denn bei den Fassweinen, um die 
es beim Thema Glühwein geht, ist der Bio-auf-
schlag deutlich höher als bei Flaschenweinen. 
Und auch generell ist der Preis für die Grund-
weine kräftig am Steigen. denn in den großen 
Produktionsländern Spanien, italien und 
Frankreich sind die Rebflächen schon seit vie-
len Jahren rückläufig, was vor allem zu lasten 
der einfachen Weine geht. in dieser Saison 
kommt noch die geringe erntemenge des Jah-
res 2012 preissteigernd hinzu. auch bei Zucker 
und Gewürzen ist der Bio-aufschlag erheblich. 
andererseits hat der Preis für einen Bio-Glüh-
wein eine natürliche obergrenze. denn jene 
Verbraucher, die etwas besonders Hochwerti-
ges genießen wollen, bereiten sich ihren Glüh-
wein selbst und greifen nicht zum fertigen 
Produkt. der Spielraum ist also begrenzt. 

die literflasche ‚Festtags Glühwein‘ von  
Peter Riegel steht meistens für 3,99 euro im 
Regal, während  Alnatura mit 2,99 euro den 
Preiseinstieg stellt. die Produkte des Zeller-
taler Kellers variieren von 2,99 bis 4,20 euro. 
die anspruchsvolleren Glühweine werden ver-
mehrt in 0,75 liter-Flaschen angeboten. Zum 
Beispiel der ‚Heiße Hirsch‘ für 3,99 euro, der 
‚Spanische Glühwein‘ von Voelkel  für 3,99 bis 
4,19 euro oder die landparty von Peter Riegel 
für 4,50 euro (dies sind die Preisangaben der 
Hersteller).   

Spezialität: Weißer Glühwein
Zwar werden die meisten Glühweine aus Rotwein 
bereitet. Doch gibt es in Deutschland traditionell 
auch den weißen Glühwein. Zum Beispiel im Franken-
land, wo überwiegend Weißwein erzeugt wird. Im 
Hessischen gibt es darüber hinaus den heißen 
Apfelwein. Beim Erhitzen des Weißweins verstärkt 
sich die Wirkung der Säure, ähnlich wie beim Rotwein 
der Gerbstoff. Am besten eignen sich deshalb 
säurearme Weißweine. Die Firma Peter Riegel bringt 
jetzt erstmals einen weißen ‚Festtagsglühwein‘ auf 
den Markt, für den Grundweine aus dem Süden 
Europas verwendet werden, die von Natur aus 
säurearm sind. Als Basis für die weiße ‚Hausmarke‘ 
der Zellertaler Kellers dient eine Cuvée aus der 
spanischen Rebsorte Airen sowie Müller-Thurgau und 
Huxelrebe aus Rheinhessen. 

>

100 Gramm Zucker 
pro Liter Wein 

sind noch heute ein weit 
verbreitetes Mengenmaß.
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Natumi GmbH • Gierlichsstr. 17 • 53840 Troisdorf • Helena Misini
Telefon 02241 / 2567-123 • helena.misini@hain-celestial.eu

In den letzten zehn Jahren hatten wir viel Grund zur Freude. 
Unsere Drinks haben sich einen guten Namen im Markt gemacht, 
unsere Neuheiten den Geschmack der Verbraucher getroffen. 
Jetzt wird es Zeit für etwas Neues. 

Neue Packung.
• Schlanke Tetra Edge Packung mit größerer Öffnung und sicherem 
   Verschluss. 
• Frischer Look in sympathischer Natumi Gestaltung.

Neues Handling.
• Die Drinks sind besser stapelbar durch die schräge Oberseite.
• Die Verschlüsse sind beim Stapeln immer geschützt. 

Neuer Umkarton.
• Robust, kompakt, leicht zu öffnen.
• Naturbraune Pappe ohne Kunststoffe.

Neues Werk.
• Seit Frühjahr 2013 haben wir ein neues Werk in Troisdorf.
• Dort können wir die Natumi Drinks noch nachhaltiger herstellen.
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Eine der ältesten Kindernahrungsfi rmen in Euro-
pa feiert Geburtstag. Seit 80 Jahren bietet Holle 
Produkte in biologisch-dynamischer Qualität 
an. Heute ist der Babyfood-Pionier aus Riehen
in der Schweiz führender Anbieter von Demeter-
Kindernahrung. 

Ob Säuglingsmilchnahrung, Babybreie, Gläs- 
chen, Beikost-Öl, Tees oder Knabbereien – über 
60 Holle Babykost-Produkte gibt es mittler-
weile und das in 41 Ländern auf der ganzen 
Welt. Das Erfolgsgeheimnis: Holle orientiert 
sich seit der Firmengründung 1933 an der an-
throposophischen Ernährungslehre und ver-
zichtet kompromisslos auf chemische Verar-
beitungs- und Konservierungsstoffe. Damals 
gegründet als erster biologisch-dynamischer 
Verarbeitungsbetrieb für Brot, Flocken, Körner 
und Babybreie, war Holle einer der ersten Pro-
duzenten mit einem Demeter-Verarbeitungs-
vertrag.

Qualität durch Vielfalt 
und Frische seit 80 Jahren!

Ein in Europa einmaliges Baby-Bio-Sortiment. 
1999 haben Peter Kropf und Udo Fischer die 
weltweiten Markenrechte für Babynahrung 
von der Holle AG übernommen und die Holle 
baby food GmbH gegründet. Zehn Jahre spä-
ter wurden die Säuglingsmilchnahrungen auf 
Demeter-Qualität umgestellt und die Marke Le-
benswert Bio eingeführt. Bis heute ist Holle der 
einzige Anbieter in Europa mit einem nahezu 
vollumfassenden Säuglingsnahrungssortiment 
in Demeter-Qualität. 

Höchste Qualitätskriterien zum Wohle des Kin- 
des. Nirgends ist die Erwartung an Qualität so 
hoch wie an Baby-Produkte. Deshalb verzichtet 
Holle vom Anbau bzw. vom Stall bis zum fertigen 
Produkt auf den Einsatz von Pestiziden und che-
misch-synthetischen Düngemitteln. Rohwaren, 
Zwischenprodukte und fertige Erzeugnisse sind 
ausschliesslich in bester biologischer Qualität 
und werden stets kontrolliert.

CO2-neutrale Säuglingsmilchnahrungen. Der 
gesamte Lebenszyklus der Säuglingsmilch-
nahrung – vom Futter der Milchkühe über die 
Verarbeitung bis zum Transport der Produkte in 
den Grosshandel – ist CO2-neutral. Um die Emis-
sionen der Säuglingsmilchnahrungen zu kom-
pensieren, unterstützt Holle ein internationales 
Projekt, bei dem mit Hilfe von Kompost jährlich 
35 Hektar Wüste in Ägypten für die Bio-Landwirt-
schaft nutzbar gemacht werden. www.holle.ch
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   Verkauf und Praxis

> Sicher wissen Sie, dass Torten wie Schwarz-
wälder Kirsch, aber auch Tiramisu und Prali-

nen alkohol enthalten können. aber dass er außer-
dem in Fruchtsäften, Honigen, alkoholfreiem Bier, 
Malztrunk und Schokolade sein kann, ist wohl we-

niger bekannt. die sich daraus er-
gebenden Fragen lauten: Steckt in 
lebensmitteln eine Gefahr für alko-
holempfindliche Menschen wie Kin-
der, trockene alkoholiker und Kran-
ke? Gibt es eine Grenze für die 
abgabe an diese Kundengruppen? 

Wie verhält man sich im ladenalltag bei der abgabe 
solcher lebensmittel? Kann man stille Verkostun-
gen alkoholhaltiger leckereien riskieren, wenn da-
mit zu rechnen ist, dass Kinder alleine in den laden 
kommen, diese probieren und vielleicht kaufen?

Konkreter Fall: ein inhaber hatte ohne Wissen der 
ladenleitung und des Verkaufspersonals eine Familie 
(Vater, Mutter, 12-jähriges Kind) als „Mystery Shopper“ 

in seinen laden bestellt. Unter anderem wurde dabei 
die Zwölfjährige alleine an die Kasse geschickt, um 
eine Tafel alkoholhaltige Schokolade zu kaufen. Mit 
erfolg. 

Was sagt der Gesetzgeber dazu?
ob sich die Kassiererin richtig verhalten hat, ist auf 
Basis des Jugendschutzgesetzes und der lebensmit-
telkennzeichnungsverordnung (lMKV) zu prüfen. das 
Jugendschutzgesetz unterscheidet zwischen brannt-
weinhaltigen und anderen alkoholischen Getränken: 

 ■ Branntwein und branntweinhaltige Getränke (Spi-
rituosen) dürfen weder an Kinder und Jugendliche 
abgegeben noch dürfen sie von ihnen getrunken wer-
den. Gleiches gilt für lebensmittel, die Branntwein in 
„nicht nur geringfügiger Menge“ enthalten. 

 ■ andere alkoholische Getränke dürfen an Kinder und 
Jugendliche unter 16 Jahren nicht abgegeben wer-
den, und sie dürfen von Kindern und Jugendlichen 
auch nicht getrunken werden. 

Alkohol in Lebensmitteln – 
Konflikt mit Jugendschutzgesetz?
Dass Hochprozentiges nicht an Kinder und Jugendliche abgegeben werden darf, ist  
bekannt. Unterschätzt wird jedoch der Alkohol, der in vielen anderen Lebensmitteln ent-
halten ist. Läden müssen bei Verkostungen und Verkauf den Jugendschutz beachten.
MArion ingenpAss

1,2 Vol. % Branntwein 
in Lebensmitteln 

sind für Kinder und Jugend-
liche zu viel.
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 ■ in Begleitung eines sorgeberechtigten, in der Regel Va-
ter oder mutter, dürfen Jugendliche zwischen 14 und 
16 Jahren „andere alkoholische Getränke“ aber keinen 
Branntwein trinken. 

Kennzeichnungsverordnung maßgebend 
die kassiererin kann ihrer Pflicht, den Jugendschutz zu 
beachten, nur gerecht werden, wenn der alkoholgehalt 
auf der Verpackung deklariert ist:

die Formulierung „nicht … geringfügige menge“ be-
zieht sich auf das lebensmittel insgesamt, das heißt 
Branntwein muss wesentlicher Produkt-Bestandteil sein. 
das ist laut lkmV dann der Fall, wenn der alkoholgehalt 
einen Wert von 1 Volumenprozent (Vol.%) überschreitet. 
alkoholgehalte ab 1,2 Vol . % müssen bis auf wenige aus-
nahmen deklariert werden. nach erkenntnissen des  
landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz kann der 
alkoholgehalt von Pralinen bezogen auf das Gesamtge-
wicht problemlos über 2 Prozent liegen. die Füllung allein 
liege im mittel bei 9 Prozent alkohol.

als alkoholfrei dagegen gelten z.B. Getränke mit we-
niger als 0,5 Vol. % alkohol. auch das als gesund ange-
priesene malzbier enthält alkohol: 0,3 bis 1,4 Vol.%. 

Was tun
Für das Verkaufspersonal ist es unmöglich, alle Pro
dukte zu kennen, die Alkohol enthalten. Im Zweifelsfall 
gibt es folgende Möglichkeiten, sich kundig zu machen 
und Vorsorge zu treffen:

 ■ Schauen Sie auf die Zutatenliste, ob der Alkohol, 
auch Ethanol genannt, deklariert ist (s. Abb. S. 39).
Sie sind auf der sicheren Seite, wenn Sie Erzeugnisse 
mit einem Alkoholgehalt von über 1 Vol.% nicht an 
Jugendliche unter 16 Jahren abgeben.

 ■ Programmieren Sie Ihr Kassensystem wenn möglich 
so, dass ein Signal erscheint oder ertönt, wenn Alkohol 
oder alkoholhaltige Lebensmittel gescannt werden. 
Dies ist vor allem für Aushilfskräfte an der Kasse von 
Bedeutung, die wenig Sortimentskenntnisse haben.

 ■ Führen Sie keine stille Verkostung alkoholhaltiger 
Produkte, insbesondere von Schokoladenerzeug
nissen durch. Wenn Sie nicht darauf verzichten 
wollen, hilft ein kleiner Aufsteller, damit Risiko
gruppen und Eltern, die mit Kindern kommen, 
informiert sind und selbst entscheiden können.   
Allerdings können Sie auch dadurch nicht verhin
dern, dass Kinder, die allein kommen, probieren.

>

TARTEX CREMISSO -  VERFÜHRUNG
AUF CREMIGSTEM NIVEAU.

       So sieht
die neue
   Cremigkeit
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Wird alkohol nur als »technischer Hilfsstoff« verwendet, 
beispielsweise als lösemittel für aromen oder Fruchtaus-
züge, muss er nicht gekennzeichnet werden. ein Beispiel 
hierfür ist die Marzipan-Zutat 
Rosenwasser. Keine Kenn-
zeichnungspflicht besteht au-
ßerdem bei lose verkauften 
lebensmitteln beim Bäcker, 
in der eisdiele oder im Res-
taurant.

Fruchtsäfte und andere 
fruchthaltige Produkte kön-
nen ebenfalls alkohol enthal-
ten, genauso Kefir und Kom-
bucha. in diesen Produkten 
entsteht durch den natürli-
chen Gärungsprozess alko-
hol, der nicht gekennzeichnet 
werden muss, weil er erst 
nach dem abfüllen entsteht. 

Weiter sind zahlreiche Sü-
ßigkeiten, zu denen Kinder 
gerne greifen, betroffen. der alkohol soll den Geschmack 
der Produkte aufwerten und für eine bessere Haltbarkeit 
sorgen. Wird alkohol als Konservierungsmittel zugesetzt, 
muss er gemäß lMKV angegeben sein. 

Suchtgefahr umstritten
ob alkoholhaltige lebensmittel die Hemmschwelle zum 
ausprobieren von alkohol bei Kindern herabsetzen und da-
mit zu einem jüngeren einstiegsalter in den alkoholkonsum 
führen, oder ob der in lebensmittel versteckte alkohol so-
gar eine Suchtgefahr für Kinder darstellt, ist umstritten. 
ebenfalls bleibt weiterhin umstritten, ob diese Mengen be-
reits ausreichen, um bei trockenen alkoholikern einen Rück-
fall auszulösen. 

Verbraucher-Zentralen und das Forschungsinstitut für Kin-
derernährung in dortmund sprechen sich strikt gegen al-
kohol in Speisen für Kinder und Jugendliche aus. Sie kriti-
sieren die lückenhafte deklaration und fordern eine 
generelle und eindeutige Kennzeichnung des alkoholge-
haltes von lebensmitteln.

Sanktionen vom Einzelfall abhängig
Bei Verstoß gegen die gesetzlichen Bestimmungen handelt 
es sich um eine ordnungswidrigkeit, die Geldbußen bis zu 
50.000 euro, in schweren Fällen Geld- und Haftstrafen, zur 
Folge haben kann. Meist wird jedoch eine viel geringere 
Geldbuße erhoben. als grober anhaltspunkt gilt ein Betrag 
zwischen 100 und 2.000 euro. dabei kommt es auf den ein-
zelfall an.  

NC_Suppen_1/3.indd   1 20.08.13   12:20

Definitionen
Branntwein ist jedes, durch 
Destillation (Brennen) hergestell
te, alkoholhaltige Erzeugnis wie 
Schnaps, Likör, Weinbrand, Rum, 
Whisky, Korn, Magenbitter und 
sonstige Spirituosen mit einem 
Mindestalkoholgehalt von  
15 % Vol.

andere alkoholische Getränke sind 
solche, die mehr als 1,2 Volumen
prozent Alkohol, aber keinen 
Branntwein enthalten. Das sind vor 
allem Bier, Wein und Sekt und 
damit hergestellte Mischgetränke.  
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bio verlag gmbh, Magnolienweg 23, 63741 Aschaffenburg, ver trieb@bioverlag.de, w w w.bioverlag.de/vegan

Mit dem ersten Sonderheft  
der Redaktion von Schrot&Korn  
profitieren Sie doppelt:
mit der Kaufzeitschrift  
für die wachsende vegane  
Kundengruppe zeigen Sie  
Kompetenz und unter- 
stützen den Abverkauf  
veganer Produkte!

Leseproben, Konditionen  
und Bestellmöglichkeiten  
finden Sie auf  
www.bioverlag.de/
vegan

Bestellen Sie jetzt - die ersten 500 Besteller  
erhalten das attraktive vegan Theken-Display gratis!

Auslieferung ab Mitte Oktober.

NEU
für den fAchhAndel

nur 3,50€

VegAn: neue Kunden 
 – neue Produkte
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Verkauf und Praxis

Basiswissen: Antipasti

Mediterrane 
Schlemmereien
Sie kitzeln den Gaumen, regen die  
Verdauungssäfte an und machen Lust auf 
mehr: Antipasti sind die genussreiche  
Eröffnung eines tollen Essens. Bio-Hersteller 
investieren viel Zeit und Mühe in die Quali-
tät ihrer Produkte – und liefern dem Handel 
damit gute Verkaufsargumente.
JuttA KrAuSE 

> Für wirklich gute antipasti braucht es vor allem eines: 
Frische Zutaten bester Güte. Schon allein deshalb macht 

es Sinn, die traditionell „vor den Teigwaren“ servierten lecke-
reien in Bio-Qualität herzustellen. die ingredienzen für Bio-an-
tipasti wie oliven, artischocken, Weinblätter, Kapern und ande-
re mediterrane Spezialitäten werden im einklang mit der natur 
angebaut. der Verzicht auf Pestizide und mineralische dünger 
sowie der anbau in Misch- statt Monokulturen bringt hochwer-
tige lebensmittel hervor, erhält Kulturlandschaften und tut 
Mensch und Umwelt gut. 

Wirklich gute und leckere Produkte brauchen Zeit
auch die Verarbeitung hebt Bio-Produkte von konventioneller 
Massenware ab. Bio-Hersteller setzen auf Tradition und Handar-
beit – in Kombination mit moderner Technik und neuen Rezept-
varianten. „Wirklich gute, leckere Produkte brauchen Zeit. Zeit 
zu reifen, aber auch Zeit für die entwicklung von Rezepturen“, 
erklärt Karl egger, LaSelva-inhaber und passionierter Bio-land-
wirt, der auf seinem Hofgut in der Toskana auf erntefrische Zu-
taten setzt. „Uns ist die sehr frische Verarbeitung besonders 
wichtig“, erklärt auch Heike Kirsten von Rapunzel. „Je frischer 
das Produkt, desto besser. am besten kommt es direkt vom Feld 
ins Glas.“ Wie viele andere Bio-Hersteller arbeitet Rapunzel mit 
langjährigen Kooperationpartnern vor ort zusammen, die eine 
schnelle Verarbeitung gewährleisten. 

Bei konventionellen antipasti kommen dagegen auch Halb-
fertigprodukte zum einsatz. nicht selten wird in Tüten verpack-
tes, gewaschenes und geschnittenes Gemüse zugekauft. das 
macht räumlich unabhängig und spart arbeit, geht aber auf Kos-
ten der Frische und sorgt für mehr Müll. längere Transportwege 
und Zwischenlagerung verschlechtern zudem die Co2-Bilanz. 

Künstliche Zusatzstoffe sind natürlich tabu
ein weiteres Qualitätskriterium für Bio-antipasti: Künstliche 
aromen und Farbstoffe, Konservierungsmittel wie etwa natri-
umbenzoat, das allergien wie asthma und nesselsucht auslösen 
kann, sind tabu. Stattdessen werden traditionelle Verfahren wie 
einlegen in Öl, essig oder Salzlake angewandt, gelegentlich auch 
etwas Zitronensaft zugefügt. Steht bei in Öl eingelegten anti-
pasti lediglich „Pflanzenöl“ auf der Verpackung, ist die Wahr-
scheinlichkeit groß, dass es sich um Palmöl handelt. dieser in 
der ernährungsindustrie weitverbreitete Rohstoff ist in Verruf 
geraten, weil durch den großflächigen anbau der Ölpalmen wert-
voller Regenwald und Biotope zerstört werden. Bio-antipasti 
sind in der Regel in oliven- oder Sonnenblumenöl eingelegt.

Während einige Gemüsespezialitäten – etwa artischocken – 
schon aufgrund ihrer oberflächenstruktur pasteurisiert werden, 
ist dies etwa bei oliven nicht nötig. Für einige ihrer olivenspe-
zialitäten verzichten Hersteller wie Naturata, Vita Verde, Rapun-
zel und Mani Bläuel deshalb auf das erhitzen, so dass diese Roh-
kostqualität besitzen. „Wir arbeiten nach den alten 
Konservierungsmethoden. Bei uns findet die Haltbarmachung 
ausschließlich über olivenöl und naturbelassene Salze statt“, >
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erklärt etwa Claudia Paessens von Vita verde. direkt vom 
Baum sind die meisten oliven bitter, sie müssen fermen-
tiert und entbittert werden. das geschieht durch mehr-
monatiges einlegen in Salzlösung. die Zugabe von nat-
ronlauge, Milchsäure oder Zitronensäure kann diesen 
Vorgang erheblich beschleunigen. Hersteller wie Natu-
rata verzichten darauf und nehmen lieber monatelange 
Wartezeiten in Kauf. Wertvolle inhaltsstoffe wie Poly-
phenole bleiben so erhalten. Vita verde setzt dagegen 
vor allem auf den optimalen Reifezeitpunkt. die vollrei-
fen Früchte werden lediglich gewaschen, leicht luftge-
trocknet, mit Salz konserviert und vakuumverpackt. Bio 
verde nutzt das eigens entwickelte Verfahren der Kalt-
verarbeitung. Hierbei wird die Rohware nicht erhitzt, die 
Produkte müssen also unter äußerst hygienischen Be-
dingungen verarbeitet werden. Sie werden nicht einge-
legt, sondern nur mit einer Spur Öl und Kräutern veredelt.

die auswahl im Bioladen ist groß. „die Bandbreite ist 
viel größer geworden, weil die Kunden sich das wün-
schen“, erklärt Heike Kirsten von Rapunzel. „Sie wollen 
aus einem abgerundeten Sortiment wählen können. des-
halb macht es Sinn, auch ein paar dinge vorzuhalten, die 
keine Verkaufsschlager sind, aber von liebhabern ver-
langt werden.“ Zudem zeichnet sich ein Trend zu leichten 
Produkten ab. lake statt Öl ist die devise. Getrocknete 
Softtomaten oder oliven, die ohne einlegeflüssigkeit 
auskommen sind ebenso Trend wie gegrilltes Gemüse, 
das statt in Öl in pikanter Sauce schwimmt.

1 Wie werden bereits geöffnete 
antipasti aufbewahrt? Wie lan-

ge halten sie? antipasti in Öl sollten 
nach anbruch immer gut mit Öl be-
deckt sein. notfalls etwas Öl auffüllen, 
das lässt sich später gut für Salate ver-
wenden. Kühl gelagert halten sie sich 
so einige Wochen. antipasti in lake 
oder in Sauce sollten dagegen nach 
anbruch im Kühlschrank gelagert und 
zügig verbraucht werden. das dürfte 
indes kein großes Problem sein, denn 
kreative Köche finden viele Verwen-
dungsmöglichkeiten für sie – falls sie 
nicht ohnehin allzu schnell wegge-
nascht werden.

2 Wie verhindert man, dass Bak-
terien in geöffnete Gläser kom-

men? oberstes Gebot ist es, stets ei-
nen sauberen löffel oder eine saubere 
Gabel zur entnahme zu verwenden, 
damit nicht auf diesem Weg Verunrei-
nigungen ins Glas gelangen. den Rand 

gegebenenfalls mit einem sauberen 
Tuch abwischen. Ganz wichtig ist es 
auch, angebrochene Gläser dunkel und 
kühl zu lagern, da Sonnenlicht den 
oxidationsvorgang beschleunigt. in 
Plastik vakuumierte Ware in eine Scha-
le mit deckel füllen und im Kühlschrank 
lagern.

3 Wie kann man antipasti am bes-
ten servieren? die Möglichkei-

ten sind so vielfältig wie das angebot. 
Verschiedene Häppchen auf einem Tel-
ler zusammengestellt sind ein toller 
Start für ein edles, leckeres essen. Für 
sich genommen oder mit etwas Brot 
setzen sie spannende geschmackliche 
akzente – auch als Zwischengang. oli-
ven, artischocken, Kapern oder son-
nengetrocknete Tomaten machen auch 
in Salaten oder Pastasaucen eine „bel-
la figura“. Und schließlich eignen sie 
sich auch hervorragend als feiner 
Snack zum Wein oder einfach so. 

Was Kunden wissen wollen

Die üblichen Verdächtigen: Eine Auswahl klassischer Antipasti

Grüne Oliven
werden unreif geerntet, schmecken 
herb-fruchtig und enthalten deutlich 
weniger Öl als reife Früchte. Um die 
enthaltenen Bitterstoffe abzumil-
dern, werden sie zunächst in Salzlake 
eingelegt.

Schwarze Oliven 
sind weich, mild und vollmundig im 
Geschmack, werden reif geerntet, in 
Öl oder Salzlake aufbewahrt oder ge-
trocknet. Sie enthalten mehr Fett und 
damit mehr Kalorien als grüne. Am 
beliebtesten sind Kalamata-Oliven.

Artischocken 
Ihre knospigen Blütenstände gelten 
als appetitanregend, verdauungsför-
dernd und cholesterinsenkend. Für 
Antipasti werden entweder junge, 
halbierte Früchte oder die Herzen der 
reifen Artischocken verwendet.

Getrocknete Tomaten
werden traditionell gesalzen und an 
der Sonne gedörrt oder in modernen 
Trocknungsanlagen leicht getrocknet. 
Dabei intensiviert sich ihr Aroma 
enorm. Die Vitalstoffe bleiben bei 
dieser Methode erhalten.

Kapern
sind die Blütenknospen des echten 
Kapernstrauches, die im Frühjahr 
von Hand geerntet werden. Roh sind 
sie ungenießbar, deshalb werden sie 
angewelkt und dann in Lake und Essig 
eingelegt.

Antipasti di verdura
sind eine Mischung verschiedener 
Gemüse, die in Scheiben oder Streifen 
geschnitten ohne Öl gegrillt und dann 
in Öl, Sauce oder eine andere Marina-
de eingelegt werden. Auch einzelne 
Gemüse werden so zubereitet.

Dolmas (Gefüllte Weinblätter)
Bei dieser Spezialität werden Wein-
blätter blanchiert, mit Reis, Nüssen, 
Zwiebeln oder Lammhack gefüllt 
und in Öl eingelegt. Der Name Dolma 
kommt vom türkischen Wort „dolmak“ 
und bedeutet „gefüllt.“

Gigantes (Riesenbohnen)
werden in Griechenland traditionell in 
Tomatensauce zubereitet und mit Brot 
als Vorspeise gereicht. Die etwa zwei 
Zentimeter langen Gigantes sind die 
Samen der dort angebauten Variante 
der Feuerbohne.
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Ökologisch & hautsympathisch:

Die neue Wäsche Duft- & Pfl ege Spülung von Sodasan 

pfl egt die Fasern Ihrer Wäsche intensiv und nach-

haltig – ohne wie herkömmliche Weichspüler 

einen Tensid-Film auf der Faser zu bilden. 

Dadurch ist sie freundlich zur Haut. Und mit 

dem zarten Duft sanft zu den Sinnen. Ein-

fach ins Weichspülerfach der Waschmaschine 

– für jede Wäsche und alle Faser-Arten.
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26670 Uplengen • info@sodasan.com • 0800-7 63 27 26 • www.sodasan.com
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Besser anbieten: Antipasti

Buntes Genussversprechen  
ansprechend präsentiert
Antipasti sind kein Alltagsprodukt, sondern etwas „Besonderes“ mit Spaß-  
und Genussfaktor. Ihr Anteil am Gesamtumsatz ist deshalb nicht sehr hoch,  
als attraktives Lifestyle-Produkt sind sie dennoch nicht zu unterschätzen. 
JuttA KrAuSE 

> Sie machen weniger als ein halbes Prozent des 
Gesamtumsatzes aus: Mit 0,12 Prozent für ge-

kühlte und 0,16 Prozent für sonstige antipasti schlagen 
die mediterranen Vorspeisen im Schnitt zu Buche. der 
monatliche durchschnittsumsatz im Bioladen beläuft 
sich laut Biovista-erhebungen auf respektive 165,72 euro 
für gekühlte und 213,72 euro für sonstige Waren dieser 
Produktgruppe. 

dass trotzdem so gut wie jeder Bioladen sie im Re-
pertoire hat, ist indes kein Zufall, denn antipasti 
transportieren ein bestimmtes lebensgefühl. Sie 
schmecken nach Urlaub, stehen für besonderen Ge-
nuss und esskultur und sind auch als kleine Geschen-
ke oder Mitbringsel beliebt. antipasti sind luxus, es 
macht Spaß, sie auszuwählen. die hübschen bunten 
Gläschen im Regal, die offene Thekenware und die ge-
kühlten Produkte im SB-Regal machen eindeutig etwas 

her. Sie sind ein Hingucker und 
können – richtig platziert und 
präsentiert – zu weiteren Käu-
fen führen: Brot, Crostini, Gris-
sini, Käse oder Wein sind gute 
ergänzungen dazu. Manche 
ladner machen auch gute er-
fahrungen damit, getrocknete 
oliven im Vakuumbeutel bei 
frischem Gemüse und Salaten 
anzubieten. 

antipasti eignen sich her-
vorragend für kleine Verkos-
tungen. einfach ein paar Häpp-

chen auf einem Teller mit Zahnstochern anrichten und 
die Kunden probieren lassen. die freuen sich über die 
kleine aufmerksamkeit und die Möglichkeit etwas neu-

es zu testen – und kommen dabei vielleicht auf den 
Geschmack. Besonders geeignet für solche Mini-Ver-
kostungsaktionen ist die Käsetheke, dort haben die 
leute meist Zeit und sind oft in Probierlaune. die 
Übergänge sind ohnehin fließend, wie die mit Zie-
genfrischkäse gefüllten antipasti von Hekking Kaas 
zeigen. 

auch die von manchen Herstellern eigens angebo-
tenen aktionen mit Thekendisplay, das man an einem 
prominenten ort aufstellen kann, sind eine effektive 
art, auf die südländischen leckereien aufmerksam zu 
machen. „Bei antipasti ist die Verkostung die ideale 
Vermarktungsform!“ schwärmt Heike Kirsten von Ra-
punzel. „Grade bei hochpreisigen artikeln wollen die 
Kunden gerne probieren, um zu sehen, ob ihnen das 
auch wirklich schmeckt.“ Vor allem bei neuen Produk-

Extra-Tipp
„Antipasti präsentiert  
man am besten im 
Block – direkt neben 
Käse und Wein. 
Unerlässlich ist die 
aktive Bewerbung 
durch Fachpersonal.“ 
Beate Wilke, LaSelva 

>

La Selva

Bio Verde

 

Baktat 4,5% 

San Vicario 2,7% 

dennree 2,4% 

della natura 2,2% 

Terrasana 1,7% 

Bläuel 1,5%

Morgenland 0,5%

14 weitere 1,3%

Rapunzel

Quelle: BioVista

Marktverteilung der artikelgruppe antipasti
Betrachtungszeitraum Juni 2012 bis Mai 2013

46,9

20,4

15,9
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ten bieten sich Verkostungen an – zumal die Hersteller diese oft mit 
besonderen aktionsangeboten bewerben.

die nachfrage nach antipasti ist mit dem immer breiter gefächer-
ten angebot gestiegen, inzwischen sind sie längst kein saisonales 
Produkt mehr, sondern werden ganzjährig nachgefragt. Zwar liegen 
die Verkaufsspitzen immer noch in den Sommermonaten und um 
die Weihnachtszeit, doch gibt es keine „Saure-Gurken-Zeit“. die 
Spitze im dezember erklärt sich zum einen dadurch, dass zu Weih-
nachten etwas Besonderes auf den Tisch kommen soll. Zum ande-
ren eignen sich antipasti auch sehr gut zum Verschenken – etwa 
als Zutat in einem Präsentkorb.

neben gelegentlichen Verkostungsaktionen spielt die Präsenta-
tion eine wesentliche Rolle. Schön angerichtet im Regal oder in der 
Frischetheke sind die bunten Vorspeisen eine augenweide. doch 
sollte man auf eines achten: auch wenn sie schön im Sonnenlicht 
funkeln, sollten antipasti nach Möglichkeit keiner direkten Sonne 
ausgesetzt werden. Für kleinere und mittlere läden eignen sich 
haltbare antipasti oft besser als ein breites Sortiment in der Fri-
schetheke. es sei denn, der laden legt viel Gewicht auf frische Fein-
kostprodukte an der Bedientheke – etwa ein großes Käseangebot, 
zu dem offene antipasti eine gute ergänzung sein können. in Glä-
sern oder Vakuum verpackte Produkte sind dagegen ungeöffnet 
lange haltbar, das Verlustrisiko ist deshalb gering. So lässt sich 
eine gewisse Vielfalt vorhalten, die den Kunden eine interessante 
auswahl ermöglicht.   

Antipasti-Hersteller und ihre Produkte 

1  bio-verde artischockenherzen mit frischen Kräutern, oliven-
Mix, Getrocknete Tomaten, Toscana-Garten, Pikante Paprikamüt-
zen, dolmades, Gigantes sowie verschiedene olivensorten (www.
isana.de)  2  epikouros Kalamata oliven (Demeter), grüne oliven 
und Kalamata oliven mit und ohne Stein in verschiedenen Gebin-
degrößen einschl. Thekenware, artischocken in Kräuteröl, Sonnen-
getrocknete Tomaten in Kräuteröl (www.epikouros.gr)  3  Hekking 
kaas Ziegenfrischkäse in Kirschpaprika, Ziegenfrischkäse in oliven 
(www.hekkingkaas.nl)  4  il Cesto Peperoni, artischocken, ge-
trocknete Tomaten, oliven (www.ilcesto.de) 5  Laselva leichter 
Genuss Melanzane grigliata in Salsa (gegrillte auberginen in Gemü-
sesauce), Getrocknete Tomaten, oliven, Kapern, artischocken sowie 

>

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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Tipps von der Kollegin
Bei der offenen Ware in der Theke achten wir sehr auf die 
Präsentation. Wir nehmen die Antipasti aus den Behält-
nissen heraus und füllen sie in schöne, weinrote und 
weiße Terrakotta-Schalen. Seit wir das tun, verkaufen 
sich die Antipasti viel besser. Die Antipasti-Gläser stehen 
im Feinkostregal bei den Ölen, das passt gut zusammen. 
Womit wir auch gute Erfahrungen gemacht haben, sind 
Thekendisplays, die wir zum Käse dazustellen. Wenn wir 
Angebote von Herstellern, die oft mit Display-Aktionen 
verbunden sind, an die Kunden weitergeben, schreiben 
wir den Normalpreis dazu, damit sie sehen können, was 
sie sparen. Natürlich machen wir 
auch manchmal eine kleine Verkos-
tung, damit die Leute probieren 
können. Schließlich kaufen sie 
ungern die Katze im Sack. Für einige 
ist das ein Anreiz zum Kauf, andere 
merken es sich vielleicht für später. 

Odalis aldama,  
Bioladen van de bio, Chemnitz  

(Ladengröße: 300 qm)

Antipasti-Hersteller und ihre Produkte 

eine umfangreiche auswahl verschiedener italienischer antipasti 
(www.laselva-bio.eu)  6  Mani Bläuel Getrocknete Bio-Tomaten in  
olivenöl, Kapern in olivenöl, Knoblauch in olivenöl sowie Kalama-
ta und Grüne oliven in verschiedenen Variationen (www.blauel.gr)  
7  naturata ofengetrocknete amfissa oliven mit oregano in oliven-

öl, Kalamata oliven in lake mit lorbeerblatt, Grüne amfissa oliven 
in lake mit bunten Kräutern (alle in Demeter-Qualität) (www.natu-
rata.de)  8  rapunzel Gigantes (Riesenbohnen in Tomatensauce), 
dolmas (gefüllte Weinblätter), Milde Peperoni in lake, Gegrillte Pa-
prika, getrocknete Tomaten sowie verschiedene oliven-Variationen 
(www.rapunzel.de)  9  Vita Verde oliven Mediterran, oliven Clas-
sic, oliven Classic ohne Salz (www.vitaverde.de)

9
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 Bedeutender Umschlagplatz
niederlande/ Für die niederlande sind – ähnlich 
wie im konventionellen Bereich – die Bio-expor-

te wichtiger als der Bio-Konsum im inland. 2012 wurden Bio- 
Waren im Großhandelswert von 783 Mio. euro exportiert. 
Rechnet man diesen Wert auf einzelhandelspreise um, kommt 
man auf 1,1 bis 1,5 Mrd. euro. das sind, wie die Branchenor-

ganisation Bionext meldet, mehr als die 934 Mio. für Waren, 
die die niederländer im eigenen land konsumieren. Zudem 
sind die niederlande Umschlagspunkt für Überseewaren zur 
Verteilung in ganz europa: Bio-Produkte im Wert von 461 Mio. 
euro werden importiert und wieder exportiert. der größte 
Teil der exporte geht nach deutschland, gefolgt von Belgien, 
Großbritannien und Skandinavien.
 

 Mehr als eine Million Hektar
Frankreich/ Beim linksrheinischen nachbarn 
wächst der Biolandbau deutlich schneller als 

in deutschland. die französische Bio-Fläche ist 2012 um  
6% auf 1.032.941 Hektar gestiegen. Sie verfehlt damit nur 
knapp die deutsche Fläche von 1.034.355 Hektar. das Wachs-
tum in der landwirtschaft entspricht dabei in etwa der ge-
stiegenen nachfrage bei den Verbrauchern, wie sie sich in 
den Handelszahlen niederschlägt. auch für die kommenden 
Jahre soll ein Bio-aktionsplan weiteres Wachstum auf allen 
ebenen des Marktes sichern. das Sechs-Punkte-Programm 
zielt unter anderem auf Unterstützung beim anbau von  
eiweißpflanzen, auf Umstellungsbeihilfen sowie auf Fort-
bildung und Forschung. 

International 10|13  

obst

Gewächshausgemüse

eier

Freilandgemüse

Molkereiprodukte

Futtermittel

Die wichtigsten Exportgüter aus den Niederlanden in Mio. Euro
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 Öko-Fläche mehr als verdoppelt
kroatien/ im neuen eU-Mitglied Kroatien (seit 
Juli 2013) sind die Bio-Flächen und die Zahl der 

Betriebe stark gewachsen. allein von 2009 bis 2011 nahm 
die Öko-Fläche um mehr als das doppelte von 14.000 auf 
32.000 Hektar zu. das entspricht 2,5 Prozent der gesamten 
landwirtschaftlichen Fläche, wie Ekoconnect ermittelt hat, 
das internationale Zentrum für Ökologischen landbau Mit-
tel- und osteuropas e. V. damit hat das kleine land schon 
einen gleich hohen Öko-Flächenanteil wie das nachbarland 
Ungarn (2,5%) und einen wesentlich höheren anteil als in 
Serbien (1,1%).

 Pazifikinsel wird öko
Fiji-Inseln/ die insel Cicia aus der Gruppe der 
Fijis soll komplett in ein Öko-Territorium um-

gewandelt werden. das ist Ziel der organisation Pacific Or-
ganic and Ethical Trade Community (POETCom). Sie will Bau-
ern schulen, Betriebe umstellen und zertifizieren sowie die 
Vermarktung aufbauen. das Projekt ist bis dezember 2014 
terminiert und fokussiert in erster linie auf die Produktion 
von Kokosnussöl. auch das landwirtschaftsministerium und 
das lokale ländliche entwicklungskomitee sind involviert 
und unterstützen das Projekt. Um die Zertifizierung für die 
Kleinbauern erschwinglich zu machen wird das „Participa-
tory Guarantee System“ angewendet. 
 

 17 Prozent Bio-Anteil bei Gemüse 
Schweiz/ die biologisch bewirtschaftete Fläche 
der Schweiz hat 2012 leicht zugenommen. Bio-

Bauern ackern aktuell auf rund 120.000 Hektar. Besonders 
stark sind die Betriebe in der Produktion von Bio-Gemüse, 
das auf rund 1.500 Hektar wächst, fast 17 Prozent der Schwei-
zer Gemüsefläche. Beeren liegen mit knapp zehn Prozent 
auf dem zweiten Rang. es folgen Kernobst (7,9 %), Steinobst 
(4,6%) und Reben (3,4 %). 

 BioFach Lateinamerika:  
Premiere nach Pause 
Brasilien/ in São Paulo fand nach einer zwei-

jährigen Pause wieder eine BioFach América Latina statt. 
erstmals wurde die Messe mit dem neuen Partner Francal 
Feiras und als doppelmesse Bio Brazil Fair und BioFach Améri-
ca Latina veranstaltet. Parallel dazu gab es auch noch die 
Messe Naturaltech, internationale Fachmesse für gesunde 
ernährung, naturprodukte und Gesundheit. die Veranstal-
ter und auch die über 200 aussteller sahen angesichts von 
21.485 Besuchern alle erwartungen erfüllt. die Messen stan-
den, neben den Fachbesuchern, an einem Tag auch endver-
brauchern offen. 

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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> Mit der november-ausgabe des Kundenmagazins 
Schrot&Korn beginnt die Zeit der kostenlosen 

Kundenbefragung in den naturkostläden und Bio-Su-
permärkten. dann liegt dem Heft eine Stimmkarte bei, 
mit der die leistungen des Stammladens bezüglich Ge-
samteindruck, Sortiment, Sauberkeit/Hygiene, Preis-/
leistungsverhältnis, Bedienung und Beratung beurteilt 
werden sollen. läden können aus den Bewertungen und 
individuellen Kommentaren ihre Schlüsse ziehen, Män-
gel beseitigen und damit aus Kundensicht noch besser 
werden.

im vergangenen Jahr gab es mit über 60.000 einsen-
dungen eine Rekordteilnahme, die in diesem Jahr mög-
lichst noch übertroffen werden soll. Schlüssel für eine 
hohe Teilnehmerzahl ist die ansprache der Kunden im 

laden auf die leserwahl. dies gelingt 
im ladenalltag nicht immer in der er-
forderlichen intensität. auch fehlt oft 
die Zeit, Mitarbeiter entsprechend zu 
schulen. der bio verlag hat deshalb die 
Werbemittel für die läden entwickelt: 
Große und kleine aufsteller für Karten, 
Buttons und spezielle Regalstopper. Sie 
sollen die Kunden an verschiedenen 
Stellen im laden an die aktion erinnern. 
Beispiel: „Unser Sortiment: Passend für 
Sie? Bewerten Sie uns... Wahlkarten hier 
im laden.“ 

„Bei den Regalstoppern macht es Sinn, sie passend zur 
Frage zahlreich im laden einzusetzen, damit Kunden 
mehrfach darauf stoßen. Sie ‚wippen‘ vom Regal in den 

Gang und sind so besonders auffällig und originell“, sagt 
irene e. Girschner, zuständig für die durchführung der 
leserwahl. der 1,60 Meter hohe Großaufsteller mit dis-
penser eigne sich am besten für den eingangsbereich. 

neu bei dieser Wahl ist eine online-Wahlkarte, mit der 
die Kunden aufgerufen werden sollen, ihr Feedback am 
Rechner abzugeben. damit werden vor allem jüngere 

   Markt und Branche

Die Schrot&Korn-Leserwahl „Beste Bio-Läden 2013“ wird gesponsert von:

Werbemittel für Ansprache  
der Kunden besser nutzen
Um die Aufmerksamkeit der Kunden auf die Schrot&Korn-Leserwahl   
zu lenken, bietet der bio verlag Werbemittel an. Aufsteller und Regal- 
stopper sollen zum Mitmachen animieren und das Personal entlasten.
HoRSt FiedLeR

Unübersehbare Auffor-
derung zur Teilnahme am 
Wettbewerb „Beste Bio-
läden 2014“: Mit diesem 
Groß-Aufsteller können 
Läden ihre Kunden zur 
Stimmabgabe animieren.

Wichtig:
Die ausgefüllten 
Stimmkarten der 
Kunden dürfen nicht  
gesammelt werden. Dies 
schließt den Laden von 
der Bewertung aus.

>
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Kunden angesprochen, die vorzugsweise elektronische 
Medien für die Kommunikation nutzen. Überdies spart der 
Biokunden-nachwuchs das Porto für die einsendung einer 
Postkarte und den vermutlich ungewohnten Weg zu einem 
herkömmlichen Briefkasten. 

Basis-Werbepaket kostenlos
alle läden, die Schrot&Korn beziehen, erhalten ein Gratis-
Basis-Werbepaket bestehend aus den neuen online-Wahl-
karten, einem kleinen aufsteller mit Zusatzkarten und ei-
nem Plakat. Regalstopper, Großaufsteller  und Buttons 
werden auf Bestellung geliefert. Für die Regalstopper gibt 

es einen Staffelpreis, der auf-
steller kostet 20 euro.

auch wenn die Kunden be-
reits zum elften Mal gebeten 
werden, „ihren“ laden zu be-
noten, ist eine erneute Befra-
gung wichtig. denn schließlich 
gehören einer Umfrage des 
Bundesverbraucherschutzmi-
nisteriums zufolge immer mehr 
junge Menschen zu den Bio-
Käufern. deren Vorstellungen 
von Sortiment, Beratung und 
Preis-/leistungsverhältnis wird 

die läden künftig prägen. Wünsche der neuen Kundschaft 
können zur rechtzeitigen Weichenstellung beitragen. 

Dank an Kunden leicht gemacht
Viele läden möchten nach der Wahl denjenigen Kunden 
danken, die sich die Mühe gemacht haben, einen Stimm-
zettel auszufüllen – zum Beispiel mit der Verlosung von 
Präsentkörben. doch da für die läden anonym bleibt, wer 
von den Kunden ihren laden wie beurteilt hat, bietet der 

bio verlag erneut an, die Verlosung unter den Teilnehmern 
vorzunehmen. das Besondere an diesem Service ist:

 ■ dass sich der laden direkt bei den Teilnehmern bedanken 
kann

 ■ dass er damit noch einen zusätzlichen anlass hat, mit 
seinen Kunden ins Gespräch zu kommen

 ■ dass er damit seine Kunden stärker an sich bindet
 ■ dass echter Kontakt eine eigenschaft ist, die den Fach-
handel von anderen Verkaufsstätten, bei denen es mitt-
lerweile Bio gibt, unterscheidet.

Attraktive Preise für die Teilnehmer
auch Schrot&Korn verlost wieder Preise für naturkostkun-
den. leser, die „ihren“ laden per Stimmkarte oder online 
benoten, können Folgendes gewinnen:

       1. Preis  Reise nach irland
       2. Preis  Öko-Kühl-Gefrierkombination von AEG
   3.-7. Preis  500-euro-Gutschein von Licht-Freude
8.-99. Preis  Probiersortiment von Mayka 

Mit diesen Preisen wird in der Kundenzeitschrift für die 
Teilnahme an der leserwahl geworben.

läden der verschiedenen Größenklassen (s. Wahl im 
Überblick), die aus Sicht ihrer Kunden bereits vieles rich-
tig machen und dadurch Bestnoten erzielen, können den 
Titel „Bester Bio-laden 2014“ erringen. Für ansporn ist 
also sowohl auf Handelsseite als auch auf Kundenseite ge-
sorgt. Jetzt geht es nur noch darum, möglichst viele Kun-
den auf die leserwahl aufmerksam zu machen.  

Helfen bei der Ansprache der Kunden: Werbemittel für die 
Schrot&Korn-Leserwahl 2014, die mit dem November-Heft 
beginnt. Bestellmöglichkeit: www.bioverlag.de/besterbioladen

Wahl im Überblick
Beginn: Nov.-Heft Schrot&Korn 
Einsendeschluss: 10.12.2013
Bewertungskriterien: 7
Bewertungsnoten: 1 bis 6
Größenklassen: Läden bis 99 qm, 
100 bis 399 qm, ab 400 qm und Hofläden
Preisverleihung: Do, 13.2.2014, BioFach 
Wahl online: www.besterbioladen.de

Weitere Infos
  zur Schrot&Korn-Leserwahl gibt Irene E. Girschner,  
Abteilung Handel im bio verlag, Tel 06021-4489158 oder 
E-Mail: irene.girschner@bioverlag.de 

>

   Rezeptidee für veganen Käseersatz

  aus Hefef ocken auf www.erntesegen.de

Ohne wenn und aber –
unsere Hits für Veganer!

Vegan kochen - ganz einfach! ERNTESEGEN bietet eine breite   Auswahl veganer Produkte. 
Ausgewählte Rohstoffe aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft, schonend verarbeitet, geben 
den veganen Produkten von ERNTESEGEN einen unverwechselbaren köstlichen Geschmack.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.erntesegen.devegan
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Wissen ist Zukunft

Ihre Vorteile:
>  persönliche Lehr-

gangsbegleitung
>  Experten aus der 

Praxis
>  kostenlose 

Zusatzleistungen

Förderung möglichCharlottenstr. 2, 10969 Berlin
 030 / 259 008 -  0forum-berufsbildung.de 

Wählen Sie Kompetenz
> Naturkostfachberater/in
> Naturkosmetikfachberater/in
>  Ernährungs- und Gesundheits-

berater/in FBB
> „Kräuterschein“ IHK
> Bio-Wissen-Pakete
>  Individuelle Angebote für 

Unternehmen und Mitarbeiter

Treffen Sie uns 
auf der BioNord

10 % Messe-
Rabatt
bis 31.10.2013
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Mitmachen!

Für Ihren Erfolg von morgen.

Geben Sie den Kunden 
das Signal zum Feedback!

Vom 28. 10. bis 10. 12.,
mit aktivierenden Werbemitteln:

Aktions-Buttons
für alle Mitarbeiter

Regalstopper mit Fragen
zum Kunden-Feedback

Jetzt informieren und bestellen: 
www.bioverlag.de/besterbioladen

Anzeige_BH-1/4.indd   1 01.09.13   23:28

Landkrone Produktvielfalt
Vegan genießen mit Produkten 
von Landkrone.

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
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> Durchschnittlich isst jeder 
Deutsche mehr als doppelt 

so viel Fleisch wie von Ärzten emp
fohlen. Unser überhöhter Fleisch
konsum basiert auf einem Billig
angebot an der Fleischtheke und 
im Kühlregal. Die Leidtragenden 
der zunehmenden Massentierhal
tung sind Millionen sogenannter 
Nutztiere, die zusammengepfercht 
und nur mit wiederholtem Anti
biotikaEinsatz ihr extremes 
Schlachtgewicht erreichen. Und 
zunehmend leiden auch die An
wohner von Megaställen in zahl
reichen ländlichen Regionen. Im

mer öfter ist dort das Grundwasser so stark mit Nitrat und 
Keimen belastet, dass es als Trinkwasser nicht mehr taugt. 

Grüne im Bundestag wollen niemandem vorschreiben, was 
er oder sie essen soll. Wir sind aber der Meinung: Gutes Essen 
geht auch mal ohne 
Fleisch. Ein vegeta
rischer Tag in der 
Kantine ist eine Ge
legenheit, das mal 
auszuprobieren. Wir 
finden: Fleisch in Maßen statt in Massen ist der richtige Weg. 
Einen fleischfreien Tag gibt es bereits in 30 deutschen Städ
ten. Auch große Unternehmen unterstützen diese Initiative.

Wir Grüne wollen das vegetarische Angebot in öffentlichen 
Kantinen gezielt fördern und den VeggieDay unterstützen. 
Dass nach einer aktuellen Studie der Universitäten Hohen
heim und Göttingen 60 Prozent der Deutschen bereit sind, 
ihren Fleischkonsum auch für ihre eigene Gesundheit zu re
duzieren, zeigt: Die Menschen sind viel entspannter beim 
Thema Fleisch, als es Union und FDP weißmachen. Auch auf 
dem Teller findet der grüne Wandel statt. Wir machen halt 
Politik mit Messer und Gabel!  

Machen Sie mit bei  
unserer Abstimmung: 

www.biohandel-online.de!

Donnerstags immer Veggie Day? 
Vielleicht war es nur ein Problem der politischen Kommunikation. Aber in der 
Öffentlichkeit wurde der Vorschlag der Grünen, einen „Veggie Day“ in öffentlichen 
Kantinen einzurichten, als Fleisch-Verbot und Bevormundung wahrgenommen. 

> Nach allen hysterischen 
Diskussionen, die der ver

meintlich überraschend vorge
schlagene „Veggie Day“ der  
Grünen hervorgebracht hat, wird 
deutlich, wie viele Menschen auf 
Verbote reagieren. Und auch, wenn 
das „Verbot“ in diesem Fall nicht 
von den Grünen, sondern von der 
BildZeitung kommt: Am Ende 
bleibt wieder einmal eine Frage 
offen. Wie schaffen wir es, mit dem 
Thema so umzugehen, dass alle 
Seiten gewinnen?

Veganer, Vegetarier und Flexi
tarier wird man nicht, weil jemand 

das Fleisch vom Teller debattiert. Das ist wie mit dem Rau
chen. Ich war zwölf Jahre Raucherin. Aufgehört habe ich nicht, 
weil es mir jemand verboten hat. Ganz im Gegenteil. Am meis
ten geraucht habe ich, als in Berlin das Rauchverbot in der 
Gastronomie eingeführt wurde. Nichtraucherin wurde ich erst, 
als ich begriffen hatte, dass das Rauchen nicht nur schlecht 
für mich ist, sondern auch völlig sinnlos und bescheuert.

Genau wie meine geliebten Kippen mir nicht durch ein Ver
bot genommen werden konnten, konnte man mein Steak nicht 
einfach durch Vorgaben von außen streichen. Ich habe selbst 
eingesehen, dass es auch ohne geht. Es hat ganze 26 Jahre 
gedauert, bis ich mir über Fleischkonsum erstmals und ernst

haft Gedanken ge
macht habe.

Verbote machen al
les viel interessanter. 
Und weil ich Fleisch 
und Milch aus ganz 

pragmatischen Gründen für meine Mitmenschen nicht inter
essanter machen möchte, bin ich in diesem Punkt lieber Hip
pie als Oberlehrerin. Eine „Jetzt erst rechtHaltung“ ist das 
letzte, was wir alle gebrauchen können.  

MArkt und BrAnchE
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”Ich bin lieber Hippie als Ober-
lehrerin – Verbote machen 
vieles interessanter.“

”Die Menschen sind viel ent-
spannter beim Fleischkonsum, 
als Union/FDP weißmachen.“

Pro und Kontra  10 |13

nicole Just ist Autorin 
des Buchs „La Veganista 
- Lust auf vegane küche“ 
(Gräfe und unzer).

renate künast ist Frak-
tionsvorsitzende von 
Bündnis 90/die Grünen 
im Bundestag.
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Milchalternative
Reis-Mandeldrink 
Name: Provamel 
Verpackung: Tetrapak
MHD: 26 Wochen ab Werk
Deklaration: Wasser, italie-
nischer Reis* (17,0%), Man-
deln* (3,5%), Agavendicksaft* 
(0,5 %), Sonnenblumenöl*, 

Meersalz.*kbA.
Besonderheiten: Reis trifft Mandel: Der Ge-
schmack von italienischem Vollkorn-Reis vereint 
mit südeuropäischen Mandeln – leicht abgerun-
det mit Agavendicksaft. Schmeckt pur für zwi-
schendurch, mit Tee und Kaffee sowie zum Müsli 
am Morgen. 
Hersteller: Alpro N.V., Belgien, www.provamel.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

Sojaprodukt
Reis-Dessert Mango 
Maracuja
Name: Sojade 

Verpackung: 2 Becher im Karton-Umschlag 
MHD: Liefertag + 18 Tage 
Deklaration: Reis Drink* 78% (Wasser, Vollreis-
mehl* 9%), roher Rohrzucker*, Mango* 7%, 
Maracujasaft* 3%, natürliches Aroma*, Verdi-
ckungsmittel : Pektine - Johannisbrotkernmehl, 
Kalziumcitrat, ausgewählte Kulturen. *kbA. 
Besonderheiten: Fein püriert, ohne Stücke. 
Vegan, frei von Laktose, von Gluten und Soja. 
Leicht verdaulich! Also ideal für unterwegs, bei 
Schule, Sport und Freizeit. 
UVP: ab 1,29 €/2 x 100 g 
Hersteller:  Triballat Noyal, F - 35531 Noyal,  
www.triballat.com
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

WaSchMittel
Duft-und Pflegespülung 
Verpackung: PE-Flasche
MHD: 36 Monate
Deklaration: Alkohol, 
Parfüm, Lecithin, Xan-
than, Bio Aloe Vera*, ad 
100% Wasser. *kbA. 
Besonderheiten: Die Duft- 
und Pflegespülung zieht 

nicht wie ein konventioneller Weichspüler auf die 
Faser auf und verändert somit auch nicht die an-
genehmen Trageeigenschaften von Naturfasern 
wie Atmungsaktivität oder Feuchtigkeitsaufnah-
mevermögen. 
UVP: 3,49 €/750 ml 
Hersteller: Sodasan GmbH, 26670 Uplengen, 
www.sodasan.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
 
antipaSti
Gegrillte Bio-Zucchini in Öl
Name: Casa Martini 
Verpackung: Glas
MHD: 36 Monate

Deklaration: Zucchini* 58%, Sonnenblumenöl*, 
Natives Olivenöl* extra, Kräuter*, Weinessig*, 
Salz, Säureregulator Zitronensäure. *kbA.
Besonderheiten: Frische Zucchini die sofort nach 
der Ernte verarbeitet werden. Sie werden sorg-
fältig gegrillt und anschließend in einer aroma-
tischen Ölmischung eingelegt.  
UVP: 2,99 €/185 g 
Hersteller: Industria Conserve Ortocori srl –  
I - 04010 Cori (LT)  www.ortocori.com
Vertriebsweg: Dennree GmbH, 95183 Töpen,  
www.dennree.de

 
trockenWare
Grüner Smoothie Würfel
Verpackung: PE-Beutel
MHD: 12 Monate
Deklaration: Moringa-
blattpulver* 40%, 
Datteln*, Aprikosen*, 
Bananen*. *kbA.

Besonderheiten: Für Fans der grünen Smoothies: 
auch auf Reisen, am Arbeitsplatz oder unterwegs.  
Einfach einen Würfel lange kauen und viel Wasser 
nachtrinken oder im Mixer mit 0,2 - 0,3 ml mixen.
UVP: 9,90 €/70 g bzw. 10 Würfel 
Hersteller: Govinda Natur GmbH,  
67141 Neuhofen, www.govindanatur.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

SüSSWare
Weihnachtsschokolade  
Teddybär
Verpackung: 
Cellobeutel+Pappe

MHD: bis 30.04.2014 
Deklaration: Rohrzucker*, Kakaobutter*, Voll-
milchpulver*, Kakaomasse*. Kakaobestandteile 
mind. 40.5% Rohrzucker, Kakaobutter, Kaka-
omasse: nach Fairtrade-Standards gehandelt. 
Gesamtanteil 79.0%. Allergene: Enthält Milchbe-
standteile und kann Spuren von Nüssen enthal-
ten. *kbA. 
Besonderheiten: Zum Knuddeln und Genießen: 
Unser Teddy aus feinster Schweizer Schokolade 
mit viel Liebe und Können von Hand gefertigt 
und aus Fairen Zutaten! 
UVP: 4,89 €/100 g 
Hersteller: Chocolat Schönenberger AG,  
CH - 6015 Luzern, www.schoenenberger-choco.ch
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
 
tee
TeeZeit • zum Ankom-
men • zum Denken
Name: Lebensbaum 
Verpackung:  
Frischfaserkarton 

(FSC), Verpackungsfolie (Holzfaser), Druckfarben 
(mineralölfrei).
MHD: 24 Monate
Deklaration TeeZeit zum Ankommen: Grüner Rooi-
bos*, Zitronengras*, Apfel*, Limette*, Ginseng*,  
Süßes Brombeerblatt*. *kbA.
Besonderheiten: Ein beeriger Früchtetee mit 
Aronia und ein erfrischender Kräutertee mit Gin-
seng und grünem Rooibos erweitern die TeeZeit-
Reihe – für einen Moment TeeZeit. 
UVP: 3,29 €/ • 40g • 30g
Hersteller: U. Walter GmbH Lebensbaum,  
49356 Diepholz, www.lebensbaum.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

trockenWare/ 
SüSSWare
Maya Regenwald Kaugummi 
Zimt
Name: CHICZA 
Verpackung: Karton

Deklaration: Rohrzuckersirup*, Kaumasse*, Glu-
cose*, Agavensirup*, Zimt Aroma*. *kbA.
Besonderheiten: 100% Bio, Vegan, Glutenfrei, 
Biologisch abbaubar, keine chemischen Inhalts-
stoffe, keine Zuckerausstoffe wie Aspertam.
Schützt den letzten Regenwald Mexikos-Direkt 
und fair. 
UVP: 2,19 €/30 g 
Hersteller: Phyto Treasure GmbH, 13187 Berlin, 
www.phyto-treasure.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
Getreide
Disotto - geschliffener 
Dinkel
Verpackung: Papier und 
OPP
MHD: 24 Monate

Deklaration: Dinkel* geschliffen. *Demeter.
Besonderheiten: Als einfache Beilage oder als 
leckeres Hauptgericht. Eine gelungene Abwechs-
lung auf dem Speiseplan und eine heimische 
Alternative zum Reis. Von regionalen Demeter-
Bauern.
UVP: ab 3,20 €/500 g 
Hersteller: ErdmannHauser Getreideprodukte 
GmbH, 71729 Erdmannhausen, info@erdmann-
hauser.de.
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel
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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 –

 Demeter 
 rote-Bete-SAft
 milchsauer vergoren
Milchsauer vergorener Direktsaft aus erntefrischen Rote Beten der  
Sorten Bolivar und rote Kugel, die nicht von Hybrid-Saatgut stammen.  
Hybride entstehen aus der Kreuzung künstlich erzeugter Inzuchtlinien 
und sind daher umstritten. Bolivar und rote Kugel stammen aus bio-
logisch-dynamisch gezüchtetem, gentechnikfreiem und samenfestem 
Saatgut. Die Rote Bete werden von Landwirten im sonnenverwöhnten 
Baden-Württemberg angebaut. Mit Hilfe milchsäurebildender Mikro-
organismen entsteht eine natürliche Gärung (Lactofermentverfahren), 
bei der sich überwiegend die wertvolle, rechtsdrehende L(+)-Milchsäure 
bildet. Unter ernährungsbewussten Menschen hat Rote-Bete-Saft daher 
viele Freunde.

Bio LimettenSAft
naturtrüb
100% Direktsaft aus Brasilien
– laut Gesetz ohne Zuckerzusatz

Naturtrüber Direktsaft aus sonnengereiften erntefrischen Limetten 
– in Brasilien gepresst und bei uns qualitätsschonend abgefüllt. 
Beliebt bei Cocktails, Salaten und Speisen als erfrischende 
Geschmacksnote!
Tipp: Caipirinha
4 cl Cachaça, 3 TL feiner Rohrzucker, 1 Limette, in sechs Spalten geteilt, 
Beutelsbacher Bio Limettensaft nach Belieben, zerstossenes Eis. – Zucker 
und Limettenspalten in Glas geben und zerdrücken, damit sich der Zucker 
mit dem Saft gut vermischt. Limettensaft und Cachaça zugeben und mit 
zerstossenem Eis auffüllen. Dekoriert mit Limettenscheibe servieren!

Demeter orAnge-mArAcujA
Aromatischer Südfrucht-Cocktail aus Direktsäften mit Orangen-
blütentee und Agaven- bzw. Traubensüße

Im Ernteland werden sonnengereifte Orangen und Maracujas erntefrisch 
zu Direktsäften gepresst. Daraus stellen wir einen geschmackvollen 
Cocktail her, der mit der Süsse von Trauben und Agaven verfeinert ist. 
Aromatisch abgerundet wird das Rezept mit einem Extrakt aus Bio-
Orangenblüten. 

Demeter mAngo
fruchtcocktail
Exotischer Fruchtcocktail reich an Pro-Vitamin A

Sonnengereifte Mangos werden erntefrisch im Ursprungsland Indien 
zu einem höchst aromatischen Mangomark gepresst. Aufgrund unserer 
langjährigen Erfahrung mit von uns partnerschaftlich entwickelten Öko-
Projekten kennen wir die besten Anbaulagen und Mangosorten Indiens. 
Mit Agaven- und Traubensüsse, und ein wenig Zitrone zur Geschmacks-
abrundung wird das dickflüssige Mangomark auf Trinkstärke eingestellt. 
Geniessen Sie den wundervollen Mangogeschmack dieses beliebten 
exotischen Fruchtcocktails!

Tipp: In eine Form gegossen und tiefgefroren schmeckt der fruchtfleisch-
haltige Mangococktail hervorragend als Speiseeis.
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Frischeprodukt/Feinkost
• Sahne-Heringsfilets  
• Geflügelsalat in Curry-Mango-Marinade 
Name: bio-verde 
Verpackung: Polystyrol, Polyethylen und Polypro-
pylen, Schmucketikett
MHD: • 21 Tage • 19 Tage 
Deklaration Sahne-Heringsfilets: Hering**; Ma-
yonnaise* (Sonnenblumenöl*, Senf*, Eigelb*, 
Essig*, Meersalz), Creme fraiche*, Joghurt*, 
Äpfel*, Zwiebeln*, Apfelsaftkonzentrat*, Son-
nenblumenöl*, Rohrzucker*, Meersalz, Pfeffer*, 
Maisstärke*. *kbA. **Naturland-Wildfisch zer-
tifiziert. 
Besonderheiten: Ganze Heringsfilets mit Gemüse 
in einer Sahne-Marinade. Fruchtiger Salat mit 
100 % Geflügelfleisch in Naturland-Qualität aus 
dem Allgäu. 
UVP: • 4,99€/ 350g • 3,29€/ 150g  
Hersteller: Isana Naturfeinkost, 86922 Eresing, 
www.isana.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

Fruchtsirup
BioSirup Rhabarber
Verpackung: Glasflasche
MHD: 24 Monate
Deklaration: Rübenzucker*,  
Rhabarbersaft* 46%,  Aronia-
saft*, Zitronensaftkonzentrat*. 
*kbA.
Besonderheiten: Genießen 
Sie den Rhabarber-Sirup mit 
natürlichem Mineralwasser 
verdünnt oder als Grundlage für 

Cocktails, zur Verfeinerung von Süßspeisen oder 
als Sauce zu Eis und Joghurt. 
UVP: 4,99 €/0,5 l 
Hersteller: Voelkel GmbH, 29478 Höhbeck,  
www.voelkeljuice.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

MoLkereiprodukt
Bio-Joghurtbutter
Verpackung: Verbundfolie 
MHD: ab Werk 21 Tage
Deklaration: Butter*, Voll-
milchjoghurt* (21%). *kbA

Besonderheiten: Cremig-zarte Konsistenz.  
Frischer Geschmack. Naturland zertifiziert. 
UVP: 1,99 €/250 g 
Hersteller: Gläserne Molkerei GmbH,  
15748 Münchehofe, www.glaeserne-molkerei.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
 
Getreideprodukt
Knäckebrot Crusty Classic
Verpackung: PE-Folienbeutel
MHD: 6 Monate
Deklaration: Weizenvollkorn-
mehl* (61%), Sonnenblu-
menkerne* (10%), Sesam* 
(9%), Leinsaat* (7%), natives 
Olivenöl extra* (3%), Hafer-
flocken*, Meersalz (2%), Hefe, 

Gerstenmalzextrakt*. *kbA.
Besonderheiten: Neu: Mit Olivenöl Extra! Unsere 
knusprigen Crustys und Picks sind nun ange-
nehmer im Biss und feiner im Geschmack. 
UVP: ab 2,19 €/200 g 
Hersteller: Pural Naturkost, 76532 Baden-Baden, 
www.pural.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

essiG
Mostagro aus Bar-
bera-Weinessig
Verpackung: Glas-
flasche
Deklaration: Kon-

zentrierter Traubenmost*, Barberaweinessig IGT 
Pavia*. *kbA
Besonderheiten: Ideal für die Zubereitung von 
Vinaigrette, zu gegrilltem Gemüse, rotem Fleisch 
und zu deftigen Kohl- bzw. Rübeneintöpfen.
UVP: 11,99 €/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

 
 

soja-auFschnitt
Tofu-Aufschnitt "Pepper"
Verpackung: PET / PA / EVOH / PP / 
LAF , Etikett: PE
Deklaration: Tofu* 65% (Wasser, 
Sojabohnen*, Gerinnungsmittel: 
Nigari, Calciumsulfat), Weizenei-

weiß*, Sonnenblumenöl*, Gemüsebrühe* (Meer-
salz, Hefeextrakt, Kartoffelstärke*, Lauch*, 
Karotten*, Sonnenblumenöl*, Macis*, Peter-
silie*, Sellerie*), grüner Pfeffer*, Apfelessig*, 
Verdickungsmittel: Guarkernmehl*, Zwiebeln*, 
Peperoni*, Tomaten*, Karotten*, Weißwein-
essig*, Ingwer*, Pfeffer schwarz*, Kurkuma*, 
Knoblauch*, Koriander*, Kümmel*. *kbA.
Besonderheiten: Der Aufschnitt Pepper mit seiner 
grünen Pfeffernote ist bestens geeignet für jede 
gesellige Brotzeit.  
UVP: 2,49 €/125 g
Hersteller: Life Food GmbH – Taifun-Tofupro-
dukte, 79108 Freiburg, www.taifun-tofu.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
 
kosMetik
Keshawa Balance Shampoo
Verpackung: PE-Flasche
MHD: 6 Monate nach Öffnen 
Deklaration: Wasser, milde Tenside auf 
Zucker- und Kokosölbasis**, Salbei 
Extrakt*, Kamillenextrakt*, Brennes-

sel Extrakt*, Schachtelhalm Extrakt, Eclipta alba 
Extrakt, Meersalz, Emulgator**, Parfum (natür-
lich), Zitronensäure, Alkohol***, Benzoesäure, 
Sorbinsäure. *kbA; **pflanzlich; ***Bestandteil 
der Pflanzenextrakte, Vegan.
Besonderheiten:  Ausgleichende Pflege für 
fettiges und feines Haar.  Für die tägliche Haar-
pflege und bei empfindlicher Kopfhaut. Fördert 
die Selbstregulierung der Kopfhaut.
UVP: 10,95 €/200 ml 
Hersteller: Apeiron Handels GmbH & Co. KG,  
49134 Wallenhorst, www.natur-apeiron.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

Gewürz
Tutto Mio Mühle
Verpackung: Glasmühle
MHD: 24 Monate
Deklaration: Zitrone*, schwarzer 
Pfeffer*, Knoblauch*, Thymian*, 
Rosmarin*, Koriandersamen*, Pa-
prika*, Fenchel*, Lorbeer*. *kbA.

Besonderheiten:  Zum Marinieren oder Einlegen 
von Gemüse und Pilzen. Oder für gebratene An-
tipasti direkt aus der Pfanne. Passt auch gut zu 
mediterranen Salaten, Suppen oder Eintöpfen. 
UVP: 5,95 €/45 g 
Hersteller: Herbaria Kräuterparadies GmbH, 
83730 Fischbachau, www.herbaria.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

haushaLt
Entsafter Hurom Slow 
Juicer HF
Technische Daten:  
Gehäuse: Edelstahl  
(mit Schutz vor Fingerab-
drücken) Motorleistung:  
150 W/230 V/50 Hz
Umdrehungsgeschwindig-
keit: 80 U/min
Max. Dauerbetrieb: 30 min

Abmessungen (B/T/H): 16,0 x 23,0 x 40,0 cm
Gewicht: 6,5 kg
Garantie: 10 Jahre
Besonderheiten: Einzigartig, wie leise und 
effektiv der Hurom Obst, Gemüse oder sogar 
Weizengras verarbeitet. Der gewonnene Saft ist 
besonders reich an  Antioxidantien, Vitaminen 
und Enzymen. 
UVP: 499 € 
Vertrieb: Steinwerck GmbH,  
64853 Otzberg-Lengfeld, www.steinwerck.de
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Alkoholisches getränk
Quorum 
Verpackung: Glasflasche
MHD: 18 Monate
Deklaration: Conegliano Valdobbiadene Superiore 
Prosecco  
Spumante Extra Dry DoCG
Besonderheiten: Um diesen Prosecco herzustellen 

werden nur handgelesene und selektionierte Trauben verwendet. 
Hat eine angenehme Säure, intensivem und fruchtigem Duft sowie 
eine zart hellgelber Farbe.
UVP: 14,00 €/0,75 l 
Hersteller: Perlage SRL, I-31020 Farra di Soligo,  
www.perlagewines.com
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel 
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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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zu guter letzt

TV-Tipp
Dienstag, 1. Oktober
ZDFinfo, 17.45 Uhr
ZDF.reportage
Revolution am Küchentisch
Vorgestellt wird „Slow Food“.
 
Mittwoch, 2. Oktober
arte, 18.15 Uhr
Der Bauch von Tokio
Müllarbeiter, Fischhändler, Wasserwerker 
und Biobauern bei der Arbeit. 

Mittwoch, 2. Oktober
NDR Fernsehen, 21.00 Uhr
Schönes Landleben
Hof Wörme
Hof Wörme ist einer der ältesten Biohöfe 

Norddeutschlands: seit 1947 wird hier ohne 
Mineraldünger und chemischen Pflanzen-
schutz Gemüse, Getreide und Obst ange-
baut. In dieser Tradition wird der Betrieb 
auch heute noch geführt.

Donnerstag, 3. Oktober
hr fernsehen, 5.40 Uhr
Hessenreporter
Der Waldmensch
Wolfgang Hamacher lebt so unabhängig 
wie möglich von der „zivilisierten Welt“. 
Eine kleine Schafherde sorgt mit Wolle und 
Fleisch für seinen Lebensunterhalt.

Sonntag, 6. Oktober
WDR Fernsehen, 16.30 Uhr
Billig. Billiger. Banane
Über einen gnadenlosen Preiskampf. 

Donnerstag, 10. Oktober
Bayerisches Fernsehen, 13.00 Uhr
X:enius
Weltrettung - Wie kann man im 
Alltag Kohlendioxid einsparen?
Christoph Harrach, Begründer eines Öko-
Nachrichtenportals, behauptet, dass jeder 
mit einfachen Mitteln Kohlendioxid ein-
sparen kann. Wie? Das zeigt die Sendung.  

Kurzfristige Programmänderungen sind möglich.

Branchentermine
> 03.10. – 05.10.2013, Biostyl,  
Bratislava, Slowakei
> 05.10. – 06.10.2013, Heldenmarkt,  
Frankfurt, www.heldenmarkt.de
> 05.10. – 09.10.2013, Anuga, Köln,  
www.anuga.de
> 06.10., BioNord, Hannover, www.bionord.de
> 26.10. – 27.10.2013, VeggieWorld, 
Düsseldorf,www.duesseldorf.veggieworld.de
> 31.10. – 02.11.2013, BioFach Japan, Tokio, 
www.biofach-japan.com

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

Verkauf
Aus persönlichen Gründen verkaufen wir 
schnellstmöglich unseren etablierten, gut 
eingeführten ökol. Baumarkt (seit 25 Jahren) 
in Tübingen. Tel. 015110563885
 
Komplette, hochwertige Ladeneinrichtung mit 
Theke, Bistro etc. wegen Geschäftsaufgabe zu 
verkaufen. (Ladengröße 200 qm, 4 Jahre alt). 
E-Mail: info@bio-baeuerin.de

Ramschware Bananen: Discounter und Su-
permärkte drehen die Spirale nach unten.
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> Da wir zugleich Bäckerei und Natur-
kostladen sind, ist bei uns sehr viel zu or-
ganisieren. Dabei ist auch vieles mit Lü-
cken geregelt, was sich offenbar einer 
unserer Kunden zunutze machte. Er gab 
vor, eine Bestellung aufgegeben zu haben, 
obwohl er das gar nicht getan hatte.
Wie ich eines Tages in den Betrieb komme, 
kommt mir dieser Kunde triumphierend 
mit „seinem“ Brot in der Hand entgegen. 

Im Laden selbst ist eine eifrige Diskussi-
on zwischen Backstube und Verkäuferin 
im Gange, glücklicherweise ohne anwe-
sende Kunden. Verkäuferin: „Wie kommt 
denn wieder dieser Fehler zustande? Da 
muss doch eine Bestellung bei euch unten 
in der Backstube liegen?“ Antwort: „Ach, 
finde ich jetzt nicht, ich hab‘s aus einer 
Lieferkiste rausgenommen und vom Schein 
gestrichen, das wird schon nicht so 
schlimm sein.“
Der Kunde und die Situation kommen mir 
irgendwie bekannt vor. Ich wage, ihn vor 
der Türe auf dem Weg zu seinem Auto an-
zusprechen, auch mit der Hoffnung, die 
Ursache dieses Fehlers (angeblich verges-
sene Bestellung) herauszufinden. Er lä-
chelt mich an und meldet: „Ach, das war 
gar nicht bestellt. Ich mache das immer 
so, das klappt jedes Mal!“ Ich denke nur: 
Wo gibt es bloß einen Crashkurs in „Kun-
de erkannt – Fehler gebannt“?

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

Unser dreistester Kunde

Von Rolf Peter 
Weichold, 
Kriemhild- 
Mühle, Xanten.

62   BIOHANDEL 10|13

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!

62-64 zu guter letzt.indd   62 09.09.13   13:34



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!

62-64 zu guter letzt.indd   63 09.09.13   13:34



w
w

w
.o

ek
ol

a
n

d
.d

e

 DAS KNACKIGE 
                ERFOLGSTRIO.

Ökoland. 
Mehr Absatz. Mehr Umsatz. 

Mehr Rohertrag.

NEU!
• Beste Delikatess Qualität
• Lange Restlaufzeit
•  Reiner Genuss: aus reinem Rind-, 

Puten- oder Schweinefl eisch
• Ohne Nitritpökelsalz
• Ohne andere Zusatzstoffe

Das Ökoland-Qualitätsgebot
Ohne Nitritpökelsalz
Ohne Phosphatzusätze & 
ohne Geschmacksverstärker, 
weil Bio

DA S  L E B E N  K A N N  S O  L E C K E R  S E I N .

Ökoland. 
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