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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.

AZ_BioHandel_Tetra Edge.210x280+4.indd   1 09.08.13   11:08
02-03_edit.indd   2 07.10.13   15:25



BioHandel 11|13   3

editorial      

Susanne Gschwind, verantwortliche redakteurin
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Der Naturkosmetikbranche geht es gut. nach Jahren der Stagnati-

on wuchs der Umsatz mit zertifizierten Produkten bis einschließlich 

Juli 2013 um rund 10 Prozent. Zum Vergleich: naturnahe Kosmetik legte im 

gleichen Zeitraum lediglich um zwei bis drei Prozent zu. So die Zahlen, die 

auf dem diesjährigen naturkosmetik-Branchenkongress präsentiert wurden. 

auch die Prognosen sind gut: experten erwarten, dass der Markt für „grü-

ne Kosmetik“ weiter wächst, bis zum Jahresende erwarten sie einen Umsatz 

von mehr als 900 Millionen euro. der Fachhandel profitiert von diesem auf-

schwung allerdings kaum bis nicht. nach wie vor sind drogerien die bevor-

zugten  Verkaufsstätten, aber auch Aldi meldet sich als Vertriebskanal zurück. 

Weshalb die klassischen Vertriebsstätten nicht an der positiven entwicklung 

teilhaben – und welche erfolgreichen Konzepte es dennoch gibt, lesen Sie in 

unserem Kongress-nachbericht ab Seite 45. 

Ein Erfolgsfaktor sind auf jeden Fall die Mitarbeiter. Sind sie präsent, 

freundlich, kompetent und überzeugt von den Produkten, die sie verkaufen, 

hat der Fachhandel gerade discountern und auch drogerien einiges voraus. 

doch wie schafft man es als ladner seine Mitarbeiter für Bio zu begeistern? 

dieser Frage haben wir unsere titelgeschichte gewidmet. denn anders als zu 

den anfangszeiten der Bioläden  ist heute nicht mehr jede neue Kraft von an-

fang an Bio-Fan. Wie Sie anreize schaffen, dass sich ihre Mitarbeiter mit  dem 

thema auseinandersetzen und einen emotionalen Bezug – wenn nicht sogar 

leidenschaft – für Bio entwickeln, stellen wir ab Seite 10 vor.  

Wissen und Begeisterung sind das eine, sie auch professionell im Verkaufs-

gespräch zu vermitteln, das andere. in seinem Beitrag „Vorhang auf für Mr. 

and Mrs. Bio“ ab Seite 28 beschreibt ernst Härter, wie man erfolgreich ver-

kauft, indem man eine (berufliche) rolle spielt – und dabei dennoch authen-

tisch bleibt. 

Viel Spaß beim lesen!    

Editorial 11 |13
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...jetzt bei Ihrem 
Großhändler bestellen

info@bio-linea-natura.de

Winterliche 

        Momente...

NEU

NEU

 empf.-VK:

2,69 €

 empf.-VK:

1,99 €

 empf.-VK:

2,79 €

Schoko-
Mandel-Taler...
einfach lecker

...auch als 
3kg lose Ware

erhältlich

Nostalgiedose...
der andere       
Lebkuchenmix

 empf.-VK:

2,79 €

 empf.-VK:

2,79 €
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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

©
 R

ai
ne

r K
w

io
te

k

©
 i 

lo
ve

 im
ag

es
 - 

Fo
to

lia
.c

om

BIohandel 11|13   5

Portrait: Wie der Alltag einer 
Lebensmitteltechnologin bei 
Beutelsbacher aussieht.

52

Gesichtsreinigung: Wer das  
Thema gezielt anspricht, kann 
viel mehr Umsatz generieren.

40

Markt 
und BranchE

50 BioSüd und BioNord
Regionalmessen:  
klimaneutral ab 2014

52 Ein Tag im Leben von ...
... evelyn Schubert   
Wenn essigtrinken zum  
Beruf gehört

56 International
Italienischer Biomarkt 
wächst:  1.270 Fachgeschäfte

wEitErE 
ruBrikEn

03 editorial
07 aktuelles
09 Schrot&Korn Sondermagazin
58 Marktplatz
61 Inserentenverzeichnis
61 Impressum
62 Zu guter letzt

naturkoSMEtik 
ProfESSionEll

40 Gesichtsreinigung
Sauberes Umsatzplus  
mit Gel, Schaum und Co.

45 Branchenkongress
naturkosmetikbranche 
wächst

49 Aktuelles
tV-Spots für naturkosmetik

04-05 inhalt_11-13.indd   5 07.10.13   15:28



Aus Bruno Fischer, Evers Naturkost und EDEN
wird das neue EDEN.

DIESE MARKEN HABEN
GROSSES VOR!

DIESE MARKEN HABEN
GROSSES VOR!

DIESE MARKEN HABEN
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Aus Bruno Fischer, Evers Naturkost und EDEN
wird das neue EDEN.

DIESE MARKEN HABEN
GROSSES VOR!

DIESE MARKEN HABEN
GROSSES VOR!

DIESE MARKEN HABEN Kurz notiert

Bio Company: Schräge Schätze
Der Berliner Filialist bietet in zehn 
Filialen verwachsene, zu große oder 
kleine Feldfrüchte als Mittagsgerichte an. 
sie sollen darauf aufmerksam machen, 
dass viele lebensmittel vor dem Verkauf 
aussortiert werden, weil sie nicht der 
Norm entsprechen.

Preis für Ulrich Walter
Lebensbaum-Gründer 
ulrich Walter wurde von 
Ernst & Young als 
‚entrepreneur des Jahres 
2013’ ausgezeichnet.  
er mache das „was viele 
Firmen fürchten, zur 

erfolgsgrundlage seiner unternehmens–
praxis – Qualität, Fairness und umwelt-
schutz“, hieß es in der Begründung.

80 Jahre Holle 
Der Marktführer für Demeter-kindernah-
rung im Bioladen feiert seinen 80. 
Geburtstag. Die Geschäftsführer udo 
Fischer und Peter kropf stiegen 1999 in 
einer wirtschaftlich schwierigen situation 
ein und legten als Holle Babyfood GmbH 
einen erfolgreichen Neustart hin. 

Bauernmolkerei im Aufwind 
3,6 Millionen euro hat die Upländer 
Bauernmolkerei durch den kauf einer 
käserei 2011 verloren. Inzwischen ist die 
käserei insolvent und verkauft, die 
Molkerei musste monatelang ihren 
Milchpreis halbieren. Doch nun sei die 
krise überwunden, so das unternehmen.

NRW: Leitfaden für Tierwohl
Die ökologischen Anbauverbände in NRW 
haben einen kriterienkatalog vorgestellt, 
mit dem mehr tierwohl umgesetzt werden 
soll. er wurde mit wissenschaftlicher 
unterstützung erarbeitet und auf seine 
Praxistauglichkeit hin überprüft.

BIoHANDel 11|13   7

BNN: CSM-freie Datenbank

Dennree kehrt zum 
BNN zurück
Der bundesweite Großhändler Dennree 
wird zum 1. oktober 2013 wieder aktives 
Mitglied im Bundesverband Naturkost Na-
turwaren (BNN). Das unternehmen war 
zum Jahresende 2008 aus dem Verband 
ausgetreten und hatte dies damit be-
gründet, dass der BNN es zulasse, dass 
seine Großhandels-Mitglieder auch den 
selbstständigen leH beliefern. Das ist 
zwar immer noch erlaubt, spielt aber im 

Handelsalltag kei-
ne besondere Rolle 
mehr. BNN-Vor-
stand Meinrad 
schmitt äußerte 

sich sehr zufrieden über den Wiederein-
tritt des töpener Großhändlers. Die Mit-
gliedschaft Dennrees stärke die Attrak-
tivität des Verbandes und sei signal für 
weitere Firmen aus allen stufen des Han-
dels und der Herstellung sich für die Ver-
tretung durch den BNN zu entscheiden.

Weniger Kartoffeln
Das Wetter in diesem Jahr hat 
den Wachstumszyklus der Kartof-
feln verschoben. Die Folge seien 
Drahtwurmlöcher oder braune 
Flecken, befürchtet der Bio Kartoffel 
Erzeuger Verein. Nach den Quali-
tätsansprüchen im Handel müssten 
viele Kartoffeln aussortiert werden, 
weil sie den optischen Ansprüchen 
nicht genügen. Dies treibe die Preise 
zusätzlich unnötig in die Höhe.

10.000   
Teilnehmer besuchten  
Veranstaltungen der  
Weiling-Akademie seit 
ihrer Gründung 2002.

> Auf Betreiben des Bundesverbandes Na-
turkost Naturwaren (BNN) wird beim For-
schungsinstitut für Biologischen Landbau 
(FiBL) eine europaweite Datenbank für sor-
ten eingerichtet, die ohne Zellfusion ge-
züchtet wurden. Die Anschubfinanzierung 
dafür hat das BNN-Mitglied BioTropic über-
nommen. Der Duisburger Großhändler im-
portiert grüne Frische für den Naturkost-
handel. Der BNN bezeichnete die Initiative 

als „nächster schritt in 
Richtung Ausstieg aus 
kohlsorten, die mittels 
Zellfusion gezüchtet sind.“
Die Datenbank soll zu-
nächst in den wichtigsten 
europäischen sprachen 
angelegt und später bei 

Bedarf um weitere sprachen ergänzt wer-
den. sie steht allen Züchtern offen, die  
bereit sind, für die von ihnen gelisteten 
sorten entsprechende Zusicherungserklä-
rungen abzugeben. Diese sollen stichpro-
benartig durch zusätzliche Analysen un-
termauert werden. Geplant ist, dass die 
Datenbank sowohl ökologisch wie konven-
tionell gezüchtete sorten aufnimmt und 
im April 2014 in Betrieb geht.

Auch ein Demeter- 
Blumenkohl entpuppte 
sich als CMS-Hybride.

Aktuellste Meldungen
Auf www.biohandel-online.de  

halten wir Sie täglich auf dem Laufenden.
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Vor über 30 Jahren entdeckte 
Allos das „Super-Korn der Inka“ 
in Südamerika und brachte es aus 
den traditionellen Anbaugebieten 
im Hochland nach Deutschland. 
Seitdem widmen wir uns bei Allos 
mit Expertise und Leidenschaft 
der Auswahl, Veredelung und 
Verarbeitung von Amaranth.

Amaranth und seine Bedeutung 
für eine gesunde Ernährung, aber 
auch der achtsame Umgang  mit 
Ressourcen liegen uns besonders 
am Herzen. 

Deshalb freuen 
wir uns, dass wir 
Ihnen nach 
langjährigen 
Versuchen 
Amaranth 
aus deutschem 
Anbau anbieten 
können.

30 Jahre Amaranth von Allos
Neu im Sortiment: der erste Amaranth aus Heimischer Ernte

NEU: 
Allos Amaranth Heimische Ernte

– aus Deutschland.
Ab November 2013 erhältlich. 

Sichern Sie sich 10% Einführungsrabatt!
Aktionszeitraum: 1. Nov. bis 31. Dez. 2013

Entdecken Sie 
die Allos Amaranth-Vielfalt 

www.allos.de

Anzeige

Frühstücksbrei 
mit Amaranth Basis 

sehr gut 
Ausgabe 06/2013 

en 
wir 

m
n 

NEU!

Punsch
Wenn man Naturbelassenes mag, wenn man will,
 dass es fair zugeht, wenn man Vielfalt erhalten will und
Genuss groß schreibt – dann macht man Saft so wie wir.

Unbenannt-2   1 23.09.13   19:2108-09 AK_vegan und bio.indd   8 07.10.13   15:37
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   Aktuell

Schrot & Korn Sondermagazin
Mitte Oktober erscheint vegan&bio. Wir haben die „Macher“ gefragt, was  
die Ziele und Zielgruppen der neuen Kaufzeitschrift sind, was der Leser  
erwarten darf – und was das Magazin den Läden bietet.

Den trend nutzen 
Vegane Ernährung ist in und 
beschert dem Fachhandel zusätz-
liche Umsätze und neue Kunden-
kreise. Um dieses Potenzial zu 
fördern und die Beratungskom-
petenz zu stärken, bringt der  
bio verlag am 15. Oktober 2013  
eine neue Kaufzeitschrift mit 
dem Titel vegan&bio in den  
Fachhandel. Neben Infos und 
Tipps zum Thema zeigen die 
Starköche der Veganszene 
ihre Künste: Björn Moschinski 
demonstriert ein komplettes 
5-Gänge-Menü, Attila Hildmann 
bietet mit TexMex-Burgern  
und Tofu-Nuggets herzhafte  
Rezepte zum Nachkochen und  
„La Veganista“ Nicole Just gibt 
süße Leckereien preis. 

Irene E. Girschner, Vertrieb
Mit vegan&bio bieten wir Läden  
die Möglichkeit, ihre Beratungs-
kompetenz in diesem besonderen 
Produktsortiment herauszustellen 
und neue Kunden anzusprechen, 
die sich für veganen Lifestyle in-
teressieren. 

Sabine Kauffmann, 
Geschäftsführerin 
Vegan sollte Bio sein. Dafür ste-
hen wir und das passt zu uns. Nun 
kann und will Schrot&Korn vegan 
nur als ein Thema unter anderen 
aufgreifen. Schrot&Korn Essenzen 
konzentriert sich, hier finden 
Interessierte ihr Thema, im ge-
wohnten Mix aus Informationen, 
Rezepten und Genuss.

Thomas Pötschick, Grafiker
Es ist immer eine Herausforderung, ein neues Maga-
zin zu konzipieren. Umso spannender, wenn es um ein 
so angesagtes Thema wie vegan&bio geht. Ich denke, 
wir haben ein informatives, ansprechendes Magazin 
produziert, das dem Leser sicher so viel Spaß berei-
ten wird wie uns die Arbeit daran. 

Andrea Giese-Seip, Redakteurin
Vegan&bio konzentriert sich auf veganes Leben. Und ist 
dabei so vielfältig und bunt wie die vegane Szene selbst. 
Unser neues Magazin hat Infos für Einsteiger, genau wie 
Hintergründe für Fortgeschrittene. Wer auf vegan um-
stellen möchte, findet Tipps zum Austausch von Käse und 
Co. Wir stellen eine brandneue Studie vor, in der unter-
sucht wurde, wie sich vegane Ernährung auf die Umwelt 
auswirkt. Überraschenderweise nicht immer positiv. 
Überrascht hat mich auch so manches „Outing“ unserer  
Autoren: ein Großteil lebt schon vegan oder stellt gerade 
um. Und für alle haben wir eine ganz wichtige Zutat im 
Heft: Rezepte, Rezepte, Rezepte.
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Mitarbeiter für 
Bio begeistern
Anders als vor 20 Jahren ist nicht jede neue Kraft 
im Naturkosthandel von Anfang an ein Fan von 
Bio-Lebensmitteln. Neue Mitarbeiter benötigen 
Anreize, um sich mit dem Thema auseinander–
zusetzen und Leidenschaft für die Produkte zu  
entwickeln, die sie verkaufen.
GiseLA BurGer
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   TiTel

> Wir stehen hinter dem, was wir tun: diese Botschaft strahlt 
im idealfall das gesamte ladenteam einer naturkost-ein-

kaufsstätte aus. Bildet doch die leidenschaft für Bio ein wesent-
liches alleinstellungsmerkmal des Biofachhandels und ist Teil 
seiner Glaubwürdigkeit. doch nicht jeder Mitarbeiter ist von an-
fang an ein begeisterter anhänger und Konsument von Bio-le-
bensmitteln und naturkosmetik. Kommunikationsberater Klaus 
Braun beobachtet, dass diese „Öko-Überzeugungstäter“ selten 
geworden sind. in den anfangszeiten der Bioläden sind Mitar-
beiter oft aus Überzeugung von der naturkost im Biofachhandel 
tätig geworden. Meist war die Begeisterung für Bio die einzige 
Qualifikation, die sie mitbrachten. dafür verfügen Mitarbeiter 
heute häufiger über andere wertvolle Qualifikationen wie eine 
ausbildung im Handel oder erfahrung im Verkauf. 

„lebensmittel, die man dem Kunden anbietet, muss man selbst 
auch gerne essen“, sagt George Trenkler, inhaber von Georgs La-
den in Melle bei osnabrück, und nennt damit ein Grundprinzip 
erfolgreichen Handels. damit eventuell noch fehlende Begeiste-
rung für die Produkte geweckt werden kann und liebe bekannt-
lich durch den Magen geht, gilt es, neue, noch nicht so bio-affine 
Mitarbeiter zunächst davon zu überzeugen, vermehrt Bio-lebens-

mittel auf ihren Speiseplan zu set-
zen. doch im Biofachhandel reicht 
die Bezahlung in vielen Fällen 
nicht soweit, dass sich die Be-
schäftigten ohne grundlegende 
Änderung ihrer ernährungsge-
wohnheiten mit Bio-lebensmit-
teln aus ihrem naturkostmarkt er-
nähren können. abhängig von der 

Region und der Größe der Unternehmen verdienen Mitarbeiter 
im naturkosthandel in deutschland nach erhebungen der Kom-
minkationsberatung Klaus Braun zwischen 7 und 16 euro brutto 
pro Stunde. die jährlichen ausgaben für eine Vollzeitkraft im Ver-
kauf lägen bei durchschnittlich 30.000 euro. den lebensmittel-
bedarf im Bioladen komplett abzudecken, ist bei diesem Ver-
dienstniveau nicht ohne anstrengung möglich. >

” Lebensmittel, die 
man Kunden anbietet, 
muss man selbst auch 
gerne essen.“

GeorGe TreNKLer
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Mitarbeiter durch Rabatte  
zum Einkauf im eigenen Laden motivieren
Wer die liebe seiner Mitarbeiter zu Bio fördern will, soll-
te sie deshalb möglichst dabei unterstützen, dass Bio-
Produkte zumindest teilweise ihren Speiseplan bestim-
men. das kann durch einkaufsgutscheine und Rabatte 
gelingen, die den Preisunterschied zu vergleichbaren 
konventionellen Produkten vermindern oder ausglei-
chen können. Preisnachlässe bis zu 90 euro im Monat 

werden sogar steuerrechtlich 
begünstigt. Klaus Braun emp-
fiehlt, diesen nachlass nicht 
als einkaufsgutschein, sondern 
als Rabatt zwischen zehn und 
20 Prozent weiterzugeben. die 
Mitarbeiter hätten dann die 
Möglichkeit mehr einzukaufen, 
was wiederum die affinität zu 
den Produkten stärken könne. 

Bei der Bio Company beispielsweise erhält jeder festan-
gestellte Mitarbeiter ein monatliches einkaufsgutha-
ben von 50 euro, aushilfen bekommen zehn Prozent Ra-
batt auf ihren einkauf.

der Berliner Filialist nutzt noch eine weitere Möglich-
keit seine Beschäftigten mit Bio-Produkten zu versor-
gen: nicht mehr verkaufsfähige, aber noch verzehrfä-
hige Ware wird zuerst den Mitarbeitern angeboten. 
Georgs Laden bietet seinen Mitarbeitern kostenlose 
Mahlzeiten und Getränke während der dienstzeit an. 
eine Weihnachtsfeier und ein Grillabend sind weitere 
anlässe, um Bio zu verkosten und gleichzeitig die Ge-
meinschaft zu fördern. George Trenkler mahnt aber zu 
vorsichtiger Zurückhaltung: „Zu viele gemeinsame ak-
tivitäten in der Freizeit halte ich für ungünstig fürs Be-
triebsklima – die Mitarbeiter sollen doch Zeit mit ihrer 
Familie verbringen.“ Stichwort Familie: Wenn Bio im 
häuslichen Umfeld der Mitarbeiter noch recht unbekannt 

 Probe-Artikel und 
Neuheiten allen  
Mitarbeitern zur 
Verkostung zur 
Verfügung stellen.

„Ich biete meinen 
Mitarbeitern kostenlos 
Mahlzeiten an.“

George Trenkler

„Sinnliche Erfah-
rungen schaffen  
Bio-Bewusstsein.“

Frank Osarek
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ist oder gar Vorurteile bestehen, kann es hilfreich sein 
Familienmitglieder in aktivitäten des ladens mit ein-
zubeziehen. Wenn auch Kinder und Partner von den 
Produkten überzeugt sind, ist die identifikation beson-
ders stark. 

auch Verkostungen im laden sind gute anlässe, Mit-
arbeiter auf den Geschmack zu bringen. inhaber sollten 
daher ihre Mitarbeiter möglichst oft Probe-artikel der 
Hersteller probieren lassen. Für Maria Scheiblhuber, 
inhaberin der Naturkostinseln in dachau und Starnberg, 
ist das selbstverständlich: neuheiten verkostet grund-
sätzlich jeder im Team. eine unkritische Begeisterung 
für jedes im laden stehende Bio-Produkt erwartet sie 
aber nicht: „ich führe selbst einige artikel, die nie auf 
meinem persönlichen Speiseplan stehen würden, die 
aber der Kunde verlangt.“

Betriebsbesichtigungen und Praktika 
einplanen – auch mit Übernachtung
neben Geschmack und Vielfalt von Bio-Produkten sind 
die Produktionsweisen und Herstellungsverfahren von 
entscheidender Bedeutung für die identifikation. Che-
miefreie anbaumethoden, artgerechte Tierhaltung und 
schonende Verarbeitung lassen sich am besten in den 
erzeugerbetrieben anschaulich darstellen. nicht nur 
deshalb sind Betriebsbesichtungen wertvoller und nach-
haltiger als theoretische Unterweisungen im laden – 
sie bedeuten für die Mitarbeiter auch abwechslung vom 
alltag und neue erfahrungen. die Besichtigung eines 
Bio-Bauernhofes inklusive Übernachtung, die z.B. für 
Mitarbeiter der EVG Landwege organisiert wurde, wirkt 
wahrscheinlich länger nach als ein Kurzbesuch.

die meisten Herstellerbetriebe bieten externe Schu-
lungen und Seminare an. Hilfreich können auch Prak-
tika sein, wenn sie nicht nur aus monotonen arbeiten 
bestehen. Bei der Bio Company gehört ein Praktikum im 
Ökodorf Brodowin für alle auszubildenden zum  

„Lieber Rabatte auf 
den Einkauf geben als 
Gutscheine verteilen.“

Klaus Braun

„Begeisterung für  
Bio heißt nicht,  
unkritisch zu sein.“

Maria Scheiblhuber

>
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   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

Omega·Color gewinnt Gold.

Omega·Green  
Ölmixtur aus Leinöl, 

Kürbiskernöl, Borretschöl 
und Schwarzkümmelöl

Omega·Blue
Ölmixtur aus Leinöl, 

Walnussöl, Sonnenblumenöl, 
Weizenkeimöl und Algenöl

Omega·Orange
Ölmixtur aus Leinöl, 
Granatapfelkernöl, 

Orangenöl & Blütenpollen

Die Omega Color-Öle 
überzeugen mit Kompetenz, 

Innovation & Design und wurden 
mit der Goldmedaille 

als »Biomarke des Jahres 2014« 
in der Kategorie Biofachhandel 

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

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

Blickfang in Ihrem Ölregal.

Überzeugen Sie sich selbst!
Ihre Judith Moog

Mehr Infos unter: www.bioplanete.com
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> Standardprogramm. „dadurch lernen sie die Herstellung öko-
logischer lebensmittel und den aufwand, der damit einher-
geht, wirklich praktisch kennen“, sagt Frank osarek, Perso-
nalchef des Filialisten. entscheidend für die einstellung eines 
neuen Mitarbeiters ist für ihn dessen Persönlichkeit sowie 
offenheit und eine positive Grundeinstellung dem Thema ge-
genüber.

Zeit in Schulungen und Diskussionen 
über Branchenthemen investieren 
Für Klaus Braun ist ein emotionalerer Bezug zu Bio-lebens-
mitteln auch immer eine Folge des Wissens- und informati-
onsstandes. deshalb empfiehlt er, permanente Weiterbildung 
in den alltag zu integrieren. Beispielsweise können Produkt-
neuheiten, Warenkunden und andere Sachthemen Raum in 
den Teamsitzungen erhalten. Maria Scheiblhuber hebt bei den 
Teambesprechungen oft ein bestimmtes Produkt oder eine 
Warengruppe heraus, um das Wissen zu vertiefen. George 
Trenkler stößt manchmal bewusst diskussionen an, um die 
auseinandersetzung mit inhalten der Branche zu forcieren. 
die meisten Hersteller bieten Produktschulungen für Mitar-
beiter in läden an. auch durch Messebesuche können sich 
Mitarbeiter intensiv mit Bio beschäftigen.

eine Besonderheit der Personalpolitik bei der Bio Company 
ist, dass ein Fachtrainer die einarbeitung neuer Mitarbeiter 
begleitet. ihnen wird in den einzelnen abteilungen nicht nur 
Fachwissen vermittelt. „Wir bringen ihnen auch die Vorteile 
der biologischen lebensmittelwirtschaft gegenüber der kon-
ventionellen nahe und geben Hintergrundinformationen zu 
unseren lieferanten und Regionalpartnern“, erläutert Frank 
osarek. die Partner, die in den Märkten mit Portraits vorge-
stellt werden, führen auch regelmäßig Produktschulungen 
durch.

Führungskräfte müssen vorleben,  
was sie von Mitarbeitern erwarten
Bei aller Wertschätzung der Ware durch zahlreiche Geschmacks-
proben, Wissensvermittlungen und Betriebsbesichtigungen 
werden sich viele Mitarbeiter fragen, wie sie die Begeiste-
rung für Bio denn nun nach außen transportieren sollen. 
Klaus Braun rät, dass die Führungskraft hier Vorbild sein soll-
te: „Sie muss zunächst vermitteln, dass sie sich mit dem Un-
ternehmen und seinen Produkten und leistungen identifi-
ziert.“ der Erfa-Gruppenleiter empfiehlt, dass Chefin oder 
Chef im Geschäftsalltag zumindest zeitweise im Verkaufsraum 
präsent sein sollten: „im Umgang mit den Waren und den 
Kunden können sie während dieser Zeit vorleben, was sie von 
ihren Mitarbeitern erwarten.“ 

Basis für die Glaubwürdigkeit eines naturkost-Unterneh-
mens ist nach ansicht von George Trenkler allerdings eine 
entsprechende Betriebsphilosophie. „die muss man zunächst 
einmal haben“, betont er. Wie die identifikation mit Bio-le-
bensmitteln zugleich eine identifikation mit dem Unterneh-

 über das Sortiment
– Einkaufsgutscheine verteilen

– Rabatte auf den Einkauf gewähren

–  Feiern mit Bio-Kost (Weihnachten, Grillabend) 
ggf. Familienmitglieder mit einbeziehen

– Verkostungen im Laden

– Probierartikel verteilen

– Neuprodukte verkosten

– Nicht mehr verkehrsfähige Ware anbieten

 
 durch Wissensvermittlung

– Betriebsbesichtigungen
– Praktika in Betrieben/auf Höfen
– Externe/interne Produkt-Schulungen
– Warenkunde in Teamsitzungen
– Besuch von Messen 
– Seminare (intern/extern)
– Aus- und Weiterbildung 
– Diskussionen über Bio 

 über Betriebsführung
– Vorbild bei Identifikation mit Bio sein
– Betriebsphilosophie haben und leben
– Glaubwürdig, offen und fair sein
– Mitarbeiter wertschätzen
– Soziale Standards vorhalten
– Verantwortungsbereiche übertragen
– Anstrengungen belohnen
– Gutes Betriebsklima fördern 

Bio-Begeisterung fördern

men werden kann, macht die Bio Company vor, indem sie Wer-
te wie Verantwortung und nachhaltigkeit lebt. So wird z. B. 
bei der Vermeidung von Müll nicht nur darauf geachtet die 
abschriften möglichst niedrig zu halten. Vielmehr wird auch 
dafür Sorge getragen, dass abgeschriebene Ware nicht ver-
nichtet, sondern sinnvoll verwendet wird: abgabe an Mitar-
beiter, Tafeln oder an die Initiative Foodsharing. „der Wert 
der Ware soll so mehr geschätzt werden. Hier werden ökolo-
gische und ethische Grundsätze berücksichtigt, die in sämt-
lichen ebenen und abteilungen der Bio Company gelebt wer-
den“, erläutert Frank osarek. Maria Scheiblhuber sieht ein 
Klima gegenseitiger Wertschätzung als Basis für ein moti-
viertes, leistungsstarkes Team. Sie bemühe sich deshalb be-
sonders um Fairness im Umgang miteinander. >
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ernst Härter, Berater für die Themenberei-
che Verkaufen und Führung in der Natur-
kostbranche, sieht grundsätzlich zwei Her-
angehensweisen, um neue Mitarbeiter zu 
erfolgreichen Verkäuferinnen und Verkäu-
fern von Bio-Ware zu machen: Sie sollten 
wie potenzielle Kunden gewonnen oder in 
ihrer Profession gefordert und gefördert 
werden. Wir baten ihn, seine Strategien zu 
erläutern. 

„natürlich wünscht sich jeder Chef, jede 
Chefin von Bio überzeugte Mitarbeiter. Und 
natürlich versuchen die Mitarbeiter, sich beim 

eintritt in das Geschäft so darzustellen, als 
seien sie mit dem Thema vertraut oder zumin-
dest enorm interessiert. Wie groß ist dann 
manchmal die enttäuschung, wenn noch nicht 
einmal der Rabatt ganz ausgeschöpft wird. 
also könnte folgender Gedanke nützlich sein: 
Meine Mitarbeiter sind genauso potenzielle 
Kunden, die es zu gewinnen gilt, wie alle an-
deren Kunden auch. nur mit dem Unterschied, 
dass sie ständig bei mir im laden stehen. Und 
wenn man sie als Kunden betrachtet, dann 
brauche ich für diese Kunden genauso werb-
liche Maßnahmen (siehe Beispiele im artikel) 
wie für die anderen. Und ich würde diese Maß-

nahmen nicht dem Zufall überlassen, sondern 
sie ganz planmäßig durchführen. am ende 
habe ich einen doppelnutzen, denn ich gewin-
ne nicht nur Kunden (nach deren finanziellen 
Möglichkeiten, auch hier entsprechend den 
anderen Kunden), sondern kann auch erfah-
rung und Überzeugung steigern. 

der andere aspekt ist einer, der mit Führung 
zu tun hat: es gibt keine ausrede für mangeln-
des Können und mangelnde Begeisterung. ein 
Käseverkäufer, der seinen Käse nicht kennt, 
verkauft nicht gut. ein Käseverkäufer, der nicht 
hinter der Ware stehen kann, begeistert nicht. 
Somit lässt sich die Verbindung zum Thema 
Ware und Bio auch über das Fachliche herstel-
len. Wer in einer angemessenen Zeit seine 100 
Käsesorten nicht kennt, muss gefordert und 
gefördert werden, damit er die nötige nähe 
zur Ware bekommt und sie vermitteln kann. 
Gelingt das, könnte im nebeneffekt auch die 
persönliche Bedeutung der Ware steigen. Ge-
lingt keine persönliche Bedeutung, macht das 
nichts, solange der Mitarbeiter gut verkauft. 
es muss niemand bei mir einkaufen. Gut ver-
kaufen aber ist der Job.“  

Weitere Infos
Mehr zum Thema „überzeugend verkaufen“ 
lesen Sie in unserem Beitrag „Vorhang auf 
für Mr. und Mrs. Bio“ ab Seite 28.

Neue Mitarbeiter: „Gut verkaufen ist der Job”

Verantwortung an Mitarbeiter übertragen
Für Klaus Braun ist die Glaubwürdigkeit des Betriebes 
ebenfalls mitentscheidend für die identifikation der 
Mitarbeiter. „Wie die generelle Fachkompetenz, bil-
det die Zufriedenheit mit dem Unternehmen eine we-
sentliche Basis für die Motivation, sich gerne mit Bio-
lebensmitteln zu beschäftigen“, betont er. Hier sei 
entscheidend, dass der arbeitgeber wirklich die Wer-
te lebt, die Vertreter der Branche vielfach predigen. 
„die sozialen Standards, die hinter der erzeugung und 
Vermarktung von Öko-Produkten stehen, muss auch 
der naturkosteinzelhandel leben.“ dazu gehöre ein 
angenehmes Betriebsklima, in dem offenheit und Fair-
ness gepflegt werden. Zufriedene Mitarbeiter hätten 
in der Regel das Gefühl, wertvoll für das Unterneh-

men zu sein und entwicklungsperspektiven zu haben. 
Braun rät daher, zu einem individuell abgestimmten 
Übertragen von bestimmten Verantwortungsberei-
chen, was wiederum die auseinandersetzung mit in-
halten zu bestimmten Warengruppen fördere. 

Für Mitarbeiter, die sich weiter in das Thema Bio ver-
tiefen wollen, fördert die Bio Company auch die Teilnah-
me am lehrgang für die naturkostfachkraft oder den 
naturkostfachberater via Forum Berufsbildung, die sich 
auch nach erfolgreichem abschluss im Gehalt widerspie-
gelt. „Zur Motivation unserer Mitarbeiter trägt sicher 
auch bei, dass es bei uns gute Weiterentwicklungsmög-
lichkeiten im Unternehmen gibt. So gibt es bei uns im-
mer wieder Beispiele, bei denen auszubildende zum 
Marktleiter aufgestiegen sind“, so der Personalchef.
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Knusprige Bio-Knabbereien
auf Erfolgskurs

Einzigartige Knabbereien für mehr Abwechslung in Ihrem Snack-Regal

Aus knusprigen Blätterteig und herzhaftem Bio-Käse

Attraktive Umsatzbringer mit überragendem Wachstum von 26%*
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Daumen hoch: Wer hinter 
der Ware steht, kann auch 
Kunden begeistern. Damit 
neue Mitarbeiter dieses 
Stadium erreichen, müssen 
sie gefördert, aber auch 
gefordert werden.
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entwicklung und Strategie   

Steuer & Recht

Geschenke – nicht für den Staat 
Weihnachten steht vor der Tür, aber selbst bei Geschenken hält der Finanzminister  
die Hand auf. Um das böse Erwachen nach der weihnachtlichen Bescherung zu  
vermeiden, sollten Sie verschiedene Freigrenzen berücksichtigen.
PriSca WEndE

> Wollen Sie ihre Mitarbeiter beschenken, so können Sie 
das steuer- und sozialversicherungsfrei tun. aber nur 

bis zu einem Wert von 40 euro (inklusive Umsatzsteuer und ne-
benkosten). in diesem Umfang können Geschenke auch als Be-
triebsausgabe geltend gemacht werden, die Vorsteuer darf ab-

gezogen werden und der arbeitnehmer 
muss ebenfalls nichts versteuern und 
keine Sozialversicherung abführen. das 
Geschenk an den Mitarbeiter unterliegt 
auch nicht der Umsatzsteuerpflicht.

geschenke an kunden und ge-
schäftsfreunde: der Begriff „Streuwer-

beartikel“ bezeichnet im Steuerrecht artikel, die auf breiter 
Basis kostenlos abgegeben werden, um die Bekanntheit des 
Unternehmens zu steigern. Bis zu einem Wert von zehn euro 
stellen sie keine Geschenke im steuerlichen Sinne dar. Hier 
bestehen keinerlei aufzeichnungspflichten und keinerlei steu-
erliche nachteile.  auch Geschenke an Kunden, die betrieblich 
veranlasst sind und eine Grenze von 35 euro (netto bei vor-
steuerabzugsberechtigten Unternehmen) pro empfänger und 
Kalenderjahr nicht überschreiten, können im vollen Umfang 
als Betriebsausgabe geltend gemacht werden. dabei lässt sich 
die Vorsteuer abziehen und die Schenkung unterliegt nicht der 
Umsatzsteuer. Sie müssen allerdings genauestens dokumen-
tieren, wer was erhalten hat. 

Grenzüberschreitung wird teuer
arbeitnehmer: Überschreitet das Geschenk den Betrag von  
40 euro und sämtliche sonstigen Sachbezugsgrenzen (44 euro 
im Monat oder Personalrabatt) werden bereits ausgenutzt, so 
muss der arbeitnehmer das Geschenk versteuern und das  
Geschenk ist sozialversicherungspflichtig.

alternativ kann der arbeitgeber für den empfängerkreis 
„arbeitnehmer“ die pauschale Steuer in Höhe von 30 Prozent 
übernehmen. das gilt dann insgesamt für alle arbeitnehmer, 
die die Grenze von 40 euro überschreiten. die Sozialversiche-
rung muss jedoch dennoch abgeführt werden. das Geschenk 
sowie die pauschale Steuer können aber nach wie vor als  
Betriebsausgabe geltend gemacht werden. 

kunden und geschäftsfreunde: Wird der Betrag von 35 euro 
pro empfänger und Kalenderjahr überschritten, so stellen Ge-
schenke nicht abzugsfähige Betriebsausgaben dar und der emp-
fänger muss das Geschenk bei sich als einnahme versteuern– 
schon ab einem Wert von 10 euro. da man dies als Schenker 
vermeiden möchte, hat man auch hier die Möglichkeit, für den 
empfänger die Pauschalsteuer in Höhe von 30 Prozent zu tra-
gen. dies kann allerdings nicht individuell entschieden werden, 
sondern gilt für den kompletten empfängerkreis „Kunden und 
Geschäftsfreunde“. im Übrigen sind dann sämtliche aufwen-
dungen, also auch die Vorsteuer und die Pauschalsteuer nicht 
als Betriebsausgabe abzugsfähig. das kann teuer werden!  

 

Mein Tipp:
da es dem gesetzgeber mal wieder gelungen ist, ein freudiges thema derart zu 
„belasten“, lautet meine empfehlung: Überlegen Sie genauestens, ob sich die 
Überschreitung der grenzen lohnt. und zwar sowohl vom kostenfaktor als auch 
vom Verwaltungsaufwand her.  
weitere infos: www.moertl-wende.de

Geschenke an Kunden 
müssen Sie genaues-
tens dokumentieren. 
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kurz notiert

Keine Pauschalregelung
eine pauschale abgeltung von dienstfahrten mit dem 
Privat-Pkw ist lohnsteuerpflichtig. das hat das sächsi-
sche Finanzgericht einem arbeitgeber bescheinigt, der 
gegen eine entsprechende nachzahlung geklagt hatte. 
laut arbeitsvertrag hatte der Chef seiner Mitarbeiterin 
neben dem Gehalt eine monatliche „pauschale abgel-
tung bis 300 km“ für betriebliche Fahrten mit ihrem Pri-
vat-Pkw zugesichert. das Finanzamt behandelte das als 
steuerpflichtigen arbeitslohn (aZ: 1 K 1564/06). 
 www.justiz.sachsen.de/fgl

Elster reicht nicht
Steuerberater sollten ihren Mandanten keine kompri-
mierte elster-einkommensteuererklärung zur durch-
sicht geben. denn der Mandant kann die angaben da-
rin nicht auf Vollständigkeit prüfen und riskiert, dass 
Fakten zu seinen Gunsten nicht berücksichtigt werden 
– auch nicht nachträglich. in einem vor Gericht verhan-
delten Fall war der Kläger alleinerziehend geworden, 
aber der Steuerberater hatte nichts davon gewusst  
(aZ: iii R 12/12)  www.bundesfinanzhof.de 

Darlehensverträge oft fehlerhaft
immobiliendarlehen, die vor einigen Jahren gewährt 
wurden, beinhalten in der Regel höhere Zinsen als ak-
tuelle Verträge. eine vorzeitige Kündigung kostet in der 
Regel jedoch bis zu 20 Prozent der Restschuld. einen 
ausweg bietet für viele Verbraucher unter Umständen 
ein Formfehler in der Widerrufsbelehrung. darauf weist 
die Verbraucherzentrale Hamburg hin. Sie hat 300 dar-
lehensverträge untersucht und bei zwei dritteln Fehler 
beanstandet. die Folge: der Vertrag kann jederzeit  
widerrufen werden, ohne die Bank dafür entschädigen 
zu müssen. www.vzhh.de

Keine Wucher-Gebühr
Für einen nachträglichen Kontoauszug darf eine Bank 
laut Gerichtsbeschluss nur eine Gebühr verlangen, die 
sich an den tatsächlichen Kosten des Geldinstituts ori-
entiert. Gegen ein entgelt von 15 euro zog der Bundes-
verband der Verbraucherzentralen vor Gericht. das  
Oberlandesgericht Frankfurt am Main gab den Verbrau-
cherschützern Recht. die Bank dürfe mit einer solchen 
Zusatzleistung keinen Gewinn machen, sondern nur 
kostendeckend arbeiten. (aZ: 17 U 54/12)  
 www.olg-frankfurt.justiz.hessen.de
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> „Bio erleben“ – beim Gut Wulksfelde ist das 
mehr als nur ein Slogan. landwirtschaft und 

Hofladen sind hier eine einheit. Rinder, Schweine und 
Hühner kann man jederzeit besichtigen. Hinzu kom-
men eine eigene Bäckerei, die Gärtnerei, ein Strei-
chelzoo mit Ziegen, Schafen und Gänsen – und nun 
sogar ein Restaurant. Alles, was auf dem Gut produ-
ziert wird, kann man auch im laden kaufen. Aber auch 
fast alles, was es sonst so gibt auf dem Bio-Markt. 

Selten passt die Beschreibung „vor den Toren der 
Stadt“ so wie hier. Verlässt man in duvenstedt das 
Hamburger Stadtgebiet nach norden, stößt man schon 
nach wenigen Hundert Metern auf den Bioland-Hof. 
er existiert nun bald 25 Jahre, 2008 zog der laden in 
den ehemaligen Kuhstall um und wuchs damit von  

200 auf 600 Quadratmeter Fläche. „Auch der Umsatz 
hat sich durch den Umbau verdreifacht“, sagt laden-
leiter Henning Krüger, „und wir stoßen räumlich schon 
wieder an unsere Grenzen.“ 

6.000 Kassenbewegungen wöchentlich
die Zuwächse normalisierten sich auf drei bis vier Pro-
zent, doch all das zeigt: der Bedarf steigt und das 
Konzept von Gut Wulksfelde geht auf. obwohl es längst 
kein klassischer Hofladen mehr ist, sondern ein mo-
derner Biomarkt mit großem Anteil selbsterzeugter 
und regionaler Produkte, vor allem bei Fleisch, Gemü-
se und Kartoffeln. Und obwohl es die Kuh, die noch 
das logo ziert, nun gar nicht mehr gibt. Bis zu 6.000 
Kassenbewegungen wöchentlich – in laden und Back-

Vor den Toren der Stadt
Ein Hofladen mit 600 Quadratmetern Verkaufsfläche funktioniert wohl nur in 
unmittelbarer Nähe zur Großstadt. Gut Wulksfelde am Hamburger Stadtrand 
gibt es bald 25 Jahre und ist längst ein Vorzeigeprojekt für Erlebniseinkauf 
und den Verkauf regionaler Bioprodukte.
MaNfrEd BöHliNG
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shop – sind ein großer erfolg. Weitere 1.700 Kunden 
werden wöchentlich vom hofeigenen lieferservice 
mit Waren versorgt. 

„Beim Umzug war uns wichtig, den ehemaligen 
Hofladencharme zu retten“, sagt Henning Krüger. 
So wirkt der neue laden zwar großzügig und modern, 
aber viele Holzelemente wie Regale und Stützpfeiler 
sowie warme Farben wie beim Terracotta-Boden sor-
gen für ländliches Wohlfühl-Ambiente. dazu tragen 

auch handgeschriebene Preisschilder, das große ge-
schwungene Gemüseregal oder hölzerne erntekisten 
für Aktionsware bei, z.B. für obst aus dem Alten land.

Exklusives Backsortiment lockt Kunden 
Zum eigentlichen Hofladen gelangt man nur über 
den als großer Wintergarten gestalteten Backshop. 
dort finden sich diverse Sorten Kuchen und Gebäck 
und vor allem die etwa 20 Brotsorten aus der eige-
nen Hofbäckerei. „diese exklusivität des Angebots 
ist ein großer Anziehungspunkt von Gut Wulksfelde. 
Viele Kunden kommen nur wegen des Backsorti-
ments, und es passt gut zu unserem Schwerpunkt 
auf Frische-Produkte“, sagt Henning Krüger. einige 
Bistro-Tische für den Vor-ort-Verzehr runden das 
vielfältige Angebot ab.

Schwerpunkt im laden selbst ist neben dem Ge-
müse ein großes Angebot an Käse sowie an Fleisch- 
und Wurstwaren.  Wöchentlich lässt der Biohof dafür 
zwei Rinder und meist acht Schweine schlachten. im 
Sommer stammen bis zu 50 Prozent des verkauften 
Gemüses aus eigener Herstellung.

Samstags bis zu 30 Mitarbeiter
Zum Konzept des Hofladens gehört eine starke Ser-
viceorientierung. Bis zu 30 Mitarbeiter stehen am 
Samstag den Kunden mit Rat und Tat zur Seite. „die 
leute kommen gezielt hierher, viele verbinden den 
einkauf mit einem Ausflug aufs land, und es ist per-

sönlicher als bei der Biomarkt-Kette“, sagt nina 
Roggmann, die eigens für die PR von Wulksfelde zu-
ständig ist. denn längst ist das Gut zum großen er-
lebnisbauernhof avanciert, mit Kleinvieh-Tiergarten 
und vielfältigen Aktionen rund ums erntejahr. 

So besuchen Tausende zweimal jährlich die gro-
ßen Hoffeste, erwachsene wie Kinder konnten im 
September jeden Samstag Kartoffeln ernten, mo-
natlich gibt es Führungen, viele davon für Schul-

klassen und Kitas, und regelmäßig finden infoaben-
de mit Verkostungen auf dem Gut Wulksfelde statt. 
„immer wichtiger werden auch die Auftritte im in-
ternet, etwa bei den sozialen netzwerken, wo wir 
fortlaufend über die Hofgeschehnisse und alle Ak-
tionen berichten“, so nina Roggmann.

Junge Familien sorgen für Umsatz
Bestand die Kundschaft früher überwiegend aus ei-
ner kaufkräftigen Klientel aus dem Hamburger Stadt-
gebiet, sind es seit einigen Jahren vermehrt junge 
Familien mit Kindern, die für Umsatz sorgen. Viele 
davon nutzen zusätzlich den lieferservice. 

Wie das ganze Gut ist nun auch das Hof-Restaurant 
oft präsent in Hamburger Medien, denn die „Guts-
küche“ rundet das Bild perfekt ab 
– vom Produkt, das vor ort geerntet, 
verarbeitet und dann sogar auf dem 
Teller serviert wird. 

Gut Wulksfelde ist in seiner Vielfalt 
stetig gewachsen und teilt sich 
längst in mehrere Gesellschaften 
auf: Hof mit Hofladen, Bäckerei und 
lieferservice sind eigene GmbHs, 
während Gärtnerei und Restaurant 
Untermieter auf dem Hof sind. Für 
den Kunden im Hofladen gehört das 
alles zusammen und steht für einen 
„Vorzeige-Biohof“.                            
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Gut Wulksfelde
Wulksfelder Damm 15-17, Tangstedt
600 qm Fläche, 70 Mitarbeiter
3.700 Produkte (bis zu 10% Frische 
von regionalen Erz. und Verarbeitern)
Großhändler: Weiling, Chiemgauer, 
Schröder, Behncken
Öffnungszeiten: MO-SA  8 bis 19 Uhr
www.gut-wulksfelde.de 

Leitet den Laden des 
Vorzeige-Biohofes   
Gut Wulksfelde am 
Stadtrand von Hamburg: 
Henning Krüger
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Verkauf und Praxis 

> Fertigprodukte ohne tierische Zutaten sind derzeit 
besonders gefragt, denn immer mehr Menschen 

steigen auf eine fleischlose Ernährung um. Naturkost-
Hersteller haben das erkannt und kreieren raffinierte Sup-
pen, Teigtaschen, Bratlinge, Schnitzel oder Gyros. Solche 
Speisen, die der Käufer im Handumdrehen zubereiten kann, 
werden Convenience Food genannt, und weisen einen un-
terschiedlichen Zubereitungsgrad auf. Manches braucht 
nur noch erwärmt, anderes kurz angebraten oder gegrillt 
zu werden.

Convenience Food mit dem Bio-Siegel wird aus Zutaten 
produziert, die zu mindestens 95 Prozent aus ökologischem 
Anbau stammen. Es ist gentechnikfrei, nur etwa ein Zehn-
tel der für konventionelle Lebensmittel gängigen Zusatz-
stoffe sind erlaubt. Außerdem kommt Bio-Convenience 
ohne Konservierungsmittel, Farb- und Aromastoffe aus.

Produkte können oft sogar mit  
selbst gekochten Gerichten mithalten
Fix und Fertiges aus der Kühltheke wird meist mit dem 
sogenannten Cook and Chill-Verfahren hergestellt: Nach 
dem Garen wird das Essen im Schnellkühler zügig auf zwei 
bis drei Grad Celsius heruntergekühlt. Dann heißt es: Ab 
in die Plastikverpackung, unter Vakuum oder in Schutzat-
mosphäre. Viele Produkte werden zusätzlich sterilisiert, 
also kurz erhitzt. Das entfällt bei Suppen, die man direkt 
im Becher blitzschnell „chilled“. Durchgehend gekühlt hält 
die Fertigware ab der Herstellung zwischen einem und zwei 
Monaten. Das rasche Abkühlen kommt dem Geschmack und 
dem Vitamingehalt der Produkte zugute. Diese können 
daher in Sachen „Frische“ meist mit selbst gekochten Ge-
richten gut mithalten, urteilt der aid-infodienst Ernährung, 
Landwirtschaft, Verbraucherschutz e.V.

Ohne Bindemittel wie Mais- und Weizenstärke kocht 
Jooti seine Speisen. Sie sind daher nicht nur vegan, sondern 
mit Ausnahme eines Couscous-Gerichts auch glutenfrei. 
Roggenkamp Organics setzt auf regionale und saisonale 
Zutaten. Die vegetarische Spargelsuppe gibt es daher nur 
zur heimischen Spargelzeit, Kürbissuppe ausschließlich 
im Herbst. Bio-Suppen und Eintopf der Rose Biomanufak-
tur tragen das Demeter-Siegel und können ebenfalls von 
Veganern gelöffelt werden.

Zubereitet sind die Bechergerichte schnell: Einfach im 
Topf oder im Wasserbad erwärmen. Was dabei zu beachten 
ist, steht auf dem Produkt.

Gemüse und Tofu, von einem Teigmantel umhüllt, gibt es 
auf vielerlei Art. Die größte Auswahl bietet hier die Marke 
Soto. Etliche der Produkte sind vegan, solche mit Käse allein 
für Vegetarier geeignet. Damit der Teig knusprig wird, bei 
mittlerer Hitze mit wenig Fett beidseitig kurz anbraten. Is-
ana verwendet für seine vegetarischen Asia- und Feta-
Spinat-Taschen einen eihaltigen Nudelteig, mit Kumin ge-
würzt. Frühlingsrollen der Marke Viana gibt Räuchertofu eine 
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Basiswissen: Convenience

Fix und fertig,  
fleischlos, frisch  
Vegetarisches und Veganes ist zurzeit gefragt. 
Ein Vorteil für den Naturkosthandel. Denn hier 
finden die Kunden eine riesige Auswahl an  
abwechslungsreichem und fleischlosem  
Convenience Food. Und: Die Hersteller lassen 
sich immer wieder etwas Neues einfallen.
FrAUKE WErNEr
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besondere Note. Vegetarische und vegane Burger sind be-
sonders beliebt in der schnellen Küche. Deshalb bieten sie 
auch viele Hersteller an. Was die Zutaten angeht, lassen 
Bio-Anbieter ihrer Fantasie freien Lauf: Von Möhren, Mais 
und Erbsen bis Hirse, Grünkern und Haferflocken ist alles 
drin. Pflanzliches Eiweiß liefern meist Tofu und/oder Weizen. 
Als Fingerfood bezeichnen Organic Veggie Food (Soto) und 
die Tofumanufaktur Nagel frittierte Gemüse-Getreide-Vari-
ationen, zu kleinen Bällchen, Sticks oder Sternen geformt. 
Dazu zählen auch arabische Falafel aus pürierten Kichererb-
sen, die es beispielsweise von Life Food (Taifun) oder dem 
niederländischen Hersteller Florentin gibt. 

Fleischalternativen sind vor allem Produkte, die Fleisch 
nicht nur ersetzen, sondern ihm auch in Konsistenz, Ge-
schmack und Aussehen ähneln. Hersteller erzielen das mit 
verschiedenen eiweißreichen Pflanzen. Für den fleischig-
würzigen Geschmack sorgt häufig Hefeextrakt (siehe Kas-
ten rechts). Sehr beliebt sind Bio-Burger und Fingerfood.

Pflanzliche Steaks und Burger enthalten 
weniger Fett und sind cholesterinfrei
Topas stellt sein veganes Steak, Gyros und Rouladen der 
Marke Wheaty aus Bio-Weizen (Seitan) her, Heirler verwen-
det Soja- und Weizeneiweiß. Daraus besteht auch Grano-
vitas „Flanzenfleisch“. Purvegan hat zusätzlich Produkte 
aus Lupinensamen im Sortiment. Seit Kurzem gibt es mit 
„Dinki“ sogar Veggie-Fleisch aus Bio-Dinkel von der Schwei-
zer Firma Soyana. 

Vorteil von pflanzlichem Steak und Burger: Sie enthalten 
weniger Fett als ihre fleischhaltigen Vorbilder und sind von 
Natur aus cholesterinfrei.  

BiOHANDEL 11|13   23
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Diese Zutaten liefern wertvolles Eiweiß

1 Wie aufbewahren? Wichtig bei 
gekühlten Produkten: Schnell 

nach Hause transportieren und ab 
in den Kühlschrank. Einmal geöffnet 
hält sich der Rest noch zwei bis drei 
Tage lang. Gibt es Burger oder Teig-
taschen gerade im Angebot, kann 
man sich gut einen Vorrat zulegen. 
Die meisten Sorten lassen sich in der 
Originalverpackung einfrieren. Das 
geht auch noch nach dem Öffnen, 
dabei aber vor dem Austrocknen 
schützen. Geschmack und Konsis-
tenz der Ware schadet das nicht. 

2 Woran Veganes erkennen? 
Um ihre veganen Produkte 

auszuweisen, gehen Bio-Hersteller 
unterschiedliche Wege. Manche 
lassen sie extern zertifizieren. Sol-
che Lebensmittel tragen die Vegan-
Blume der britischen Vegan Society 
oder das V-Label der Europäischen 
Vegetarier Union, ein grünes V im 

gelben Kreis mit Zusatz vegan. An-
dere Anbieter drucken schlicht „ve-
gan“ oder „100 % pflanzlich“ bzw. 
„rein pflanzlich“ auf die Verpa-
ckung. im Zuge des veganen Trends 
bemühen sich immer mehr Firmen 
um ein offizielles Label. 

3 Hefeextrakt – weshalb um-
stritten? Hefeextrakt ist der 

gefilterte und konzentrierte Zellsaft 
aus Hefen. Er besitzt viele Ge-
schmacksstoffe, Vitamine und Mine-
ralstoffe. Auch den Eiweißbaustein 
Glutamat, dem nachgesagt wurde, 
dass er Kopfschmerzen und Übelkeit  
hervorrufen kann. Dieser Verdacht 
ließ sich jedoch nicht bestätigen. 
Natürliches Glutamat steckt nicht 
nur in Hefe, sondern auch in vielen 
anderen Lebensmitteln wie Käse, 
Lauch und Tomaten. industriell her-
gestelltes, künstliches Glutamat ist 
für Bio-Produkte nicht erlaubt.

Sojabohnen 
landen meist als Tofu, 
einem quarkartigen 
Produkt aus geron
nenem Sojaeiweiß, in 
fleischlosen Schnit
zeln und Burgern. Es 
enthält alle essen
tiellen Aminosäuren, 
viele Mineralstoffe und 
etliche BVitamine. 

Weizen ist die 
Basis von Seitan, das 
eine fleischähnliche 
Konsistenz besitzt. 
Dafür wird Weizenei
weiß (Gluten) von der 
Stärke getrennt und 
mit Sojasauce und 
Gewürzen gekocht. 
Seitan glänzt mit 25 
Prozent Eiweiß. 

Dinkel wird eben
falls zu Seitan verar
beitet, das besonders 
zarte Fleischalter
nativen ergibt. Die 
Urform des Weizens 
ist leichter verdaulich. 
Mancher, der Weizen 
nicht verträgt, hat mit 
Dinkel keine Probleme. 

Süßlupinen 
bereichern pflanzliche 
Fertigprodukte ebenso 
wie Soja mit allen 
acht unentbehrlichen 
Aminosäuren. Dafür 
werden sie einge
weicht, gemahlen und 
gekocht.

Linsen enthalten bis 
zu 25 Prozent Eiweiß 
und reichlich Ballast
stoffe. Beliebt sind 
braune Tellerlinsen  
für Eintöpfe wie für 
Bratlinge. BioGerich
te mit indischem Touch 
werden gern mit roten 
oder gelben Linsen 
gekocht. 

Kichererbsen sind 
die Hauptzutat von 
Falafel. Die frittierten, 
meist orientalisch 
gewürzten Bällchen 
sind vor allem im 
Naturkosthandel 
beliebt. Kichererb
sen liefern reichlich 
Eiweiß, Ballaststoffe 
und Folsäure.

Was Kunden wissen wollen

>
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Bestellen Sie unser Brühen-Display 
für die perfekte Präsentation am POS.
Das ERNTESEGEN Brühen-Display enthält 
13 verschiedene Gemüsebrühen und 
Fleischbouillons. Bestellen Sie direkt 
beim Großhändler oder 
fordern Sie bei 
ERNTESEGEN 
einen Bestell- 
schein an. 

11,5% 
Preisvorteil *

 

beim Großhändler oder 

ERNTESEGEN 

Das ERNTESEGEN Brühen-Display enthält 

11,5% 
Preisvorteil *

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

*ggü. Bezug der  Einzelware 
(empf. EK)

Nur solange der Vorrat reicht

ERNSE_130018_Anzeige-Bio-Handel-hefefrei_DRUCK.indd   1 29.01.13   17:18

Unbenannt-5   1 01.10.13   13:51
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Die steigende Nachfrage nutzen 
Fleischloses, das sich rasch zubereiten lässt, ist mehr gefragt denn je. Burger,  
Teigtaschen und Fingerfood eignen sich auch für den offenen Verkauf, die Kühltheke 
garantiert jedoch in den meisten Naturkostläden den größeren Absatz.
FrAUKE WErNEr

Extra-Tipp
„Acht geben beim Einsortie
ren von Ware, die Fleisch sehr 
ähnlich sieht. Es ist schon 
vorgekommen, dass sie im 
Fleischbereich gelandet ist. 
Da findet sie ein Vegetarier 
natürlich nicht.“
Björn Dannecker,  
Heirler-Cenovis

Besser anbieten: Convenience

der Anlieferung eingeräumt werden. Viele Naturkost-
geschäfte haben einen extra Bereich im Kühlregal, 
in dem sie Vegetarisches und Veganes anbieten. 
Meist neben reinen Tofu-Produkten oder der frischen 
Pasta. „Suppe passt als gesunde Vorspeise dazu – 
auch zu den fertigen Salaten im Kühlregal“, so 
Anuschka Bayer von Roggenkamp Organics.

„Anfangs haben wir unsere Burger lose verkauft“, 
berichtet Andrea Nagel von der Tofumanufaktur  
Nagel. „Doch seit es sie abgepackt in der Kühltheke 
gibt, schläft der Direktverkauf ein.“ Jetzt produziert 
die Firma hauptsächlich noch Frühlingsrollen für die 
Bedienungstheke.

Bei Topas heißt es zum offenen Thekenverkauf: Das 
sei schon versucht worden, doch hätte sich diese 
Möglichkeit des Verkaufs in Bioläden nicht bewährt. 
Auch, weil die Nachfrage noch längst nicht so groß 
sei wie bei Wurst oder Fleisch. 

Maria Grießl von Organic Veggie Food (Soto) meint 
dazu: „Ein offener Verkauf von Burgern, Rollen oder  
auch Fingerfood kann sich in Bio-Märkten mit star-
kem Thekenverkauf durchaus lohnen.“ Präsentiert 
bei den pikanten Snacks wie Pizzen oder Quiches 
bereicherten diese Produkte das Angebot und der 
stückweise Verkauf käme gerade auch Singles ent-
gegen. „Auch wirbt der Thekenverkauf für die ver-
packte Ware im Kühlregal mit“, so Maria Grießl.

Warme Verkostungen mit Kochstation
Suppen, Hauptgerichte und Fleischalternativen 
schmecken am besten warm. Wie sieht es da mit Ver-
kostungen aus? Einige Hersteller übernehmen das 
für den Einzelhandel. „Wir bringen eine kleine Koch-
station mit“, erläutert Dominik Tress von der Rose 
Biomanufaktur. Auch Jooti und Life Food bieten die-
sen Service an.

  „Das ist der direkteste Weg, Neukunden für ein 
Produkt zu gewinnen“, ist ines Riegert überzeugt. 

> Von Burger-Boom und Suppen-Hoch berich-
ten viele Bio-Anbieter. „Gerade in diesem 

Jahr ist die Nachfrage enorm“, freut sich Sergej Wall 
von Tofutown. „Das liegt sicher mit an dem warmen 
Sommer, sprich der langen Grillsaison“, vermutet 
Theresia Sahm von Topas. Doch trügen auch Skanda-
le wie der Betrug mit Pferdefleisch dazu bei, dass 
mehr Menschen in Ernährungssachen umdenken. 

„Unter jüngeren Leuten scheint vegane Ernährung 
fast schon trendy zu sein“, beobachtet Hermann 
Krämer von Purvegan. Und auch Timo Kreuzer von 
Jooti ist zufrieden: „Veganes läuft. Unsere Suppen 
und Hauptgerichte werden vor allem in Städten viel 
gekauft.“ 

Fertige Bratlinge ideal für Einsteiger
„Für Einsteiger sind Burger und Bratlinge ideal, denn 
sie lassen sich einfach und schnell zubereiten“, sagt 
ines Riegert von Life Food (Taifun). Um Kunden ihre 
Fleischalternativen schmackhaft zu machen, geben 
manche Hersteller ihren Tofu- und Seitan-Produkten 
Form und Namen bekannter Fleischgerichte. 
Damit die Ware frisch bleibt, sollte sie zügig nach 

Durchschnittliche Umsätze pro Laden
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  August 2011 bis Juli 2012    August 2012 bis Juli 2013

Vegane Frischconvenience

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

2.000 €

1.500 €

1.000 €

500 €

0 €
>

Bestellen Sie unser Brühen-Display 
für die perfekte Präsentation am POS.
Das ERNTESEGEN Brühen-Display enthält 
13 verschiedene Gemüsebrühen und 
Fleischbouillons. Bestellen Sie direkt 
beim Großhändler oder 
fordern Sie bei 
ERNTESEGEN 
einen Bestell- 
schein an. 

11,5% 
Preisvorteil *

 

beim Großhändler oder 

ERNTESEGEN 

Das ERNTESEGEN Brühen-Display enthält 

11,5% 
Preisvorteil *

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

*ggü. Bezug der  Einzelware 
(empf. EK)

Nur solange der Vorrat reicht

ERNSE_130018_Anzeige-Bio-Handel-hefefrei_DRUCK.indd   1 29.01.13   17:18

Unbenannt-5   1 01.10.13   13:51
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Hersteller von vegetarischer  
und veganer Frischeconvenience

„Wer weiß, wie ein Produkt schmeckt, kauft es eher. 
außerdem bietet eine verkostung einen schönen 
Rahmen dafür, dass Konsumenten, Händler und Her-
steller sich direkt austauschen können.“ 

Organic Veggie Food bietet vereinzelt in bestimm-
ten Regionen verkostungen an. andere Hersteller 
wie Topas und Purvegan schicken Gratismuster an 
interessierte ladner, damit sie und ihre Mitarbeiter 
die Produkte vorab probieren können. 

Flyer und Broschüren für die endkunden informie-
ren nicht nur über die Produkte, sie behandeln auch 
Themen wie den europäischen Sojavertragsanbau 
(Life Food) oder erläutern ihr nachhaltigkeitskonzept 
(Topas). andere geben anregungen, wie man die 
schnelle Mahlzeit mit wechselnden Beilagen, fri-
schen Kräutern oder gerösteten nüssen immer wie-
der neu kombinieren kann.   

Govinda Natur GmbH
Dieselstraße 13A • 67141 Neuhofen

) +49-(0) 62 36 / 509 84-0 7 0 62 36 / 509 84-99 
 info@GovindaNatur.de  www.GovindaNatur.de

ErntEfrisch VErarbEitEt

· höchstes Qualitätslevel
· ideal für Veganer 
· universell einsetzbar 1  florentin (www.florentin-bio.com) 2  Granovita (www.

granovita.de) 3  Heirler Cenovis (www.heirler.de) 4  isana 
naturfeinkost (www.isana.de) 5  Jooti (www.jooti.de) 6  
Life food (www.taifun-tofu.de) 7  Organic Veggie food (www.
soto.de) 8  Purvegan (www.purvegan.de) 

>

5

8

7

 3

2

6

41

22-27_VP_warenkunde convienience.indd   26 09.10.13   10:49



BiOHANDEL 11|13   27

Hersteller von vegetarischer  
und veganer Frischeconvenience

Tipps vom Kollegen
„Getreideburger, Teigtaschen, Fingerfood und andere 
fleischlose Gerichte wie Geschnetzeltes oder VegiSteaks 
gehören von Anfang an und ganzjährig zu unserem 
Sortiment. Sie beanspruchen Regalflächen hinter drei 
Kühltüren.  

Zunehmend wird, vor allem von jüngeren Kunden, nach 
veganen Produkten gefragt. Da für uns „Bio“ und „Vegan“ 
zusammengehört, sind wir ständig bemüht, neue 
Hersteller für unser Sortiment zu finden.

Fertigsuppen führen wir saisonal in der kühleren 
Jahreszeit. 

In unserem hauseigenen Bistro nutzen wir die Möglich
keit, Kunden auf neue Produkte aufmerksam zu machen. 
Verkostungen von Neuprodukten gehören zum Bild 
unseres BioMarktes. Wir lassen sie meist von den 
Herstellern selbst vornehmen.  
Die machen das professioneller.

Für Kundenwünsche und Anfragen 
haben wir immer ein offenes Ohr. 
So wird man auf manchen Trend 
aufmerksam.“

rené Bradatsch
Bio-Sphäre Naturkost, Dresden 

(Ladengröße: 440 qm)

11

12
14

13

9

9  roggenkamp Organics (www.roggenkamp-organics.com)   
10  rose Biomanufaktur (www.rose-biomanufaktur.de)  11  
soyana (www.soyana.ch)  12  Tofumanufaktur Christian na-
gel (www.tofunagel.com)  13  Tofutown (www.viana.de)  14  
Topas klaus Gaiser (www.wheaty.de)

10
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> nehmen wir an, der Vergleich mit dem Theater ist 
mehr als nur eine nette Umschreibung. Sondern 

trifft einen substantiellen Kern, der ihnen hilft, ihren 
Beruf besser zu gestalten. das bedeutet: Sobald Sie mor-
gens ihr Geschäft aufsperren, beginnt ihr Bühnenstück. 
das Stück heißt naturkostfachmarkt. damit verbinden 
die meisten Verbraucher einen persönlichen auftritt der 
akteure sowie eine gute Serviceleistung. die Spielzeiten 
stehen am eingang. Und zu welcher Zeit auch immer die 
Kunden eintreten, erwarten sie eine qualitativ hochwer-
tige leistung. 

der Vergleich hilft ihnen auch zu verstehen, was Sie 
besser unterlassen sollten. ist es vorstellbar, dass ein 

Schauspieler während des auftritts bestimmte Teile sei-
ner Rolle verweigert? Beispielsweise Szenen auslässt, 
die ihm nicht gefallen? Verkäufer machen das, wenn sie 
nicht grüßen, nicht aufmerksam sind, nicht aktiv verkau-
fen. ist ein privates Gespräch zwischen Schauspielern 
während der Vorstellung denkbar? im Verkauf geht das 
offenbar. Blafft ein Schauspieler zurück, wenn das Pub-
likum buht? Bei Verkäufern kommt das vor. 

Wie würden Sie reagieren,  
wenn Sie selbst Kunde wären?
Vielleicht möchten Sie als Verkäufer kein Schauspieler 
sein, sondern einfach ein Mensch mit seinen Stärken und 

Vorhang auf für Mr. and Mrs. Bio!
Wer im Verkäuferberuf arbeitet, steht auf einer Bühne. Gute Darsteller werden ihren 
Kunden und ihrem Betrieb gerecht. Doch wie geht das zusammen, eine Rolle zu spielen 
und dabei authentisch zu sein? Wir zeigen Ihnen, wie Sie den Spagat schaffen.
ERnSt HäRtER
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Fehlern und seiner Tagessituation. dann überprüfen Sie 
einmal, inwieweit Sie das als Kunde auch anderen Ver-
käufern zugestehen. interessiert es Sie, wenn Sie gerade 
schlecht behandelt werden, ob der Verkäufer heute mit 
dem linken oder rechten Fuß zuerst aufgestanden ist? 
ob er sich gerade vorhin von einem Kollegen oder Kun-
den hat die laune verderben lassen? oder welche Schwie-
rigkeiten er derzeit mit seinem Chef hat? Vermutlich in-
teressiert Sie das alles nicht. 

andererseits: erwarten Sie von ihrem Verkäufer, dass 
er Sie als Kunde so sehr mag, dass er Sie zu seiner nächs-
ten Geburtstagsfeier einlädt? Unwahrscheinlich. Somit 
geht es eindeutig um eine berufliche Rolle. Und je bes-
ser und vollständiger diese Rolle ausgeübt wird, desto 
wertvoller.

Professionell bleiben, auch wenn der 
Kunde sich daneben benimmt
Wenn Sie als Verkäufer in ihrem Beruf wirklich gute leis-
tung bringen möchten, ist es unerlässlich, sich immer 
wieder zu fragen, was in einer gegebenen Situation pro-
fessionell ist und was nicht. das hat ganz praktische aus-
wirkungen, wie die folgenden Beispiele zeigen: 
■  ein Kunde reklamiert. Wie er seine Reklamation vor-

bringt, gefällt ihnen nicht. Professionell reagieren Sie 
auch unter diesen Umständen zuvorkommend. authen-
tisch wäre, so aus dem Wald herauszuschallen, wie der 
Kunde hineingerufen hat. der Kommunikationsprofi 
haben aber Sie zu sein, nicht ihr Kunde. 

■  ein Kollege spricht Sie, während Sie eine Kundin be-
dienen, auf die Mittagspause an. Professionell wäre, 
abzuwinken und ihrer Kundin als Verkäufer erhalten 
zu bleiben. authentisch wäre, 
das Thema auf der Stelle spon-
tan und ohne Rücksicht auf die 
negative Wirkung zu erörtern, 
weil ihnen die Pause auch gera-
de wichtig ist. 

■  Kurz vor Geschäftsschluss möch-
te jemand eine größere Menge 
Käse aufgeschnitten haben. Pro-
fessionell ist, den Kunden ohne 
jeglichen abstrich an Freundlichkeit nach dem Motto 
„Gleiches Recht für alle“ zu bedienen – auch wenn Sie 
sich gewünscht hätten, dass der Kunde diesen Groß-
auftrag früher in arbeit gegeben hätte.

es geht schlicht darum, ob Sie sich in der Zeit, in der Sie 
auf der Verkäuferbühne stehen, auch der Verkäufersitu-
ation hingeben. Vielleicht fragen Sie sich, wo denn dann 

Auch kurz vor  
Geschäftsschluss: 
freundlich bleiben, 
ohne dabei Ab-
striche zu machen!

>
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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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ihr eigenes, ihre Persönlichkeit bleibt. ihre Persönlich-
keit ist immer vorhanden. Genau wie ein Schauspieler 
seiner Rolle seinen ganz persönlichen Stempel aufdrückt, 
so verkaufen Sie auf ihre einzigartige Weise. Sie sind prä-
sent auf ihre persönliche art. nichts von ihrer Persön-
lichkeit ist verschwunden. Und genau das sollten Sie aus-
bauen – ihre Persönlichkeit innerhalb ihrer 
Verkäuferrolle. 

Ihr Herz braucht nicht 24 Stunden  
für den Kunden zu schlagen
Stimmig und authentisch wiederum ist es auch, wenn Sie 
sich abends aufrichtig freuen, dass die arbeit geschafft  
– und mit dem Kundenkontakt für heute Schluss ist. ihr 

Herz braucht nicht 24 Stunden lang für 
ihre Kunden zu schlagen. doch Sie tun 
ihr möglichstes und von ganzem Her-
zen, sobald Kunden im laden präsent 
sind. dieses situationsangemessene 
Verhalten ist professionell.

Was nun aber, wenn ihr Betrieb ih-
ren professionellen einsatz ihrer Mei-
nung nach nicht verdient? Wenn Sie 
sich über mangelnde organisation är-
gern? Wenn die Stimmung im Team 
schlecht ist? Wenn Sie wütend über das 
Verhalten ihres Chefs sind? Und wenn 

die Bezahlung unter solchen Umständen ohnehin keinen 
besonderen einsatz rechtfertigt? Kurz, wenn alles dage-
gen spricht, sich für andere nach der decke zu strecken?

Tun Sie‘s trotzdem. Tun Sie es, weil sie jetzt hier sind 
und nicht woanders. Tun Sie es um ihrer selbst und ihrer 
Kunden willen. Pflegen Sie ihren eigenen Standard, von 
dem Sie sich durch äußere einflüsse nicht abbringen las-
sen. Prüfen Sie, welche Werte für Sie im Kundenkontakt 

gelten und die Sie somit immer verwirklichen möchten. 
ist ihnen ein freundlicher einsatz für ihre Kunden wich-
tig? dann seien Sie freundlich, auch wenn ihnen nicht 
immer freundlich gegenübergetreten wird. ist ihnen eine 
höfliche und zuvorkommende Haltung wichtig? dann rü-
cken Sie nicht ohne not davon ab. Warum sollten Sie an-
dere über ihr Verhalten entscheiden lassen?

Manche Verkäufer sind wie Fähnchen im Wind. Man 
spürt, dass sie sich nicht wirklich mit ihrem Beruf ver-
bunden haben, der da heißt: positive Kommunikation 
mit Kunden. Sie sind derart von den für sie als negativ 
empfundenen äußeren Umständen und ihren Stimmun-
gen abhängig, dass sie für ihre Kunden keine Partner 
mehr sind. Und sie rechtfertigen ihr unprofessionelles 
Tun mit eben diesen äußeren Umständen.

Seien Sie für alle Ihre Kunden da,  
nicht nur für die pflegeleichten! 
Vor allem Fachlichen ist eine entscheidung fällig, die 
man immer mal wieder erneuern muss: Will ich für alle 
meine Kunden da sein? Wenn 
ihre antwort Ja ist, dann tun 
Sie das voll und ganz. arbei-
ten Sie professionell und ge-
tragen von ihrer Persönlich-
keit. die Belohnung: die 
Kunden werden ihre leistung 
wertschätzen, denn echte ent-
schlossenheit ist selten in der 
Verkäuferlandschaft. Sie ha-
ben mehr erfolgserlebnisse im 
Beruf. Und für ihr Geschäft sind 
Sie unverzichtbar.   

Fünf „bühnenreife“  
Verkaufstipps
1. nehmen sie die Verkäuferrolle 

bewusst an.

2. fallen sie nicht aus ihrer rolle, auch 
wenn sie einen schlechten Tag haben.

3. drücken sie der rolle ihren persönli-
chen stempel auf.

4. erneuern sie ihre rollenentschei-
dung von Zeit zu Zeit.

5. Genießen sie die Zeit, in der sie 
keine rolle spielen müssen.

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

Mehr zum Thema
Der Artikel ist Auftakt einer Reihe von  
weiteren Beiträgen zur Verkaufspraxis.
Geplant sind für die nächsten Ausgaben:

■  Ventile für den Ärger,

■  Lösungsorientert auftreten 

■  Bedarfsorientiert beraten

>
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www.zwergenwiese.de   ·   Tel 04626-1831-0   ·   Fax 04626-1831-31

Firma:

Ansprechpartner:

Adresse:

Großhändler:

Kunden-Nummer:

Datum:

Unterschrift:

·  A u s  d e r  f e i n e n  K ü c h e  d e r  N a t u r  ·

Die tägliche Portion Senf:
·  sorgt für einen intensiven, würzigen Geschmack - sagt der Kochprofi
·  fördert die Eiweiß- und Fettverdauung - sagt die Wissenschaft
·  hilft der Verdauung von ‚kaltem‘ Gemüse wie z.B. Kohl, Gurken, Paprika … 
   - sagt die anthroposophische Lehre
·  stärkt das Agni (Verdauungsfeuer) - sagt die ayurvedische Erfahrung
·  „Gib öfter mal deinen Senf dazu.“ - sagt die Zwergenwiese

Wirsing an 
Kartoffeln und Tofu
mit Senf-Dip 

VPE Art.-Nr. / Artikel                      

Werbematerial gratis:
____ 1 x 009894  Kleines Display „leer“ zum Selbstbefüllen
   
____ 1 x 009850  Standdispenser

____ 1 x 009945  Senf Plakat DIN A1 für Ihren Plakatsteller

____ 1 x 9975      Senf Infotüte (25 Folder) mit tollen Rezepten

____ 1 x 009913  Infotüte Broschüren Zwergenwiese

____ 1 x 009914  Tragetüten Zwergenwiese (50 St. pro Karton)

Wünschen Sie einen speziellen Liefertermin?

      Nein          Ja,  am  ________________

Bestellung bitte direkt an Zwergenwiese faxen: Ich möchte eine umsatzstarke 
Zweitplatzierung oder eine Aktion 
mit Werbematerialien..
„Bitte ruft mich an:  04626 - 1831-0
Wir „schneidern“ die Aktion nach Euern Wünschen.“ 
                                               Maren Flüh - Zwergenwiese

(H/B/T 24,5x20x19,5 cm)

(H/B/T 17x16x11,5 cm)

Ein vergessener Schatz für die vegetarische/vegane Küche 
- würzig und heilsam

Fax-Nr.: 04626 -18 31-31

DE-ÖKO-024

kostenlose 

      Rezepthefte 
   anfordern
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www.zwergenwiese.de   ·   Tel 04626-1831-0   ·   Fax 04626-1831-31

Firma:

Ansprechpartner:

Adresse:

Großhändler:

Kunden-Nummer:

Datum:

Unterschrift:

·  A u s  d e r  f e i n e n  K ü c h e  d e r  N a t u r  ·

Die tägliche Portion Senf:
·  sorgt für einen intensiven, würzigen Geschmack - sagt der Kochprofi
·  fördert die Eiweiß- und Fettverdauung - sagt die Wissenschaft
·  hilft der Verdauung von ‚kaltem‘ Gemüse wie z.B. Kohl, Gurken, Paprika … 
   - sagt die anthroposophische Lehre
·  stärkt das Agni (Verdauungsfeuer) - sagt die ayurvedische Erfahrung
·  „Gib öfter mal deinen Senf dazu.“ - sagt die Zwergenwiese

Wirsing an 
Kartoffeln und Tofu
mit Senf-Dip 

VPE Art.-Nr. / Artikel                      

Werbematerial gratis:
____ 1 x 009894  Kleines Display „leer“ zum Selbstbefüllen
   
____ 1 x 009850  Standdispenser

____ 1 x 009945  Senf Plakat DIN A1 für Ihren Plakatsteller

____ 1 x 9975      Senf Infotüte (25 Folder) mit tollen Rezepten

____ 1 x 009913  Infotüte Broschüren Zwergenwiese

____ 1 x 009914  Tragetüten Zwergenwiese (50 St. pro Karton)

Wünschen Sie einen speziellen Liefertermin?

      Nein          Ja,  am  ________________

Bestellung bitte direkt an Zwergenwiese faxen: Ich möchte eine umsatzstarke 
Zweitplatzierung oder eine Aktion 
mit Werbematerialien..
„Bitte ruft mich an:  04626 - 1831-0
Wir „schneidern“ die Aktion nach Euern Wünschen.“ 
                                               Maren Flüh - Zwergenwiese

(H/B/T 24,5x20x19,5 cm)

(H/B/T 17x16x11,5 cm)

Ein vergessener Schatz für die vegetarische/vegane Küche 
- würzig und heilsam

Fax-Nr.: 04626 -18 31-31

DE-ÖKO-024

kostenlose 

      Rezepthefte 
   anfordern
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Hygiene-Tipp 

Lebensmittelsicherheit 1: HACCP
Um Einflüsse auf Lebensmittel auszuschalten, die Erkrankungen erwarten lassen, füh-
ren Lebensmittelbetriebe Eigenkontrollen durch. Innerhalb dieser Eigenkontrollsysteme 
soll das HACCP-Konzept helfen, bedeutende gesundheitliche Gefahren durch Lebens-
mittel zu identifizieren, zu bewerten, und zu beherrschen.
mArIon InGEnPASS

> Seit 1. Januar 2006 müssen alle lebensmittel, 
die in der eU gehandelt oder eingeführt werden, 

die HaCCP-Kriterien erfüllen. das HaCCP-Konzept ba-
siert auf der analyse und Bewertung möglicher chemi-
scher (z.B. Reinigungsmittel), physikalischer (z.B. Glas-
splitter) und biologischer (z.B. Schimmelbefall) 
Gesundheitsgefahren. aufgrund dieser analyse müssen 
vorbeugende Maßnahmen festgelegt werden, mit de-
nen sich diese Gefahren vermeiden, ausschalten oder 
zumindest auf ein akzeptables Maß vermindern lassen. 

Sind HACCP-Konzept und allgemeine 
Hygienemaßnahmen identisch?
nein. das HaCCP-Konzept baut auf einem bereits vor-
handenen allgemeinen Hygienekonzept auf. diese so-
genannte Basishygiene erfüllt rechtlich vorgeschrie-
bene Grundanforderungen an räumliche und technische 
ausstattung, Personalhygiene, Reinigungsmaßnahmen 
sowie Ungezieferbekämpfung. 

Wer ist für die Umsetzung des HACCP-
Konzeptes verantwortlich?
das HaCCP-Konzept und Basishygiene ergeben zusam-
men das eigenkontrollsystem eines Betriebes. die Um-
setzung kann an Mitarbeiter delegiert werden, verant-
wortlich ist  in letzter Konsequenz der Betriebsinhaber. 

Wie wird das HACCP-Konzept in der Praxis 
umgesetzt?
Grundlage für die Umsetzung sind die sieben HaCCP-
Prinzipien (s. Kasten). ein kritischer lenkungspunkt 
(Critical Control Point = CCP) ist ein Punkt im Prozess, 
an dem eine Gesundheitsgefährdung der Verbraucher 
beseitigt oder auf ein annehmbares Maß reduziert wer-
den kann. an diesem Punkt kann also der Prozess ge-
steuert werden. Steuermaßnahmen an CCPs dienen der 
Gefahrenbeherrschung.

Ein CCP liegt vor, wenn:
 � an diesem Punkt im Prozessablauf eine zuvor festge-

stellte Gefahr tatsächlich auftreten kann. Beispiel: 
Vermehrung von Salmonellen in hausgemachter Frisch-
käsezubereitung ist realistisch.

 � es Maßnahmen gibt, die diese Gesundheitsgefahr 
ausschalten, vermeiden oder so weit wie möglich redu-
zieren, so dass die Gefahr beherrschbar ist. Beispiel: 
Hygienisch einwandfreie Herstellung und Kühlung der 
Frischkäsezubereitung.

Die HACCP-Prinzipien
… sind die Grundlage für die Erstellung eines 
HACCP-Plans. Insgesamt gibt es sieben 
Grundsätze. Diese fordern:

1. Alle im Betrieb vorhandenen Gefahren für die 
Sicherheit der Lebensmittel analysieren

2. Die für die Sicherheit der Lebensmittel 
kritischen Lenkungspunkte ermitteln

3. Eingreifgrenzen für die kritischen Lenkungs-
punkte festlegen

4. Verfahren zur fortlaufenden Überwachung 
der kritischen Lenkungspunkte einführen

5. Korrekturmaßnahmen für den Fall der 
Überschreitung der Eingreifgrenzen festlegen

6. Überwachungsmaßnahmen dokumentieren

7. Überprüfen, ob das System zur Sicherstel-
lung der Lebensmittelsicherheit geeignet ist
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HACCP
... ist die Abkürzung für 
den englischen Begriff 
„Hazard Analysis and 
Critical Control Point“. 
Übersetzen lässt sich das 
mit: „Gefahrenanalyse 
und kritische Lenkungs-
punkte“. HACCP ist ein 
vorbeugendes System, 
das die Sicherheit von 
Lebensmitteln und 
Verbrauchern gewähr-
leisten soll.

 � die kontinuierliche Überwachung 
der Gefahr technisch möglich ist. 
ein geeignetes Überwachungssy-
stem wäre in unserem Beispiel die 
Temperaturkontrolle inklusive der 
Vorgabe einer Maximaltemperatur, 
die nicht überschritten werden 
darf, hier 10 Grad Celsius. 

 � geeignete und durchführbare 
Korrekturmaßnahmen gegeben 
sein müssen, die ergriffen werden, 
wenn das Überwachungssystem eine mangelhafte 
Beherrschung des CCPs anzeigt. Beispiel: der zuvor 
festgelegte Grenzwert von maximal 10 Grad C wird 
überschritten. Korrekturmaßnahmen können von der 
nachregelung der Temperatur bis hin zum Verwerfen 
einer Charge reichen.

Wie bleibt HACCP im Alltag machbar? 
Schnell stoßen Unternehmen aufgrund der Betriebs-
größe oder -struktur an die Grenzen ihrer organisa-
torischen Möglichkeiten. eine wirksame eigenkont-
rolle kann dann nicht mehr durchgeführt werden. 
dies betrifft vor allem die doku-
mentation. Um dem Rechnung zu 
tragen, ermöglichen die Gesetze 
eine gewisse Flexibilität bei der 
Umsetzung des Systems. Basis ist 
eine Betriebs-einstufung, die sich 
an den jeweiligen Hygiene-Risi-
ken orientiert. aus der Zuordnung 
der Betriebe zu einer dieser Risi-
kostufen ergeben sich empfohle-
ne Maßnahmen zur einhaltung 
der Gesetze. im naturkostfachein-
zelhandel müssen alle Bereiche, 
in denen Temperaturkontrollen 
eine Rolle spielen, als HaCCP-ele-
ment etabliert werden.   

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

Weitere Infos
näheres – speziell zur Umsetzung im naturkostein-
zelhandel – lesen Sie im artikel „Wie viel HaCCP ist 
nötig“ in der nächsten ausgabe.

...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
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5 Tipps zu Lagerung & Verkauf

1 Gute Qualität zeigt 
sich bei Kartoffeln 

am gleichmäßig durch-
gefärbten Fleisch und 
erdigem, aber nicht muf-
figem Geruch. Sie soll-
ten weder glitschig noch 
feucht sein und weder 
druckstellen noch Run-
zeln zeigen. 

2 Ältere Kartoffeln 
bilden unter licht-

einfluss grüne Stellen, 
die ausgeschnitten wer-
den sollten. Sie enthal-
ten giftiges Solanin, das 
Übelkeit verursachen 
könnte. daher sollten 
ältere Kartoffeln für Kin-
der und Schwangere ge-
nerell geschält werden.

3 Kartoffeln lassen 
sich, je nach Sor-

te, bis weit ins Frühjahr 
lagern: bei 4 bis 6 Grad 
und bei 90 Prozent luft-
feuchtigkeit. Bei Kälte 
werden Kartoffeln süß, 
im Warmen treiben sie 
schnell aus. Und sie 
nehmen leicht fremde 
Gerüche an.

4 Geschälte zerklei-
nerte Kartoffeln 

verfärben sich rasch und 
verlieren ihr wertvolles 
Vitamin C. Sie sollten 
schnell verarbeitet wer-
den. die optimale Gar-
technik ist dämpfen un-
geschälter Kartoffeln, so 
bleiben wasserlösliche 
Vitamine eher erhalten.

5 Kartoffel haben  
nur 68 kcal pro 100 

Gramm. Und sie liefern 
nicht nur hochwertiges 
eiweiß. eine frischge-
kochte Kartoffel ent-
hält so viel Vitamin C 
wie ein roher apfel und 
ein Fünftel des täglichen 
Bedarfs an Vitamin B6.  

E

Steckbrief: Kartoffeln
Rund 170 verschiedene Kartoffelsorten hat der ökologische Landbau in  
Deutschland zu bieten. Vor allem Bio-Landwirte und Liebhaber der vielseitigen  
Knollen sorgen dafür, dass auch seltenere Sorten auf den Markt kommen.
GuDRun AMBRoS

B

C

D
D   Laura Vorwiegend 

festkochend. Rote Schale 
über dunkelgelbem Fleisch. 

die ovale Knolle erzeugt  
ein cremiges Mundgefühl  

und feinen Geschmack.  
Mittelfrühe Sorte.

B   Linda Festkochend. 
Tiefgelbes Fleisch unter 
einer genetzten gelben 
Schale. linda ist länglich 
geformt. Sie liefert 
cremig-buttriges Kartof-
felaroma und ist gut zu 
lagern. Mittelfrühe Sorte.

C   Christa Vorwiegend festkochend.  
Gelbe genetzte Schale, gelbes Fleisch.  
die lang-ovale Knolle wird mittelgroß 

und bildet eher ungleichmäßige Formen.  
ihr Kartoffelgeschmack ist herzhaft 

ausgeprägt. Früh geerntet, treibt sie  
relativ schnell aus. Frühe Sorte.

A   Belana Festkochend. 
Meist oval, gelbe feine glatte 
Schale, gelbes Fleisch. die 
Knollen sind bis ins Frühjahr 
lagerfähig. Sie haben ein 
abgerundetes Kartoffelaroma, 
das mit der Zeit noch intensi-
ver wird. Frühe Sorte.

E   Melina Mehlig. die formschöne 
rundliche Knolle bildet eine gelbe, 

oft genetzte Schale über gelbem 
Fleisch. Mittelfrüh.

A
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> die Verzehrgewohnheiten haben sich 
geändert. Waren Bohnen, erbsen und 

linsen früher Grundnahrungsmittel, gelten 
Hülsenfrüchte heutzutage vielerorts als ar-
me-leute-essen und sind vom Speiseplan ver-
schwunden. im Zeichen des Wirtschaftswunders 
kamen andere eiweißträger auf den Teller – in 
erster linie Fleisch. Verblüffend ist auch, wie 
hartnäckig bestimmte Hülsenfrüchte mit Vor-
urteilen behaftet sind. Bei Pythagoras, dem 
großen griechischen Philosophen und Mathe-
matiker, heißt es: „Hütet euch der Bohnen!“ Sei-

nen Schülern verbot er strikt, Bohnen zu essen, 
da sie geistiger arbeit hinderlich sein würden. 
„dumm wie Bohnenstroh“ ist auch heute noch 
eine vielfach gehörte Redewendung. Sollte da 
tatsächlich etwas Wahres dran sein? oder ist 
diese Floskel „nicht die Bohne wert“?

Fakt ist – und allen Vorurteilen zum Trotz: 
Richtig zubereitet, lassen sich mit Hülsenfrüch-
ten eine ganze Reihe wohlschmeckende, voll-
wertige Gerichte zaubern. ein weiterer nutzen: 
durch ihren anbau wird zudem die Bodenqua-
lität gefördert.

Hülsenfrüchte:  
nährstoffreich und vielfältig 
Bohnen, Linsen und Erbsen spielen in der Ernährung heutzutage kaum mehr eine 
Rolle. Zu Unrecht. Unser Beitrag zeigt, was in ihnen steckt und worauf es beim 
Warenhandling ankommt. Tipps zur Zubereitung helfen Hülsenfrüchte den  
Kunden schmackhaft zu machen. 
RoLf GoETZ

Verkauf und Praxis   
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HülSenFRücHTe    Verkauf und Praxis

Viel Eiweiß, wenig Fett
Hülsenfrüchte verfügen über enorme eiweißmengen. 
Unter den pflanzlichen nahrungsmitteln weisen sie 
die höchsten Werte auf. der eiweißanteil von Bohnen, 
linsen und erbsen liegt zwischen 20 und 25 Prozent, 
also höher als in Fleisch. das eiweiß der meisten Hül-
senfrüchte hat allerdings eine geringere biologische 
Wertigkeit als beispielsweise das im Fleisch oder Hüh-
nerei. es fehlt ihnen an bestimmten essenziellen ami-
nosäuren, zum Beispiel an Methionin. Getreide dage-
gen verfügt über reichlich Methionin. nun hat die 
ernährungswissenschaft festgestellt: eiweißbaustei-
ne aus verschiedenen nahrungsmitteln können sich 
zu einer hohen biologischen Wertigkeit ergänzen. Hül-
senfrüchte, ergänzt mit Getreide, bieten sich als vor-
zügliche eiweißspender an und bieten genau das rich-
tige Verhältnis lebensnotwendiger aminosäuren zum 
aufbau verwertbarer Proteine.

fett ist in den meisten Hülsenfrüchten verhältnis-
mäßig wenig enthalten. ernährungsphysiologisch ge-
sehen ist dies sicherlich nicht nachteilig, da in ande-
ren lebensmittelgruppen mehr als genug davon 
vorhanden ist. ausnahmen sind Sojabohnen und lu-
pinen, die mit bis zu 20 Prozent Fett auch wichtige Öl-
lieferanten sind. 

Bemerkenswert ist der hohe Gehalt an kohlenhyd-
raten. Fast alle Hülsenfrüchte enthalten jedoch rela-
tiv schwer verdauliche Raffinose und Stachyose. die 
menschlichen Verdauungsenzyme sind nur schwerlich 
in der lage, diese Stärkearten bereits durch den Spei-
chel und im darm abzubauen. diese aufgabe wird ver-
schiedenen Bakterienstämmen im darmtrakt überlas-
sen, was verstärkt zu Blähungen führen kann. die 
Konzentration an blähenden Substanzen ist je nach 
art der Hülsenfrüchte verschieden: Bohnen und erb-
sen enthalten mehr als linsen. der Gehalt an Raffino-
se und Stachyose reduziert sich durch mehrstündiges 
einweichen. lässt man Hülsenfrüchte keimen, bauen 
sich diese Stoffe innerhalb von 48 Stunden zum größ-
ten Teil ab.

neben den Hauptnährstoffen verfügen Hülsenfrüch-
te über beachtliche Mengen an lebensnotwendigen 
Mineralstoffen und spurenelementen. Besonders 
erwähnt seien hier calcium, Phosphor, eisen, Kupfer 
und Zink.

auch können Hülsenfrüchte einen wesentlichen Bei-
trag zur Versorgung mit den Vitaminen a, B1 und B2 
leisten. Während des Garens verringert sich der Gehalt 
an Vitamin B1 und B2 um etwa 20 bis 30 Prozent, in ei-
ner ähnlichen Größenordnung wird durch auslaugen 
auch der Gehalt an Mineralstoffen reduziert. Sofern 
nach dem Garen die Flüssigkeit von der Hülsenfrucht 
voll aufgenommen worden ist, beziehungsweise wenn 
das Kochwasser wie bei eintöpfen mit verzehrt wird, 
bleiben die Mineralstoffe vollständig erhalten.

nicht vergessen werden sollten die Ballaststoffe. 
Sie  können vom Körper generell nicht aufgenommen 
werden, erhöhen aber die Menge der auszuscheiden-
den Stoffwechselprodukte, binden cholesterin und 
beugen Verstopfung vor. der Ballaststoffgehalt von 
Hülsenfrüchten liegt zwischen 10 und 18 Prozent.

Auf die Zubereitung kommt es an
Hülsenfrüchte werden grundsätzlich in reichlich Was-
ser über nacht eingeweicht. das verkürzt die Kochzeit 
bis zur Hälfte und spart gleichzei-
tig energie. das einweichen hilft 
zudem, die  auch in Hülsenfrüch-
ten enthaltene Phytinsäure abzu-
bauen. Sie kann verschiedene Mi-
neralien (z.B. calcium, eisen und 
Zink) und auch eiweißstoffe bin-
den, wodurch diese dem organis-
mus teilweise entzogen werden. 
Werden die Hülsenfrüchte fermen-
tiert oder gekeimt, reduziert sich 
der Gehalt an Phytinsäure erheblich. auch Kochen und 
einweichen kann die Phytinsäure verringern.

Geschälte erbsen beziehungsweise Splittererbsen 
und geschälte linsen kommen ohne einweichen aus. >

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

21 kg  
Hülsenfrüchte pro Kopf 
verspeisten die Menschen 
im Jahre 1850. Heute sind 
es weniger als 1 kg.
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  LebensWert! 

LebensWert
Zeit

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

Nutzen Sie die Vielfalt 
des erfolgreichen 
Halbfertigprodukt-
Sortiments der 
Bohlsener Mühle!
www.bohlsener-muehle.de

FÜR DIE SCHNELLE KÜCHE:

NEU
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ebenso müssen ungeschälte linsen auch nicht un-
bedingt vor dem Kochen eingeweicht werden. ihre 
Garzeit beträgt ca. 20 - 40 Minuten je nach Sorte.

Gewürze wie Kümmel, Majoran oder Thymian neh-
men den Hülsenfrüchten den „blähenden“ effekt, 
fördern die Verdaulichkeit und können schon wäh-
rend des Kochens hinzugegeben werden. Salz erst 
kurz vor dem Servieren hinzufügen, manchmal wer-
den die Hülsenfrüchte sonst nicht weich. ein Schuss 
obstessig am ende der Garzeit unterstützt die Ver-
träglichkeit von Hülsenfrüchten und regt die Ver-
dauungstätigkeit an.

Qualitätskontrolle und Lagerhaltung
Von der eventuellen Belastung durch Umweltgifte 
und Radioaktivität einmal abgesehen, lässt sich die 
Qualität von Hülsenfrüchten in erster linie mit dem 
auge prüfen. oberster Grundsatz: Prüfen Sie sofort 
nach erhalt. Sofort soll heißen: innerhalb von drei 
Tagen, spätestens jedoch nach einer Woche. nur dann 
kann die Ware reklamiert werden.

Qualitativ gute Hülsenfrüchte sind gleichmäßig 
geformt, haben eine glatte oberfläche und zeich-
nen sich oftmals durch einen leuchtenden Glanz 
aus. Faltige Haut, Flecken, Streifen und dellen zei-
gen an, dass sie bereits einen Teil ihrer Vitalität 
eingebüßt haben. als „Fischaugen“ bezeichnet man 
Bohnen, die durch zu schnelles Trocknen in der Mit-
te leicht aufgeplatzt sind und die beiden Keimblät-
ter offenlegen.

angetrocknete Samen, Schalenfetzen und Ver-
unreinigungen durch Steinchen, Unkrautsamen 
oder auch andere Körnerfrüchte sollten sich im to-
lerierbaren Rahmen halten.  Geben Sie die charge 

>

Große Familie
Hülsenfrüchte gehören zu der Familie der 
Leguminosen. Eine große Unter-Familie 
davon sind die so genannten Schmetterlings-
blütler, die wiederum in verschiedene 
Gattungen wie Erbsen, Bohnen und Linsen 
unterteilt wird. Auch Erdnüsse, Klee sowie 
Luzerne sind botanisch gesehen Hülsen-
früchte. Jede Gattung hat wiederum 
Hunderte verschiedene Arten.
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24 %  
Eiweiß können Linsen 
enthalten. Damit ge-
hören sie zu den wich-
tigsten pflanzlichen 
Eiweißquellen.

gegebenenfalls dem liefe-
ranten zurück, beziehungs-
weise fordern Sie Preis-
nachlass.

Hülsenfrüchte stellen kei-
ne besonderen anforderun-
gen an die lagerhaltung. 
Sie halten sich notfalls jah-
relang. Mit zunehmendem alter verlieren jedoch auch 
getrocknete Samen ihre „Frische“. Zu alte Samen wer-
den runzlig, in der Konsistenz zäher und brauchen län-
gere Garzeiten. Wie beim Getreide gilt die Regel, dass 
die letzte ernte möglichst bis zur neuen ernte aufge-
braucht sein sollte. in der Regel sind sie mit einem Min-
desthaltbarkeitsdatum von 18 bis 24 Monaten versehen.

Hülsenfrüchte sollten trocken, kühl und möglichst 
lichtgeschützt gelagert werden. Vor allem linsen dun-
keln unter lichteinfluss nach. Manche Bohnenarten 
dagegen bleichen aus.   

Fachwissen für die Branche 
Dieser Beitrag ist Teil unserer Partneraktion mit dem 
Forum Berufsbildung, das seit mehr als 25 Jahren 
berufliche Bildung für die Biobranche entwickelt und 
vermittelt. Heute nutzen circa 1.900 Teilnehmer das 

vielfältige Aus- und 
Weiterbildungsangebot: 
Ausbildung, Umschu-
lung, Fernlehrgang 
u.v.m. Alle Kurse sind 

qualitätsgeprüft und zertifiziert nach AZAV.  
Forum Berufsbildung stellt den Lesern von BioHandel 
exklusiv ausgewählte Fachbeiträge aus dem Fernlehr-
gang Naturkostfachberater/in zur Verfügung.  
Weitere Infos unter: www.forum-berufsbildung.de, 
Tel. 030-259 0080.
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Wir machen Bio aus Liebe.

Bio-Pionier seit 1974

Die Rapunzel Guten Morgen Breie haben Verstärkung 
bekommen – fein komponiert für besondere Anforderungen.  

Der Rapunzel Sportler Brei ist reich an Proteinen, Mineral-
stoffen und Spurenelementen. Durch die ideale Kombination 
von Kohlehydraten schenkt er lang anhaltend Energie. Ideal 
vor und nach dem Sport! 

Mit Rapunzel Guten Abend Brei zaubern Sie im Hand-
umdrehen ein leckeres Gericht auf den Tisch. Er ist reich an 
Ballaststoffen und Proteinen sowie kohlenhydratreduziert. 

Mit diesen Produktneuheiten 
erobern Sie neue, interes-
sante Zielgruppen für Ihr 
Fachgeschäft!

Ruck, zuck fertig in 
nur 2-5 Minuten 
– ohne Kochen! 

Mehr unter 
www.rapunzel.de

Schluss mit Einheitsbrei

Jetzt neu – nutzen Sie 

den Einführungsrabatt!!

Bringen Sie Abwechslung in Ihren Tag
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Sauberes Umsatzplus
Gel, Schaum, Milch oder Mineralerde: Das Gesicht  
lässt sich mit verschiedenen Mitteln reinigen. Die  
Basisbehandlung ist die Grundlage für die anschlie-
ßende Pflege. Doch viele Kunden vergessen das. 
Sprechen Sie das Thema an, dann können Sie Ihre 
Umsätze kräftig aufpolieren.
NIcole GallIwoDa
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P r o f e s s i o n e l l
NaturKosmetik
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> Gerade jetzt im Herbst, wenn die 
Sommerbräune schwindet, legen vie-

le Frauen wieder öfter Schminke auf. Vor 
dem Zubettgehen ist daher eine gründliche 
Hautreinigung angesagt. aber auch wer den 

Teint lediglich cremt,  sollte die Haut 
vorher säubern, dann wirken die 
Pflegstoffe viel besser. immerhin rund 
20 Prozent der deutschen Frauen ver-
wenden dafür täglich ein Produkt. 
das kann laut der vergleichenden Ver-
braucheranalyse 2002/2012 Klassik i  
der Bauer Media Group Reinigungs-
milch, Waschgel oder -schaum sein. 
Zehn Jahre zuvor griffen nur halb so 
viele Frauen zu solchen Helfern. „das 
Thema Gesichtsreinigung hat bei vie-
len Kunden nicht so einen hohen 
Stellwert, wie beispielsweise eine Ta-
gescreme“, sagt die Betriebswirtin 

Silke Kopka vom Naturwarenkaufhaus in 
dresden. Viele Kunden, die in ihren 60 Qua-
dratmeter großen laden kommen – etwa 
die Hälfte ihrer rund 1.500 Produkte sind 
naturkosmetikartikel – oder in ihrem on-
line-Shop etwas bestellen, vergessen das. 
Sie interessieren sich vorrangig für Creme 
und andere Pflegeprodukte. „dabei ist die 
Reinigung die Basis, damit Pflegeprodukte 
überhaupt gut wirken können“, sagt sie im 
Kundengespräch oft. das sei beim Schmin-
ken in etwa so, als ob ein Maler die alte Far-
be dran lässt und einfach neue darüber-
streicht, vergleicht es Hildegard Heitjan 
aus dem westfälischen Mettingen. doch 
vielen Kunden könne es im Bad einfach 

nicht schnell genug gehen. Sie wollten ein-
fach „Zack Zack“ fertig werden. all denen 
rät sie, zumindest einmal am Tag die Haut 
gründlich zu reinigen, „und dann bitte 
abends“. denn schmutzige Hände und die 
luft hinterlassen ihre Spuren. „Wer sich 
schminkt und obendrein noch Make-up  
benutzt, sollte immer vor dem Schlafen-
gehen und am besten auch morgens das 
Gesicht gut säubern“, rät die 56-jährige  
naturkosmetikerin. 

eine klassische milde Seife entfernt zwar 
auch ölhaltige Partikel und Schmutz im Ge-
sicht, wirkt aber zu stark entfettend und ist 
eher unpraktisch. Wer es für die empfindli-
che Gesichtshaut besonders mild mag, kann 
zwischen vielen Produkten für jeden Haut-
typ wählen. Für eilige ideal sind praktische 
Schaumspender, 2 in 1-Produkte und ferti-
ge Reinigungs-Pads oder -Tücher. „Mit dem 
Reinigungsfluid Perle d’eau von Cattier Pa-
ris geht es auch flott, denn man braucht es 
nicht wieder abwaschen“, betont Silke Kop-
ka vom Naturwarenkaufhaus.

Die verschiedenen 
Reinigungsprodukte:

 ■ Wasch- oder Reinigungsgele eignen sich 
für normale bis fettige Haut und beson-
ders für Misch- und unreine Haut, weil 
die Produkte häufig fettfrei sind. neutrale 
und sensitive Produkte sind besonders 
mild und enthalten keinerlei duftstoffe. 
allergiker vertragen sie meist gut. 

 ■ Reinigungsmilch oder –fluide sind meist 
cremige emulsionen. Sie  enthalten im-
mer auch Pflanzenöl und reinigen tro-
ckene Haut sehr sanft, weil sie die Haut 
rückfetten. es gibt 2 in 1-Produkte auf der 
Basis von Blütenwasser, die sowohl reini-
gen als auch die Haut erfrischen und sie 
mit Feuchtigkeit versorgen. Sie entfernen 
auch Make-up und andere Schminke.  

 ■ Reinigungsschaum oder -mousse säu-
bern sanft und praktisch jeden Hauttyp. 
die gebrauchsfertigen Produkte im Spen-
der lassen sich leicht handhaben. Wer be-
sonders empfindliche Haut hat, könnte 
auf die enthaltenen Tenside reagieren. 

 ■ Wascherden oder -cremes sind ten-
sidfrei. Sie reinigen gründlich und da-
bei mild. Sie waschen Schmutzpartikel 
mit Mineralerde oder Mandelmehl vom  

Extra-Tipp 
Julia Thöns von I+M Natur- 
kosmetik empfiehlt die  
Reinigungsprodukte auf einer 
Aktionsfläche mit Bade- 
utensilien in Naturfarben in  
Szene zu setzen, etwa mit  
Handtüchern, Schwämmen, 
Kompressen und weichen  
Bürsten. So werden Kunden 
aufmerksam auf das tägliche 
Pflegeritual als ihre eigene 
Spa-Behandlung. 

Tipps  
von der Kollegin

 ■ Ich gebe den Kundinnen, die ein 
Make-up kaufen, immer eine Probe  
mit Reinigungsmilch dazu.

 ■ Tragen Sie Reinigungsmilch auf den 
Arm auf und spülen sie wieder ab. 
Dann Gesichtswasser und Tagescreme 
verwenden. Auf die andere Seite nur 
Tagescreme ohne Reinigungsprodukte. 
Die Kunden spüren den Unterschied. 

 ■ Fertige Make-up-Entferner-Pads  
und feuchte Reinigungstücher habe 
ich immer offen im Laden stehen.  
So können Kundinnen Reinigungs-
produkte wie Wascherde oder Masken 
testen und leicht wieder entfernen.

 ■ Reinigungsprodukte stehen auch  
bei Make-up oder Dekorativer Kos-
metik gut als Zweitplatzierung. 

 ■ Es funktioniert gut, für höchstens 
zehn Kunden, ein Seminar zum Thema 
Gesichtspflege anzubieten.  
Etwas aufwändig, aber es lohnt sich.  
Die Resonanz ist jedesmal groß. 

Hildegard Heitjan, 
von Löwenzahn  
Naturwaren  
in Mettingen
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> Gesicht. es gibt Fertigprodukte aus Tube und Tiegel. 
die cremigen Produkte enthalten meist zusätzlich 
Pflanzenöle, die  pflegen und rückfetten. es gibt reine 
Mineralerdepulver, die kurz vor der anwendung mit 
Gesichtswasser, Blütenwasser oder leitungswasser 
angerührt werden. 

 ■ Feuchte Reinigungstücher oder soft-pads sind 
praktisch für unterwegs oder wenn es mal besonders 
schnell gehen soll. 

Für die naturkosmetikerin Hildegard Heitjan ist es kein 
Muss, dass Reinigungsartikel und Creme aus einer Her-
stellerserie kommen. „es ist zwar schön, wenn die Pro-
dukte aufeinander aufbauen, aber für mich hat der Kun-
denwusch Vorrang.“ auch die Hersteller bieten zum Teil 
verschiedene Reinigungsprodukte im Baukastensystem 
an. „ich frage immer, ob jemand regelmäßig Make-up 
benutzt und wie aufwändig die Reinigung sein darf.“ So 
komme sie im Beratungsgespräch schnell auf das The-
ma. Teenagern in der Pubertät oder Menschen mit Pro-
blemhaut rät sie zu Produkten mit entzündungshem-
menden Wirkstoffen wie etwa Teebaumöl, Melisse, 
Malve oder Holunder oder beruhigender Kamille, Wund-
klee oder Zaubernuss (Hamamelis). darüber hinaus gibt 
es Hersteller mit individuellen Konzepten. Martina 
Gebhardt und Dr. Hauschka verzichten beispielsweise 
grundsätzlich auf Tenside. die soften lotionen reinigen 
alleine durch das enthaltene Öl, was für empfindliche 
Haut sehr schonend ist. in den Produkten von Bioturm 
hilft natürliche Milchsäure, die in dieser Zusammenset-
zung in der schützenden Hautbarriere von natur aus 
vorkommt, den Säureschutzmantel der Haut zu norma-
lisieren. Sie unterstützt den gesunden ph-Wert der Haut 

Die Vorteile von Bio
Ganz ohne geht gut: Gesichtsreinigungsprodukte der 
Naturkosmetik sind frei von synthetischen Duft-,  
Farb- und Konservierungsstoffen. Sie enthalten keine  
Öle der Mineralölindustrie wie etwa Paraffin und  
keine umstrittenen Emulgatoren wie PEG sowie PEG- 
Derivate, die immer noch von Testinstituten in den 
herkömmlichen Produkten gefunden werden.  
Auch künstliche Duftstoffe, die Allergien auslösen können, 
stecken nicht in Bio-Reinigungsgel, -milch oder -schaum. 
Naturkosmetik-hersteller verwenden milde Tenside auf 
Zuckerbasis, Mineralien, wertvolle Öle aus kontrolliert 
biologischem Anbau, Aloe Vera-Saft, Kräuterextrakte und 
ätherische Öle, die vielschichtig wirken. 

Unbenannt-1   1 23.09.13   19:08
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und fördert eine intakte Hautflora. in der naturkosme-
tiklinie von Kneipp Regeneration soll die Kombination 
von Taublattextrakt und Mandelöl in der Reinigungs-
milch für einen 24 Stunden 
Feuchtigkeitseffekt sorgen.

Gesichtswasser und 
Tonic – klare Sache
Gesichtswasser und Tonic klä-
ren die Haut und entfernen 
Rückstände der Reinigungs-
milch, erfrischen und verfei-
nern das Hautbild. Besonders 
fettige Haut profitiert davon. 
Wer trockene und empfindli-
che Haut hat, sollte alkohol-
freies Gesichtswasser verwen-
den, denn alkohol reizt und 
trocknet die Haut zusätzlich 
aus. Manche Wässer enthalten 
beruhigende Pflanzenwirk-
stoffe wie lavendel, Kamille 
oder entzündungshemmende extrakte von Zaubernuss 
oder Teebaum. in manchen Tonics spenden aloe Vera-, 
Rosen- oder Mandelextrakt der Haut eine extraportion 
Feuchtigkeit. Tipp: Wer Gesichtswasser benutzt, braucht 
anschließend nur wenig Creme auftragen, weil sie sich 
auf der feuchten Haut leichter verteilt.

Hersteller
Alva Rhassoul Mineralische Waschcreme; Bioturm  
Reinigungsmilch plus; Cattier Paris Perle d’eau Reini-

gungsfluid; Dr. Hauschka, Waschcreme; Eubiona, Honig-Kräuter 
Reinigungsmilch; I+M Phyto-Balance  Reinigungsgel Malve- 
Holunder; Kneipp Regeneration durch Naturkraft Reinigungs-
milch; Lavera Basis Sensitiv Waschgel; Logona Sanfte Reinigungs-
tücher; Martina Gebhardt Young&Active Cleanser (Reinigungs-
milch); Primavera Life Milde Reinigungscreme Sensitivpflege 
Kamille-Borretsch; Weleda 2 in 1 Reinigungsmilch.

Gut zu wissen
Gesichtsreinigung ist  
auch Thema in der nächsten  

 , die am 31. 12. 2013 
erscheint. Damit Sie sich 
rechtzeitig darauf einstellen 
können, welche Produkte  
Ihre Kundinnen noch verstärkt 
nachfragen werden, hier 
weitere Kosmetik-Themen  
in  :

 ■ Märchenhafte Winterbeauty 

 ■ Optimale Pflege für  
Schwangere und Babys

WC-REINIGER CITRUSFRISCHE
Natürliche Hygiene mit der Kraft der Natur

Ohne Farb- und Konservierungsstoff e

Alle Inhaltsstoff e vollständig biologisch abbaubar*

Mediale Unterstützung durch Ecover

Muster/Poster anfordern: Feidt.Corinna@ecover.com

  

NATÜRLICH 
KRAFTVOLL 

CITRUSFRISCH

NEU

™

GRÜNE FLASCHE
FLASCHE (OHNE VERSCHLUSS) ZU 100% AUS 

PFLANZENBASIERTEM PLASTIK UND 100% RECYCLEBAR

*
*

Mehr über das nachhaltige Mehr über das nachhaltige 
Konzept von Ecover: 

www.ecover.de

POWERED BY NATURE
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DUFTE, 
DIESE FASER-PFLEGE!

Ökologisch & hautsympathisch:

 SODASAN • Wasch- und Reinigungsmittel GmbH • Rudolf-Diesel-Str. 19 

26670 Uplengen • info@sodasan.com • 0800-7 63 27 26 • www.sodasan.com

CO2-neutral produziert in der Sodasan 
Waschmittelfabrik in Ostfriesland.

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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Links: Bei der Trendtour 
besuchten viele Gäste 
verschiedene Natur- 
kosmetik-Fachgeschäfte.
Rechts: Die Veranstalterin 
des Kongresses, Elfriede 
Dambacher und Udo  
Funke (Leiter Veranstal-
tungen NürnbergMesse).
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> Es läuft gut für die Naturkosmetikbranche. Während 2011 
noch naturnahe Kosmetikmarken wie Nivea Pur&Natural, 

Florena oder Balea Natura vom Trend zu natürlicher Kosmetik 
überproportional profitierten, erlebte die zertifizierte Naturkos-
metik 2012 ein fulminantes Comeback. 

Sie ist deutlich stärkstes Wachstumssegment im Kosmetikmarkt. 
Laut Naturkosmetik Konzepte von Elfriede Dambacher stieg der 
Umsatz der Siegel-Produkte um rund zehn Prozent. Treiber dieser 
Entwicklung ist unter anderem Aldi, der wieder im Naturkosme-
tikmarkt mitmischt. „Die periodisch angebotene Naturkosmetik 
des Discounters schlägt sich in den Zahlen deutlich nieder“, so 
Dambacher. Aber auch Drogeriemärkte bauten 2012 ihren Markt-
anteil aus. Während die Großfläche deutlich anzieht und Verbrau-
chermärkte von der Nachfrage besonders profitieren, wächst der 
Umsatz in der Parfümerie und im Kosmetikfachhandel auf gerin-
gem Niveau. In Apotheken, Reformhäusern und im Bio-Fachhan-
del stagniert der Umsatz und ist teilweise sogar rückläufig . 

Im aktuellen Naturkosmetik Jahrbuch 2013 betrachten Elfriede 
Dambacher und Fabian Ganz vom Branchendienst Biovista die Si-
tuatiosn genauer. Bei einem Umsatzanteil von weniger als fünf 

Prozent nehme Naturkosmetik nicht die strategische Position im 
Bio-Fachhandel ein, die das Sortiment heute verlangt, um neue 
Konsumenten zu gewinnen.  

Die kaufen ihre Naturkosmetik lieber in der Drogerie, dem 
wichtigsten Vertriebskanal für grüne Kosmetik. Erfolgreich sind 
auch innovative Handelskonzepte. Einige davon konnten die 
Besucher des Branchenkongresses auf der Trendtour erleben.  
Im MDC Cosmetic Store von Melanie dal Canton im Berliner Sze-
nekiez Prenzlauer Berg finden Kunden in stylischem Ambiente 
internationale hochpreisige Nischenmarken. Der Fokus liegt 
nicht auf 100 Prozent Bio, sondern auf natürlichen Inhaltsstof-
fen. So ist es auch bei Jacks, ebenfalls im Stadtteil Prenzlauer 
Berg, wo angesagte Naturkosmetikmarken neben Make-up-Bild-
bänden und Laufsteg-Mode liegen. 

„Solche Trendgeschäfte bauen bei naturkosmetik-affinen Käu-
ferschichten Schwellenängste ab“, sagt Dambacher.  Naturkos-
metik-Fachgeschäfte spüren den starken Wettbewerb und ant-
worten beispielsweise mit mehr Service. Das Tiaré etwa bietet 
seit kurzem umfangreiche Behandlungen im angegliederten 
Kosmetikinstitut.   

Naturkosmetikbranche wächst
Nach verhaltenem bis Null-Wachstum der vergangenen Jahre knüpfte der  
Naturkosmetikmarkt in Deutschland vergangenes Jahr mit einem Plus von zehn  
Prozent an alte Zeiten an. Der Bio-Fachhandel profitierte von diesem Aufschwung  
bisher allerdings kaum. Wie können Ladner den Trend besser für sich nutzen?
AsTriD WAhreNBerg/ NicoLe gALLiWoDA
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> Dass die Naturkosmetikbranche exorbitant wächst, wertet 
Dambacher als Zeichen für einen Wertewandel in der Gesell-
schaft. Konsumenten würden immer mehr darauf achten, 
wofür sie ihr Geld ausgeben und auch wo sie dies tun. Markt-
forscher haben nach den Lohas (Lifestyle of Health and Sus-
tainability) schon eine neue Avantgarde im Blick. Die Lor 
(Lifestyle of Resilience) stehen für Taten statt Lippenbe-
kenntnisse.   

Qualität und Nachhaltigkeit immer wichtiger
Der Sozialwissenschaftler Dr. Wolfgang Adelwarth unter-
sucht für das Marktforschungsunternehmen GfK Handels- 
und Verbrauchertrends. Moral spielt nach seiner Erfahrung 
beim Einkaufen eine größere Rolle. Qualitätsbewusstsein, 
Fairer Handel, Bio- und Nachhaltigkeitsthemen würden Kon-
sumenten immer wichtiger. Das lässt sich aus den Zahlen 
ablesen. So resultiert das rund zehnprozentige Umsatzplus 
der Naturkosmetik von Juni 2012 bis Juni 2013 aus einem 
Mengenplus und nicht aus Preissteigerungen. In diesem 
Zeitraum konnten rund 16 Prozent mehr Käufer gewonnen 
werden. Insgesamt ging die Anzahl der verkauften Packun-
gen jedoch um etwa fünf Prozent pro Kopf zurück. Adelwarth 
führt das darauf zurück, dass Probierkäufer mit ein bis zwei 
Packungen einsteigen. Die günstigeren Einstiegssortimen-
te übernähmen im Markt oft eine Brückenfunktion zur  
Markenware. Nicht überraschend: Der Naturkosmetikfach-
handel erreicht überproportional viele nachhaltigkeitsori-
entierte Verbraucher aus der Kerngruppe der Lohas. offen-
bar gelingt es aber nicht, neue Käufergruppen zu gewinnen 
und zu binden. Damit setzt sich eine Entwicklung der ver-
gangenen Jahre fort.

Kleine Veränderung – große Wirkung
Bert M. ohnemüller sieht ein fehlendes Einkaufserlebnis als 
eine zentrale Ursache dafür. „Die Kunden wollen nicht ein-
kaufen, sie wollen shoppen“, sagte der Geschäftsführer der 
Neuromerchandising group in Frankfurt in seinem Vortrag im 
Handelsforum am zweiten Kongresstag. Shoppen mache 
Spaß, sei eher wie ein Freizeitvergnügen. Der Vater von vier 
Kindern und Buchautor setzt auf positive Emotionen am 
Point of Sale. „Am Regal fallen 70 Prozent aller Kaufentschei-
dungen, weltweit“, sagt er. Der Experte nahm die Zuhörer 
anschließend gedanklich mit auf eine Ladenexkursion. Schon 
kleinste Veränderungen brächten den Ladnern mehr Um-
satz. „Verwenden Sie organische, runde Formen statt ecki-
ge Kanten“, empfiehlt er beispielsweise. Denn Kanten be-
deuten immer auch Gefahr, man könne sich stoßen. „Die 
Kunden halten dann ganz intuitiv viel mehr Abstand.“ Eine 
Schwelle am Eingang oder eine Stufe koste das Geschäft vor-
neweg 30 Prozent der Kunden. „Die gehen einfach nicht rein.“ 
Über Licht, Farben, Gerüche und Töne könnten Kunden hin-
gegen angezogen werden. „Sie müssen weg vom Denken hin 
zum Fühlen“, sagte er, denn alles, was nicht emotional sei, 

Vom Château Couronneau stammt unser 
vielfach prämierter Bordeaux: Ausgezeichnet, 
wie alle Weine unserer französischen Freunde.

Bordeaux mit 
großem Gold
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betrachte das Gehirn als wertlos. Wer beispielsweise Apfel-
saft trinkt und dabei auf eine grüne Farbe blickt, dem schme-
cke der Saft viel besser und stärker nach Äpfeln. „Farben ver-
stärken unsere Wahrnehmung.“ Deshalb sei es wichtig, den 
PoS nicht mit Text und zu viel Information zu überfrachten, 
sondern angenehme Bildmotive etwa aus der Natur auszu-
wählen. Eine Untersuchung für die Charité habe ergeben, 
dass Bildmotive mit Text den Kaufimpuls deutlich sinken 
ließ. Die beste Verkaufsförderung sei ein Lächeln. Es ist uni-
versell verständlich und bringt den Kunden sofort in die 
Emotion. „Also lächeln Sie und 
verschenken Sie mehr davon“, 
rät ohnemüller. Aber nur zu-
friedene Mitarbeiter könnten 
auch freundlich und kompe-
tent zu den Kunden sein. „Des-
halb sind die drei wichtigsten 
Erfolgsfaktoren: Mitarbeiter, 
Mitarbeiter und Mitarbeiter.“ 

Doch auch das Angebot beeinflusst die Umsatzzahlen. Es 
sei zu wenig Bewegung im Sortiment. Das Weihnachtsge-
schäft 2012 verlief bei Geschenksets mit einem Umsatzrück-
gang von zwölf Prozent enttäuschend, bilanzieren Elfriede 
Dambacher und Fabian Ganz im aktuellen Jahrbuch. Sie be-
tonen, dass Nischenprodukte signifikante Umsatzzuwächse 
verzeichnen. Die Handelspanelzahlen von Biovista zeigten 
deutlich, „dass Naturkosthändler, die sich dem Sortiment 
Naturkosmetik annehmen, durchweg positive Entwicklungen 
aufweisen“. Regalumbau und Abteilungen, die eine anspre-
chende Einkaufswelt wie in einer Parfümerie bieten, würden 
Kunden an Naturkosmetik heranführen. Gelänge es, das „Er-
folgskonzept der Bedientheke für Brot und Käse, die perma-
nent von fachkundigem  Personal betreut wird, auf eine ,Na-
turkosmetik Beratungs- und Verkaufstheke‘ zu übertragen“, 
sei das Ziel, jeden vierten statt nur jeden neunten Kunden zu 
gewinnen, nicht utopisch, schätzen Dambacher und Ganz. 

Fokussieren steigert die Umsätze deutlich
Das zeigt auch das Beispiel der Parfümerie Mußler Beauty in 
Stuttgart: Das Familienunternehmen in dritter Generation 
hat sich in seinen sechs Parfümerien seit Juni 2013 mit der 
Aktion „Natur Schönzeit“ gezielt auf das Naturkosmetik-
Sortiment konzentriert und  spezialisiert. „Unsere Kunden 
sind seitdem vor allem deutlich jünger geworden“, sagte In-
haber Matthias Mußler. Die Investition habe sich ausgezahlt. 
Mit 21 Kosmetikerinnen in 17 Kabinen liege der Fokus jetzt 
mit über 50 Prozent auf Hautpflege und etwas weniger auf 
Duft. Insgesamt beschäftigt er 90 Mitarbeiter im Handels- 
und onlinemarketing. Mit 230 Marken allein für Herrenkos-
metik sei er der größte Anbieter in dieser Nische. Seine Um-
satzsteigerung durch den Fokus Naturkosmetik liege bei 
rund 85 Prozent, sagt Mußler und bestätigt so die Theorie 
von Elfriede Dambacher und Fabian Ganz in der Praxis.

Die drei wichtigsten 
Erfolgsfaktoeren sind 
Mitarbeiter, Mitarbeiter 
und Mitarbeiter.

www.schnitzer.eu

Aromamühlen Cerealo 
mit Wechselmahlwerk

mühlen & flocker

Das volle Aroma aus Getreide, 
Gewürzen und Kaffee – frisch 
gemahlen mit nur einer Mühle

Nähere Informationen erhalten Sie unter:
Kostenlosen Aromamühlenprospekt anfordern!

Cerealo 100 – 
die Kleine mit dem Dreh

Mit nur 31,5 cm Höhe eine der kleinsten 
Mühlen, die jedoch einen riesengroßen 
Trichter besitzt, der 1000 g Weizen fasst.

So genießen Sie immer das volle Aroma: 
Einfach Wechselmahlwerk austauschen 
und schon machen Sie aus einer Getreide-
mühle eine Kaffee- oder Gewürzmühle. 
Geeignet für glutenfreies Getreide.
Mit Motoren in 250, 360 oder 600 Watt.

Cerealo 125 – 
die Stärkere mit dem Dreh

Mit ihrem 360 Watt starken Motor 
kann die Mühle 125 g feines Mehl 
pro Minute mahlen. Perfekt für das 
Backen mit der ganzen Familie. 

Cerealo 200 – 
die Starke mit dem Dreh

Die stärkste Mühle aus 
der Cerealo-Reihe. Mahlt
200 g Getreide/Minute.
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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

Gerade vor Weihnachten steigt die Nachfrage. 
Jetzt schnell passende Menge bestellen!

Im Fachhandel bis Ende Dezember erhältlich

NEU
für den fAchhAndel

nur 3,50€

VEGaN: Neue Kunden 
 – neue Produkte
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kurz Notiert

Preis für Logocos
Der kajal eyeliner petrol von Sante und 
das Age Protection serum von Logona 
haben den renommierten französischen 
konsumentenpreis les Victoires de la 
Beauté gewonnen. Dafür testeten 1.500 
Verbraucher die eingereichten Produkte 
im Alltag.

20 Jahre Almawin
seit 20 Jahren gibt es in Bioläden die 
Wasch- und Reinigungsmittel von 
Almawin. Anlässlich dieses Geburtstags 
brachte der Hersteller gleich drei 
Produktneuheiten auf den Markt.  
seit elf Jahren gehört auch die Marke 
klar zum unternehmen. Dieses lässt 
seine Produkte durch den belgischen 
Zertifizierer Ecogarantie kontrollieren.

Reinigen mit Blütenduft
Der französische Naturkosmetikher-
steller Melvita hat zwei neue serien 
präsentiert: Floral Bouquet für die 
Gesichtsreinigung soll nach persischer 
Rose, marokkanischer Orangenblüte 
und mediterraner Narzisse duften.  
l’Or Bio heißt eine körperpflege mit 
gold- und bronzefarbenen Pigmenten 
und tropischen Ölen.

Neuer Trend: CC-Creme
Nach dem Hype um BB-Cremes (Beauty 
Balm) schwappt der nächste trend  
von Übersee nach Deutschland. 
CC-Cremes stehen für Color Correction. 
sie sollen zusätzlich zur Pflege den 
Hautton optimieren und korrigieren. 
Noch gibt es keine als Naturkosmetik 
zertifizierten CC-Cremes.

Anti-Aging von Börlind
systeme Absolute heißt eine neue 
Anti-Aging-serie von Annemarie  
Börlind. Als Wirkstoff bewirbt der 
Hersteller ein „Grünalgen-extrakt, 
eingebettet in eine 3D-Matrix, die aus 
den samen des tarabaums gewonnen 
wird“. Die Produkte sind wegen 
verschiedener Inhaltstoffe nicht als 
Naturkosmetik zertifizierbar.

Dr. Hauschka  
in Mailand
Die Naturkosmetikmarke Dr. Hauschka 
hat in Mailand ihren ersten italienischen 
Flagship-Store eröffnet. Sie bietet dort 
neben ihren Produkten auch Naturkos-
metik-Behandlungen an. Untergebracht 
ist das Geschäft in einem denkmalge-
schützten, ehemaligen Kloster aus dem 
fünften Jahrhundert.

TV-Spots für Naturkosmetik

Beauty-Boxen  
erobern den Markt
Wer eine Beauty-Box abonniert,  
erhält für ein monatliches entgelt 
von 10 bis 15 euro ein Überraschungs- 
paket mit kosmetik, das der jewei-
lige Anbieter zusammengestellt hat. 
Dieses Prinzip der „Wundertüte für 
erwachsene Mädchen“ kommt aus 
den usA und findet in Deutschland 
immer mehr Anhängerinnen. Auch 
die Parfümeriekette Douglas und  
die dm-Drogeriemärkte engagieren 
sich in diesem Bereich. Der schweizer 
Anbieter Twist. Bag verschickte nur 
Naturkosmetik, stellte den Vertrieb 
aber nach einem Jahr im Mai 2013 
ein. Der Anbieter BioBox verschickt 
seit August 2012 alle zwei Monate 
Naturkosmetik für 15 euro. 

60
Milliarden Euro gaben die Menschen 
2012 weltweit für Gesichtspflege aus. 
Davon entfielen zwei Drittel  
auf Asien, hat Euromonitor ermittelt.

erstmals liefen im deutschen Fernsehen 
Werbespots für Naturkosmetik. Lavera und 
Weleda setzten ihre Produkte ganz unter-
schiedlich in szene. Bei Lavera standen das 
Model des unternehmens und sein Auftritt 
auf dem Fashion Floor in Berlin im Vorder-
grund. ein sympathisches, schönes und nicht 
zu junges Gesicht. Dazu flatternder stoff und 
Blütenblätterregen. Inszenierte 16 sekun-
den, die unter anderem auf Rtl und sat1 lie-
fen. Bei Weleda öffnet sich die hellrote Blü-
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te des Granatapfels im ersten sonnenlicht, 
eine Hand pflückt die reife Frucht, erst dann 
folgen ein paar Bilder unter der Dusche oder 
beim eincremen, insgesamt 12 oder 23 se-
kunden lang. Die spots liefen sechs Wochen 
lang im deutschen und österreichischen Pri-
vatfernsehen. Über konkrete Auswirkungen 
der spots auf den Absatz konnten die bei-
den unternehmen ende september noch 
nichts sagen. Bei den klicks auf Youtube lag 
Weleda mit 76.000 weit vor Lavera. 

Lavera nutzte den 
Auftritt des Models 
auf der Berliner  
Fashion Week für 
den Dreh des  
Fernseh-Werbespots.
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Klimaneutrale Regionalmessen
Dichtes Gedränge zeugte auf BioSüd und BioNord davon, wie gut die regionalen  
Messen nach wie vor in der Branche ankommen. Neben den Produktneuheiten waren 
auch die Pläne der Veranstalter zu mehr Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema.
NaTaScha Becker

> Messen in der Bio-Branche so umweltverträglich wie 
möglich zu gestalten – ist für alle Beteiligten wohl 

eine Selbstverständlichkeit. Mehrwegteppiche in den Hal-
len und Spülmaschinen für die aussteller, um einwegge-
schirr einzusparen, sind Beispiele dafür. aber: da geht noch 

mehr, dachten sich die Veran-
stalter der vier regionalen Bio-
Messen, Mattias deppe und Wolf-
ram Müller.  Und deshalb sollen 
die von ihnen veranstalteten  
Branchentreffen ab kommendem 

Jahr Co2 e-neutral sein. das „e“ steht fürequivalents (Äqui-
valente) und bedeutet, dass bei der emissionsberechnung 
nicht nur Kohlendioxid (Co2), sondern auch andere rele-
vante Treibhausgase wie Methan und lachgas berücksich-
tigt werden, erläutert Tobias Bandel, der mit dem Bera-
tungsunternehmen Soil & More das Vorhaben begleitet. 

„der Handel entfernt sich immer mehr von der landwirt-
schaft“, so Matthias deppe. deshalb war der Grundgedanke, 
den Boden wieder in den Fokus der Branche zu rücken. Mit 
bodenständigem Klimaschutz sozusagen. 

Humusaufbau in den Messeregionen fördern
das Prinzip ist im Grunde einfach: der Verbrauch der Messen 
an Co2 e soll in der jeweiligen Region ausgeglichen werden, 
indem Bio-landwirte vor ort beim Humusaufbau ihrer Böden 
unterstützt werden. Um alle vier Regionalmessen auszu-
gleichen, ist laut deppe eine Gesamtfläche von 1.500 bis 2.000 
Hektar notwendig. eine vorläufige Schätzung, denn die Co2  

e-Bindung variiert von Betrieb zu Betrieb.
Um den administrativen aufwand – insbesondere am anfang 

– überschaubar zu halten, wollen die Messeveranstalter zu-
nächst mittlere bis große Betriebe mit einer Fläche von min-
destens 100 ha mit ins Boot holen. Später sollen dann auch 

Informativ und unterhaltsam: 
Zwischen den Messehallen 
brutzelte Fernsehkoch  
Alfred Fahr (rechts mit 
Schauspielerin Marion Kracht) 
vegane Leckereien.

Der Boden soll wieder  
zu einem Kernthema der 
Bioszene werden.
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 Neu für die
Hobby-Confiserie

Neue Postkarten mit feinen Rezepten: 

ab sofort erhältlich!

kleinere Betriebe aufgenommen werden. etwa fünf bis 
zehn landwirte pro Messe und Region sind also nötig, 
um den vollständigen ausgleich auf die Beine zu stel-
len. die Gespräche mit landwirten und den anbaubau-
verbänden laufen bereits, und „wir haben bis jetzt nur 
positive Rückmeldungen“, freut sich Matthias deppe. 

Aussteller können sich aktiv beteiligen
damit alle Messen 2014 klimaneutral ausgerichtet wer-
den können, werden bereits in diesem Jahr mithilfe von 
Soil & More die Basisdaten erhoben. denkbar ist laut 
deppe, dass der geplante 
ausgleich noch von anderen 
Maßnahmen flankiert wird.

der laufende Messebe-
trieb sowie die Besucher – 
von denen einige trotz der 
Regionalität  weite Strecken 
zurücklegen – können so 
ausgeglichen werden. 

auch die aussteller kön-
nen sich aktiv am Klima-
schutz beteiligen: Für etwa 
ein Prozent der Standkosten 
nehmen auch sie Co2 e-neu-
tral an der Messe teil. diese 
freiwillige Beteiligung kann 
schon auf der nächsten Mes-
se umgesetzt werden. „ein-
fach auf dem anmeldefor-
mular ankreuzen“, erklärt deppe und hofft auf eine 
rege Beteiligung. denn: „Wir wollen die Grundwerte 
der Bio-Szene wieder stärker ins Bewusstsein rücken“.

Trendthemen im Fokus des Programms
natürlich gab es neben Co2e-ausgleich und vielen Pro-
duktneuheiten weitere Themen, die aussteller und Be-
sucher der beiden Messen bewegten. allen voran das 
Trendthema Vegan. das wurde von dem bayerischen 
Fernsehkoch alfred Fahr besonders lecker aufgegriffen: 
Gemeinsam mit Prominenten wie der Schauspielerin 
Marion Kracht und akteuren aus der Branche zauberte 
er an beiden Messetagen ausgefallene vegane Gerich-
te für die Besucher.  

Regionalmessen 2014
BioWest: 30. März 2014 in düsseldorf
BioOst: 6. april 2014 in Berlin
Bionord: 14. September 2014 in hannover
BioSüd: 28. September 2014 in augsburg

In Zahlen
BioSüd in augsburg:  
4.392 Besucher, 
461 Aussteller 
Bionord in hannover:  
3.965 Besucher, 
384 Aussteller
Informationen und Messe-
magazin: www.biomessen.info
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Wenn Essigtrinken 
zum Beruf gehört
Essigverkoster müssen Zungen wie Leder haben 
- könnte man denken. Doch die Qualitätskontrolle 
der sauren Flüssigkeit ist gar nicht so dramatisch. 
Aber äußerst wichtig, wie Evelyn Schubert, Le-
bensmitteltechnologin bei Beutelsbacher, berich-
tet. Sie ließ uns in ihre Arbeit hineinschnuppern.
GuDrun AmBroS

> eine Szene wie bei der Weinprobe. Mit langem, 
prüfendem Blick taxiert evelyn Schubert die Far

be der Flüssigkeit, hält das Glas unter die nase und 
nimmt mit einem tiefen atemzug die fruchtigen duft
aromen in sich auf. ein Schluck, dann verteilt die Zun
ge die Flüssigkeit ausgiebig über den Gaumen. als wäre 
es Wein. eigentlich müsste jetzt die Säure im Kopf hoch
prickeln und die Gesichtsmuskeln reflexartig zur Gri
masse zwingen. denn evelyn Schubert probiert apfel
essig. aber die junge Frau bleibt cool, verzieht keine 
Miene. na ja, zugegeben, der essig war mit Wasser ver
dünnt, ungefähr im Verhältnis eins zu eins. „Pur ist nicht 
nötig, um sich ein richtiges Bild zu machen,“ klärt die 
Chemielaborantin auf.

ihr Kommentar zu der Probe: „es riecht nicht fremd, 
die Farbe ist in ordnung und die apfelnote stimmt.“ 
9.000 Geschmacksknospen, 10 bis 30 Millionen nerven
zellen der nase und 130 Millionen lichtempfindliche 
Sinneszellen haben gearbeitet, um die Qualität des ap
felessigs zu prüfen. ein sinnliches erlebnis, das erstmal 
nicht dem Vorurteil über sterile lebensmitteltechnolgie 
entspricht.  

dass evelyn Schubert einmal in einer westdeutschen 
BiosaftKelterei essig verkosten würde, hat die gebür
tige Magdeburgerin nicht erwartet. Sie jobbte schon 
früh in einem Betrieb, der Kältemittel und Salze her
stellte. die Zukunft schien vorgezeichnet: ausbildung 
zur Chemielaborantin, Chemiestudium, dann VeB, also 
„volkseigener Betrieb“, wie man die Unternehmen in 
der ehemaligen ddR nannte. doch mitten im Studium 
begann die Zeit der Montagsdemonstrationen, dann 
war 1989 die Grenze zum Westen offen und die junge 
Frau zog mit ihren eltern in die nähe von Stuttgart. 

Geschmack lässt sich trainieren
in der BiofruchtsaftKelterei arbeitet sie nun seit sie
ben Jahren. Und hat gelernt, nicht nur laborgeräte und 
Computer, sondern auch augen, Mund und nase zur 
Qualitätskontrolle einzusetzen. „Geschmackssinn lässt 
sich trainieren“, erklärt die Frau mit den raspelkurzen 
weißblonden Haaren. immer wieder hat sie unter an
leitung probiert und verglichen. Wenn nötig, holt sie 
auch heute noch eine Flasche aus der vorherigen Pro
duktion, um Zunge, Gaumen und nase genau darauf 

Ein Tag im Leben von …  Evelyn Schubert

xxxxx kleinere Mengen 
als diesen mittelgro-
ßen Behälter liefert 
Christoph Raimann tief 
aus der Kälte.
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einzustimmen, wie der neue Saft oder der neue essig 
beschaffen sein sollen.

im labor ist es still, die Tür zur Produktions und ab
füllhalle geschlossen. draußen durchwandern die Mehr
wegessigflaschen die Reinigungsanlage, bereit für die 
abfüllung. Sorgfältig träufelt die Frau im weißen labor
kittel jetzt apfelessig pur in ein Glas, pipettiert eine 
weitere Flüssigkeit als Maßlösung dazu und lässt ein 
Gerät namens „Titrator“ mischen, messen und berech
nen. der pHWert sollte bei 8,1 liegen, das entspricht 
einem Säureanteil von 5 Prozent. das ist Chemie, wie 
man es sich vorstellt. aber das allein reicht nicht. Wenig 
später kommt Produktionsleiter Christoph olesch dazu, 
um sich ebenfalls die saure Würze über die Zunge laufen 
zu lassen – beim Verkosten gilt das VieraugenPrinzip, 
oder genauer gesagt das ZweiGaumenPrinzip. Selbst
verständlich schaut sich olesch auch die laborwerte an, 

die die Chemielaborantin zusammengestellt hat. Und 
dann heißt es: Freigabe – die abfüllung kann laufen.

„Gut, dann können wir jetzt raus aus dem labor und 
rein in die abfüllhalle.“ evelyn Schubert bückt sich, 
schlüpft aus ihren bequemen Sandalen und schnürt die 
schwarzen, stahlkappenverstärkten arbeitsschuhe zu. 
die sind für Mitarbeiter Vorschrift, wenn sie die Produk
tion betreten. Bevor es raus aus der Stille und rein in 
den lärm geht, gibt Christoph olesch einen kleinen 
Grundkurs in Sachen essigHerstellung. die beginnt >

EINFACH EXQUISIT:
DIE ÖLE VON BYODO

TOP 
SELLER

Dreifach gut: die Bratöle von Byodo.
Wenn’s bei Ihren Kunden in der Küche mal heiß hergeht, darf unser 
Bio-Bratöl Exquisit nicht fehlen. Dieses glänzt beim Braten, Backen 
und Frittieren mit seinen Vorzügen:

 fein-nussiger Geschmack

 desodoriertes high oleic 
         Sonnenblumenöl & geröstetes 
         Sesamöl 

 vielseitig & hocherhitzbar

Ein kleines Extra für Ihre Kunden: 
unsere Rezeptkarte mit einem exquisiten Genuss-Tipp.  

GANZ SCHÖN EXQUISIT.

FEINEREZEPT-IDEE

FEINEREZEPT-IDEE

BYO 42_12 Reispfanne_RZ.indd   1

28.01.13   11:39

BYO 53_13 FAZ BratöleBiohandel_100x280mm.indd   1 24.09.13   16:07

Der Chef schwört drauf
 Sein Metier ist der Fruchtsaft 
und dennoch: Thomas Maier, 
einer der beiden Geschäftsführer 
bei Beutelsbacher, schwört 
darauf, täglich vor dem Frühstück 
ein halbes Glas Apfelessig zu  
sich zu nehmen. „Das regt den 

Kreislauf an, macht munter“, sagt er. Zwei Teelöffel 
Apfelessig in ein Glas Wasser, ein bis zwei Teelöffel 
Honig dazu und langsam, Schluck für Schluck, 
trinken. 
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nicht beim apfelwein, sondern mit der Suche nach dem rich
tigen apfel. Bei der Fruchtsäure darf’s ein bisschen mehr sein: 
„die macht das aroma des apfelessigs interessant“, erklärt 
der Produktionsleiter. nur wenn der SäureZuckeranteil den 
erwartungen der Kelterei entspricht, darf ein obstbauer lie
fern. an auswahl fehlt es in Weinstadt nicht. die Beutelsba
cher Produktionshalle, der riesige quaderförmige lagerturm 
und die alten Verwaltungsgebäude liegen – obwohl nur we
nige Kilometer von Stuttgart entfernt – inmitten von reben
bebauten Hügeln, eingebettet in zahlreiche Streuobstwiesen. 

Alte Sorten: Bohnapfel und Gewürzluike
im Herbst liefern die obstbauern Säcke voller Äpfel an: alte 
Sorten wie Bohnapfel, Gewürzluike, Berlepsch, Brettacher 
oder dorflinger Weinapfel. die Früchte rumpeln in die Pres
se, aus Äpfeln wird Süßmost. Und der gärt mit Hilfe von Rein
zuchthefen zu apfelwein. in gekühlten Tanks schreitet der 
Prozess langsam fort, so dass der Wein reichlich aromen spei
chert. außerdem schleichen sich auf diese Weise keine ne
benprodukte ein, die Kopfweh auslösen könnten. Wöchent
lich werden die Weine auf Restzuckergehalt untersucht und 
verkostet, um Reinheit und Fehlerfreiheit zu prüfen. Regel
mäßig fährt evelyn Schubert dafür ins wenige Kilometer ent
fernte Schnait, wo die Beutelsbacher Kelterei Raum gefun
den hat für ihre Wein und essigtanks. 

Fertig ausgereift ist der apfelwein bereit zur Versäuerung. 
das erledigen essigbakterien, die in der natur vorkommen, 
aber auch speziell gezüchtet werden können. luftzufuhr und 
Temperatur müssen stimmen, dann entwickeln sie sich auf 
der oberfläche des apfelweins besonders gut weiter. alkohol 
und Säuregehalt im Tank sind lebensentscheidend für die 
kleinen Helfer der Gattung „acetobacter“. Wenn die Bakteri
en nicht genügend alkohol bekommen, sterben sie ab – sie 

>

Edel-Essige verkosten
Edelweinessig reift jahrelang in Eichenfässern. Tröpfchen 
davon veranstalten Geschmacksexplosionen im Gaumen 
ihrer Verkoster. Das Weinessiggut Doktorenhof im 
pfälzischen Venningen bietet Führungen und Degustati-
onen: www.doktorenhof.de
Auch Aceto Balsamico eignet sich für Verkostungen. Die 
Feinkost-Spezialisten von Byodo schicken auf Anfrage 
ihre Spezialisten mit einem Angebot namens „Balsami-
co-Welten“. Diese bringen diverse Balsam-Essige zur 
Degustation im Laden mit. Darüber hinaus stellt das 
Unternehmen Degustationssets für stille Verkostungen 
zusammen. 
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verhungern. Mindestens täglich schaut daher evelyn Schubert 
vorbei, um zu kontrollieren, wie sich der apfelessig entwickelt 
hat. Christoph olesch stellt ebenfalls täglich sicher, dass die 
essigbakterien mit apfelwein gefüttert werden, regelt luft
zufuhr und Temperatur.

am anfang stand also ein von Zucker geprägter Süßmost, 
dann der von alkohol dominierte Wein. Schließlich, nach 
zahlreichen Verkostungen, ist der kräftig saure apfelessig 
entstanden. anfangs ist er noch rauh im Geruch und Ge
schmack. das harmonisiert sich aber, weil der essig Zeit be
kommt, weiter zu lagern. 

ende des exkurses, zurück zu unserem Gang in die Produk
tion: nur einmal im Monat läuft in der Beutelsbacher Frucht-
saftkelterei essig durch die Rohre der abfüllanlage. Heute ist 
es wieder soweit. evelyn Schubert und Christoph olesch lau
fen vorbei an einem Mitarbeiter, der einen Gabelstapler durch 
die Gänge fährt. immer schön in der FußgängerSpur bleiben 
und auf die lärmquelle zu. Wenige Meter von eckigen edel
stahlbehältern entfernt rattern Tausende frischgereinigte 
essigflaschen über Transportbänder. 10.000 Flaschen sind es 
pro Stunde. Und nach etwas mehr als einer Stunde ist die 
Charge auch schon abgefüllt. Kein Wunder, denn der anteil 
der essige am Gesamtumsatz beträgt gerade mal zwei Pro
zent. Wobei der naturtrübe demeterapfelessig in der Mehr
wegflasche, der da gerade über die Bänder läuft, laut  
Geschäftsführer Thomas Maier dennoch zu den TopTenPro
dukten der Fruchtsaftkelterei gehört. 

immer wieder prüfen: Stichproben, Kontrollen, Tests, Rück
stellmuster einlagern – damit ist evelyn Schuberts Tag aus
gefüllt. Viele Parameter lassen sich chemietechnisch bestim
men. doch die laborantin weiß: „Probieren muss ich in jedem 
Fall.“ Selbst den Branntweinessig, aber auch hier bleibt die 
Chemielaborantin cool. „Schmeckt halt scharf.“   

Der pH-Wert 
muss stimmen: 
Chemielabo-
rantin Evelyn 
Schubert bei der 
Kontrolle.
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 Jetzt 1.270 Fachgeschäfte
Italien/ der italienische Biomarkt wächst, al-
len Skandalen zum Trotz. die ökologisch bewirt-

schaftete Fläche legte 2012 um 6,4 Prozent auf rund 1,17 Mil-
lionen Hektar zu. auch die Zahl der Betriebe stieg um drei 
Prozent auf insgesamt rund 49.700. das geht aus den Zahlen 
des Marktforschungsunternehmens Nomisma und des staat-
lichen informationssystems für den Öko-Sektor, SINAB,  

hervor. demnach verzeichnet das Mittelmeerland in allen 
Bereichen des Marktes Zuwächse. die Zahl der Fachgeschäf-
te wuchs im Vergleich zu 2010 um gut 100 auf 1.270 läden. 
der Umsatz mit Biolebensmitteln wird aktuell mit rund 1,72 
Milliarden angegeben (2012). im  ersten Halbjahr 2013 zog 
der Biokonsum, vor allem in den großen Supermarktketten 
mit 8,8 Prozent deutlich an. Über 54 Prozent der Verbrau-
cher geben derzeit an, Bioprodukte zu kaufen. 

 Geflügel sehr gefragt
Slowenien/ eine Steigerung um 78 Prozent ver-
zeichnete in den vergangenen Jahren die Bio-

geflügel-Haltung in dem kleinen Balkanstaat. im Vergleich 
zum Vorjahr stieg die Zahl von knapp 30.000 auf fast 53.000 
Tiere. auch die nachfrage nach Biolebensmitteln insgesamt 
wächst laut staatlichen angaben stetig.  derzeit gibt es ins-
gesamt 40 Biofachgeschäfte im land, 20 online-Shops sowie 
ein angebot an Bioprodukten im nationalen lebensmittelein-
zelhandel beziehungsweise bei den ausländischen Ketten wie 
Lidl, Hofer und dm-Drogeriemarkt. die Messe Nature-Health, 
für natürliche Produkte und Gesundheitsprodukte, zog im ver-
gangenen Jahr 22.000 Besucher an.

International 11|13  

Italien: Importe aus Drittländern brechen ein

Getreide Mais Weizen Ölsaaten Gesamt
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Bio ohne Grenzen
deutschland/Frankreich/Schweiz/  

auf initiative des grünen baden-württembergischen Verbraucher-
ministers alexander Bonde wurde anfang September 2013 das in-
terreg-Projekt „Certi-Bio-Rhin“ gegründet. Bis 2015  werden zahl-
reiche Maßnahmen und aktionen, die den Biolandbau, die 
Fortbildung und die Vermarktung fördern, in den Partnerregionen 
stattfinden. Geplant sind beispielsweise grenzüberschreitende 
mehrsprachige Bildungsprogramme, die sich an landwirte und 
Weinbauern in der oberrhein-Region wenden. Ziel dabei ist es laut 
Bonde, impulse zu setzen und grenzbedingten Hemmnissen ent-
gegenzuwirken. das Gesamtbudget beträgt 800.000 euro.
   

 Steigerung um 150 Prozent
afrika/  die Biobaumwoll-Produktion auf dem 
schwarzen Kontinent hat sich im Zeitraum von 2010-

2011 mehr als verdoppelt. das geht aus dem Jahresbericht Farm 
& Fiber Report 2011- 2012 der naturtextil-organisation Textile 
Exchange hervor. Sowohl die Bioanbau-Fläche ist um rund 8.000 
Hektar gewachsen als auch die Zahl der Bauern, und zwar von 
knapp 19.000 auf rund 25.600. Spitzenreiter bei der Produktion 
ist Tansania mit 6.900 Tonnen Fasern, was einer Steigerung von 
über 150 Prozent entspricht.
  

 Regional-Bio bei Carrefour
Frankreich/ Bereits zwanzig Jahre bietet der fran-
zösische lebensmittelhändler und Supermarktfili-

alist Carrefour Bioprodukte an. nun wird das angebot ausgebaut 
und differenziert: der Regionalaspekt soll stärker zum Tragen 
kommen. Carrefour will verstärkt mit etwa 200 lieferanten ins-
besondere im Frischebereich zusammenarbeiten. neu eingelis-
tete Produkte sollen mit einer Herkunftsangabe versehen wer-
den. der Händler möchte mit diesen Maßnahmen dem Wunsch 
der Verbraucher nach Transparenz und Regionalität entgegen-
kommen.   

 Zweistelliges Wachstum
tansania/ Verschiedene Beiträge auf der ost-afrika 
Biokonferenz machen deutlich, dass die Staaten 

Uganda, Tansania, Burundi, Kenia und Ruanda auf einem guten 
Weg sind, was den Ökolandbau angeht. am weitesten entwickelt 
sind Tansania mit über 85.000 zertifzierten Biobetrieben und 
Uganda, das über 188.000 Biobetriebe zählt. etwa 310.000 Hek-
tar sind in den ost-afrikanischen ländern unter biologischer Be-
wirtschaftung. durch Programme und die umfangreiche Unter-
stützung durch Un-organisationen stellte sich vor allem in 
Uganda und Tansania zwischen 1998 und 2008 ein jährlich zwei-
stelliges Wachstum ein. ausschlaggebend für die gute entwick-
lung waren länderübergreifende Biostandards und das Bildungs-
angebot durch Universitäten.

www.wheaty.com

Unsere heiße Pfanne 
für die kalte Jahreszeit

*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

Ganz schön knusprig!

Im November 2013 stellen wir unsere Wheaty-Rezepturen auf 

Bio-Hefeextrakt um! Konsequent innovativ
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* produktinformationen laut Herstellerangaben
BEUTELSBACHER Fruchtsaftkelterei GmbH
Postfach 2166 · D-71370 Weinstadt · Tel. 0 7151/99 5150 · Fax 0 7151/99 51 555 www.beutelsbacher.de

– Fruchtsäfte seit über 75 Jahren –

Bio Apfel-punsch
Erntefrische Äpfel und Holunderbeeren ergeben schonend gepresst einen 
wohlschmeckenden Direktsaft. Harmonisch gewürzt mit Zimt, Nelken und 
Kardamom wird der Apfelpunsch aromatisch und lecker.

Bio holunder-punsch
Das Beutelsbacher Rezept wird mit den klassischen Glühpunsch-Gewürzen 
zu einem wohlschmeckenden Punsch harmonisch abgerundet. Die Süße 
stammt nur aus Früchten – vor allem aus Trauben. 

demeter früchte-Glühpunsch
Erlesene Direktsäfte aus biologisch-dynamischem Anbau von Trauben, 
Holunder, Apfel und Orangen. Dieser feingewürzte Direktsaft aus kräftigem 
Holunder und den roten Traubensorten Barbera und Montepulciano, 
kombiniert mit ausgewählten Äpfeln und sonnenverwöhnten Orangen 
schmeckt auch kalt genossen aromatisch. Der hohe Fruchtanteil ergibt 
genügend Fruchtsüße sodass ein Zucker- oder Konzentratzusatz nicht 
notwendig ist. 

heiß und kalt
        ein Genuss !

Für die kalte Jahreszeit empfehlen wir, die Punsche warm zu trinken. Bitte nur erhitzen, 
nicht kochen, um die Inhaltsstoffe zu schonen! 
Die Punsche schmecken selbstverständlich auch kalt sehr gut. Bitte probieren Sie!
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 Cerealien 
Sportler Brei
Verpackung: Folienbeutel
MHD: 150 tage
Deklaration: Haferflocken* 
(28,00%), dinkelflocken* 
(20,00%), Süßlupinenmehl* 
(18,00%), datteln*, aprikosen* 

(8,00%), reismehl*, amaranthmehl* (4,00%), 
Sojafleisch* (6,00%), erdbeerstücke* (2,00%), 
leinmehl*, Bourbon Vanille*. *kba.
Besonderheiten: Für lang anhaltende energie 
und ein wohliges Gefühl im Bauch, unterstützt 
die regeneration nach dem Sport, mit fruchtigen 
erdbeeren, ruck-zuck, zubereitet – ohne kochen. 
UVP: 5,99 €/500 g 
Hersteller: rapunzel naturkost GmbH,  
87764 legau, www.rapunzel.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

SüSSungSmittel
• Cranberrysirup  
• Limettensirup  
• Cassissirup
Name: agava 
Verpackung: pet- 
Spenderflasche
 MHD: 12 Monate

Deklaration Cranberrysirup: agavendicksaft* 
90%, Cranberrysaftkonzentrat* 10%. *kba.  
enthält: Fructose
Besonderheiten: Vegetarisch und vegan, in der 
praktischen Spenderflasche. erfrischend in Mi-
neralwasser. ideal zum Verfeinern von Joghurt, 
obstsalat und eiscreme. zum Selbermachen von 
Cranberryessig sowie zum abrunden von dres-
sings und Salatsaucen. UVP: 4,79€/350 g 
Hersteller: Sonnentracht GmbH, 28197 Bremen, 
www.sonnentracht.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

FriSChepro-
dukte/Fein-
koSt
• Frische Ravioli mit 
Ziegenkäse  
• Südtiroler Speck
Name: bio-verde 

Verpackung: pe-Folie, MHD: • 52 tage • 48 tage
Deklaration Frische Ravioli: Hartweizen*, zie-
genfeta**, eier**,Semmelbrösel*(Weizenmehl*, 
Meersalz, Hefe*), Sonnenblumenöl*, Meersalz, 
Walnüsse*, Honig*. *kba. **ökologischer tier-
haltung. Besonderheiten: Frische pasta mit einer 
feinen ziegenkäse, Walnuss & Honig Füllung./
original Südtiroler Speck mit natürlichen kräu-
tern eingerieben und mild gesalzen. 
UVP: • 3,99 €/250 g • 4,49 €/70 g
Hersteller: isana naturfeinkost, 86922 eresing, 
www.isana.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

 
 
FertigSauCe
Kanton Sauce
Name: Sanchon 
Verpackung: Glas, Schraubver-
schluss, MHD: 24 Monate
Deklaration: Gemüse*(Möhren*, 

Champignons*, zwiebeln*, rote paprika*), 
Wasser, tamari*(Wasser, Sojabohnen*, Meersalz), 
rohrohrzucker*, tomatenmark*, Meersalz, knob-
lauch*, tamarinde*, Verdickungsmittel: Guar-
kernmehl*, Xanthan, Sesamöl*, ingwer*. *kba. 
Besonderheiten: Vegane, mit Sojasauce und 
einem Hauch ingwer verfeinerte würzige Sauce. 
Gemüse und/oder Fleisch anbraten, mit der Sauce 
übergießen und kurz garziehen lassen. ideal zu 
feinem reis.   
UVP: 2,99 €/350 ml 
Hersteller: petersilchen GmbH, 32699 extertal, 
www.sanchon.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

Cerealien
• Läufermüsli Start  
• Läufermüsli Ziel
Verpackung: papier,  
pe-Folienbeutel
MHD: 10 Monate
Deklaration Läufer-
müsli Start: Hafervoll-

kornflocken* 62%, dinkelflakes* 8% (dinkel*, 
Meersalz), apfelstücke*, Buchweizenvollkorn-
flocken* 8%, teffvollkornflocken* 5%, Hasel-
nussstücke geröstet*, amaranth gepufft* 4%, 
Brombeerstücke*, erdbeerstücke*. *kba. kann 
Spuren von anderen glutenartigen Getreidearten 
oder Sesam enthalten. 
Besonderheiten: Gemeinsam entwickelt mit dem 
langstreckenläufer Jan Fitschen und dem institut 
für Sporternährung. die Müslis bieten jeweils 
eine optimale zusammensetzung am nährstoffen 
für die phasen vor und nach dem training. 
UVP: 3,99 €/325 g 
Hersteller: Bauck GmbH & Co. kG, 29571 rosche, 
www.bauckhof.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

tee
Abendtee Rooibos Vanille
Verpackung: karton
MHD: 36 Monate
Deklaration: rotbusch*,  
kamille*, kakaoschalen*,  

Süßholz*, Vanilleextrakt*, zimt*, kardamom*, 
zitronenmelissenextrakt*, Muskat*, rosenblü-
ten*, ingwer*, nelken*, schwarzer pfeffer*.* kba. 
Besonderheiten: diese neue sanfte teekomposi-
tion aus rooibos, kamille, Süßholz, Vanille, zimt, 
Muskat und Gewürzen versüßt uns den abend bis 
zur nachtruhe. UVP: 3,29 €/30,6 g, Hersteller: 
Yogi tea GmbH, 20095 Hamburg, www.yogitea.eu, 
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

 
 
 
eSSig
Balsamessig aus Modena 
I.G.P.SENSO 
Verpackung: Glasflasche
Deklaration: Weinessig*, 

konzentriert Most*. *kba.
Besonderheiten: essig mit hervorragender Visko-
sität, intensivem Geschmack und tiefer Farbe, die 
dem produkt einen hohen Wert verleihen. Gut ge-
eignet zum Verfeinern von Geflügel und Salaten. 
UVP: 18,49 €/250 ml 
Hersteller: acetificio Mengazzoli snc., i - 46010 
levata di Curtatone (Mn), www.mengazzoli.it
Inverkehrbringer: dennree GmbH, 95183 töpen, 
www.dennree.de

 
 
getränk
Kokoswasser
Verpackung: tetra pak
MHD: 8 Monate
Deklaration:  
100% kokoswasser*. *kba. 
Besonderheiten: kUlaU heißt 
‘junge grüne kokosnuss’ in der 
Sprache tok pisin auf papua neu 

Guinea und steht für Bio-kokosprodukte sorgfäl-
tig ausgewählter plantagen. 
UVP: 2,20 €/330 ml 
Hersteller: kulau GmbH, 10405 Berlin,  
www.kulau.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

 
 
müSli
Knuspermüsli Krunchy 
Mandel
Verpackung: Faltkarton/
pe-Folie
MHD: 12 Monate

Deklaration: Vollkorn-Haferflocken* (62%), 
rohrohrzucker*, palmfett*, Mandeln* (7%), 
knusper-reis (reis*, Gerstenmalz*, Meersalz), 
ahornsirup* (3,5%), kokosraspeln*, Meersalz. 
*kba. allergiehinweis: enthält Gluten und Man-
deln. kann Spuren von anderen Schalenfrüchten, 
Sesam und laktose enthalten.
Besonderheiten: Sehr lockeres, keksig-knuspriges 
krunchy mit einem raffinierten Hauch ahornsirup 
und gerösteten Mandelstiften. Verbesserte  
rezeptur. Vegan.   
UVP: 3,49 €/375 g 
Hersteller: Barnhouse naturprodukte GmbH, 
84453 Mühldorf, www.barnhouse.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 –

Bio Apfel-punsch
Erntefrische Äpfel und Holunderbeeren ergeben schonend gepresst einen 
wohlschmeckenden Direktsaft. Harmonisch gewürzt mit Zimt, Nelken und 
Kardamom wird der Apfelpunsch aromatisch und lecker.

Bio holunder-punsch
Das Beutelsbacher Rezept wird mit den klassischen Glühpunsch-Gewürzen 
zu einem wohlschmeckenden Punsch harmonisch abgerundet. Die Süße 
stammt nur aus Früchten – vor allem aus Trauben. 

demeter früchte-Glühpunsch
Erlesene Direktsäfte aus biologisch-dynamischem Anbau von Trauben, 
Holunder, Apfel und Orangen. Dieser feingewürzte Direktsaft aus kräftigem 
Holunder und den roten Traubensorten Barbera und Montepulciano, 
kombiniert mit ausgewählten Äpfeln und sonnenverwöhnten Orangen 
schmeckt auch kalt genossen aromatisch. Der hohe Fruchtanteil ergibt 
genügend Fruchtsüße sodass ein Zucker- oder Konzentratzusatz nicht 
notwendig ist. 

heiß und kalt
        ein Genuss !

Für die kalte Jahreszeit empfehlen wir, die Punsche warm zu trinken. Bitte nur erhitzen, 
nicht kochen, um die Inhaltsstoffe zu schonen! 
Die Punsche schmecken selbstverständlich auch kalt sehr gut. Bitte probieren Sie!
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TEIGWAREN
Hartweizengrieß-Nudeln  
Nikolini
Verpackung: pp-Beutel
MHD: 12 Monate

Deklaration: Hartweizengrieß  
aus biodynamischer erzeugung.
Besonderheiten:  100% durum Hartweizen von 
biodynamisch arbeitenden landwirten im italie-
nischen piemont.  Schonend verarbeitet für einen 
guten Biss und optimalen kocheigenschaften.
UVP: 1,79 €/250 g
Hersteller: naturata aG, 71672 Marbach,  
www.naturata.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

SÜSSWAREN
Minitrüffel Sanddorn
Verpackung: wiederver-
schließbarer, kompostierbarer  
kartonbecher
MHd: 6 Monate

Deklaration: rohrohrzucker*, kakaobutter*, 
Vollmilchpulver*, Schlagsahne*, Sanddornsaft-
konzentrat*, Sanddornpulver*, Weizendestillat*, 
Butter*, Glukosesirup*. *kba.
Besonderheiten: Mini-pralinentrüffel in Bio-
Fairtrade-Qualität. auch in: Waldhimbeere; 
pistazie; ingwer; Sanddorn; espresso; orange; 
kräuter der provence; Vanille; Mohn-eierlikör; 
Cranberry; nuss-nougat und Walnuss erhältlich. 
UVp: 4,95 €/100 g 
Hersteller: lanwehr GmbH,  
89257 illertissen, www.lanwehr.eu

Vertriebsweg: naturkost-Großhandel 

 
 
AUFSTRICH
Vegetarischer Brotaufstrich 
Lebenswurst 

Verpackung: Glas mit Schraubverschluss
MHD: 12 Monate
Deklaration:   zwiebeln*, Butter*, Wasser, 
Hafer*, dinkel*, Gewürze*. *kba.
Besonderheiten: Wer trotzdem behauptet, 
vegetarische aufstriche seien „phantasie und 
geschmacklos”, hat sicher unsere lebenswurst 
noch nicht probiert. Gut gewürzt und ein echtes 
original!
UVP: 3,79 €/200 g
Hersteller: lebensküche e.V., 97424 Schweinfurt,  
www.lebenskueche.de
Vertriebsweg: direkt

 
ARomA
Orangen-Öl  
Geschenk-Set
name: Baldini 

Verpackung: papier, Glasfläschen
Deklaration: orangen-Öl*. *kba.
Besonderheiten:  Jetzt mit lebensmittelzertifi-
zierten aromen. Mit 10 ml orangenöl plus rezept 
und Stern-Backförmchen. zutaten besorgen und 
auf die plätzchen, fertig, los!
UVp: 8,90 €/10 ml
Hersteller: taoasis GmbH, 32758 detmold,  
www.baldiniduft.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

GETRäNk
Traube & Brombeere
Name: rabenhorst 
Verpackung: Mehrweg Glasflasche
MHD: 24 Monate
Deklaration: roter traubensaft* 
(75%), Brombeersaft* (25%). *kba.
Besonderheiten: Genießen Sie den 
besonderen Geschmack von hand-
verlesenen Waldbrombeeren, der 
durch die Süße des roten trauben-

saftes abgerundet wird. 100 % Bio-direktsaft.
Hersteller: Haus rabenhorst, 53572 Unkel,  
www.rabenhorst.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

 

TEE
Kräutertees mit Bachblüten 
Name: Babella 
Verpackung: papier, MHd: ca. 20 Monate
Deklaration:  
Bachblütentee* entspannung - nr. 4  
Bachblütentee* Hellwach - nr. 14  
Bachblütentee* innere ruhe - nr. 29  
Bachblütentee* im krisenfall - nr. 39  
Bachblütentee* alles wird gut - nr. 31  
Bachblütentee* lebenslust - nr. 19. *kba.  
Besonderheiten: Mit den neuen tees können 
Bachblüten-produkte erstmalig in  solch großer 
auswahl im naturkostfachgeschäft angeboten 
werden. alle produkte stammen aus deutschland. 
UVP: 5,90 €/50 g  
Hersteller: oaSiS teehandel GmbH,  
71149 Bondorf, www.biotee.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

 
HAUSHAlTSWARE
Messer Buckels-Box
Verpackung: Birkenholzschachtel
Deklaration: 6 Buckels – 6 Hölzer; robinie,  
Walnuss (mit Messingnieten), Birne, olive, 
pflaume, kirsche, gedämpft.
Besonderheiten: „Jedem sein Buckels“! Set von 
6 Buckels in einer Birkenholzschachtel für das 
Familienfrühstück oder für unterwegs. 
UVP: 157 € 
Hersteller:  Windmühlenmesser Manufactur, 
42697 Solingen, www.windmuehlenmesser.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel oder direkt

 
 
 
 
 
koSmETIk
Jubiläums-Set Limited  
Edition Gesichtspflege
Verpackung: karton,  
pe-tube, Glas
MHD: 07/15

Deklaration extra rich beauty elixier: apriko-
senkernöl*, Mandelöl*, Sesamöl*, nachtker-
zenöl*, Hagebuttenkernöl*, Maracujasamenöl, 
orangenöl**, Bergamotteöl**, Geraniumöl**, 
Hoblätteröl**, rosalinaöl**, Sonnenblumenöl*, 
Vitamin e, natürlicher Vanilleduft. *kba. **nat. 
ätherische Öle.
Besonderheiten: aloe Vera Creme rich, reichhal-
tige Gesichtscreme; extra rich Beauty elixier, 
edles Gesichtsöl; aloe Vera augencreme. zum  25. 
Jubiläum drei zum preis von zweien.
UVP: 56,80 € 
Hersteller: Santaverde Ges. für naturprodukte 
mbH, 22453 Hamburg, www.santaverde.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

 
 
 
BACkmISCHUNG
Dinkel Spekulatius 
Verpackung: papier
MHD: 12 Monate
Deklaration: dinkelmehl*,  
rohrohrzucker*, zimt*,  
nelkenpulver*, Volleipulver*. 
*kba.
Besonderheiten: die neue 

Weihnachts-Backmischung für dinkel Spekulatius 
überzeugt mit feinem, selbst vermahlenen din-
kelmehl und hochwertigen zutaten natürlichen 
Ursprungs.  
UVP: 2,99 €/320 g 
Hersteller: rosenfellner Mühle,  
a - 3352 St. peter in der au, www.rosenfellner.at
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel
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FEINSTE BIOQUALITÄT

Sie nimmt ihren Anfang auf den Feldern und
Teegärten unserer Anbaupartner. Daher kaufen
wir direkt im Ursprung ein, bei Partnern, mit 
denen wir seit Jahrzehnten zusammenarbeiten, 
und begleiten das Werden unserer
Produkte vom Feld bis zum Regal. 
So soll es sein. 
Mehr unter: www.lebensbaum.de
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Inserenten-Verzeichnis
Naturkost:
alb-Gold_24, allos_8, Barnhouse_63, Beutelsbacher_59, Bio 
planète_14, Bohlsener Mühle_38, BrunoFischer/Martinevers/
eden_6, Byodo_5/53, de rit_17, erntesegen_14/24, Govinda_26, 
Heirler-Cenovis_12/13, Hornberger lebensquell_27, landkrone_17, 
lebensbaum_61, linea natura_4/33, natumi_2, natur Compa-
gnie_19/29, Ökoland_64, Ökotopia_17, Öma_54, rapunzel_39, 
Schnitzer_47, tartex & dr. ritter_55, Vivani_51, VivoloVin 46, 
Voelkel GmbH 8, Wheaty_57, zwergenwiese_31

Sonstige Produkte: 
Bio verlag_34/48, ecover_43, Forum Berufsbildung_34,  
Sodasan_44, WWF_56

Naturkosmetik:  
taoasis_42 

Beilage: Grüner einkaufen

SÜSSWARE
Schokolade Kirsch/Chili
Verpackung: papier, pp-Folie
MHD: 10 Monate
Deklaration: kakaomasse*, kakaobutter*, 
getrocknete kirschen*(20%), getrock-
neter kokosblütennektar*, rosinen*, 
kakaosplitter*,lucumapulver*, Bourbon-Va-
nille*, zimtpulver*, Cayennepfeffer*(0,2%), 
Meersalz. Schokoladenanteil enthält: mind. 
79% trockenkakoabestandteile. *kba.
Besonderheiten: zartbitter Schokolade mit  

kirschen und Cayennepfeffer. Vegan.
UVP: 2,99 €/40 g
Hersteller: lovechock, nl - 1031 amsterdam,  
www.lovechock.com
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel
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zu guter letzt

TV-Tipp
Samstag, 2. November
3sat, 9.40 Uhr
Gewachsen in Tirol
Auf den Spuren guter Lebensmittel
Die Tiroler produzieren erstklassige Le-
bensmittel: Vom Haubenmenü des Kochs 
Alexander Fankhauser im Zillertal über die 
Bio-Sennerei Hatzenstädt bis zum Bio-
kartoffel-Bauern Hannes Haas. 

Sonntag, 3. November
SWR Fernsehen, 10.30 Uhr
Menschen unter uns
Ohne Geld leben!
Raphael Fellmer ist mit seiner jungen Fa-
milie im Konsum- und Geldstreik. 

Sonntag, 3. November
ZDF, 14.45 Uhr
planet e: Poker um Äcker 
Der globale Trend, Ackerland als Spekula-
tionsobjekt zu erwerben, hat Deutschland 

erreicht. Traditionelle Bauern können mit 
der finanzkräftigen Konkurrenz nicht mehr 
mithalten.Die hohen Preise sind vor allem 
für Biolandwirte ein Problem. 

Montag, 4. November
NDR Fernsehen, 21.00 Uhr
Der große Lebensmittel-Check 
mit Tim Mälzer

Dienstag, 5. November
arte, 17.00 Uhr
Was Du nicht siehst
Deutschland: Bio in Freiburg

Donnerstag, 7. November
MDR Fernsehen, 21.00 Uhr
Hauptsache gesund
Ernährungsirrtümer - Was stimmt nun?
Zerstört die Mikrowelle Vitamine im Essen? 
Darf man Aufgetautes wieder einfrieren? 
Kann man den grünen Stiel bei Tomaten mit-

essen? Kommen durch zerkratzte Bratpfan-
nen krebserregende Stoffe ins Fleisch? Ist 
frisches Gemüse gesünder als gefrorenes? 
„Hauptsache gesund“ stellt unsere Ernäh-
rungsgewohnheiten auf den Prüfstand. 

Freitag, 8. November
3sat, 13.15 Uhr
Der Wunderreis
Wie eine Schweizer Gentech-Erfindung 
Millionen von Kindern retten soll
Der „goldene Reis“ enthält Provitamin A. 

Kurzfristige Programmänderungen sind möglich.

Branchentermine
>14.11. - 16.11.2013, BioFach Indien,  
Bangalore, Indien, www.biofach-india.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,  
Tel 0177-68 81 639, maxrohrer@freenet.de.

Stellenangebot
Betriebsleiter/In – Bio Gärtnerei  
Bio Gärtnerei Natur fair! in Greifenburg/
Kärnten sucht einen Betriebsleiter/In mit  
entsprechender Fachkompetenz.  
Näheres unter: www.naturfair.at/jobs.php  
oder Tel 00431-890 58 34

Läden
Mehrfach  ausgezeichnetes  Naturkostfachge-
schäft (Vollsortiment) nähe Stuttgart  
altershalber  abzugeben.  Verkaufsfläche ca.  
110 m², erweiterbar, gute Stammkundschaft. 
Details bei Anfrage. Übergabe 1.04.2014,  
Tel 0711-3169495. Infos und Anmeldung: 
www.hpslex.de
 

Der umstrittene goldene Reis steht auf den 
Philippinen kurz vor der Markteinführung
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> Wir sind eine Vollkornbäckerei. Jeden 
Freitagnachmittag findet im Nachbarort ein 
kleiner Biomarkt statt. Auch wir verkaufen 
dort unsere Produkte. Den Kindern und na-
türlich auch den Erwachsenen bieten wir 
immer etwas Selbstgebackenes zum Na-
schen an. 

Es macht sehr viel Spaß dort zu verkaufen 
und es gibt auch immer was zu lachen, be-
sonders wenn Kinder dabei sind. Schließ-
lich heißt es zu Recht „Kindermund tut 
Wahrheit kund“, was sich auch bei der fol-
genden Begegnung wieder einmal aufs 
Trefflichste bestätigte: 
Eine Stammkundin kommt mit ihrem Enkel 
(ca. fünf Jahre). Ich halte ihm den Teller 
zum Probieren hin. Er greift zu und lässt 
sich´s sichtlich schmecken. Die Oma schaut 
ihn auffordernd an und fragt: „Und, was 
sagt man?“ Sie erwartet, dass er sich be-
dankt. Daraufhin antwortet der Kleine ganz 
trocken: „Die Kekse schmecken gut.“ Alle 
Umstehenden, einschließlich Oma und ich 
lachen. Aber mal ehrlich, gibt es eine bes-
sere Werbung? 

! 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 dankbarster Kunde

Von
Martha Dolderer, 
Mühlen bäckerei 
Dolderer,  
Tannheim
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Bio seit 1979
E-Mail verkauf@barnhouse.de
Telefon 0 86 31-36 22 36 
Web www.barnhouse.de

„Knackig, fruchtig oder schokoladig? In unseren Riegeln 
steckt neben Herz und Liebe auch die Freude an einem 
wirklich guten Produkt – das schmeckt man einfach!“

Neil Reen, Barnhouse Gründer

5 x tolle Auswahl:  
Zartbitter-Nuss, Schoko, Himbeer-Aronia, 

Cranberry-Erdbeer und Apfel-Mandel

BA R NHOUSE LIFE

Take five!
Jetzt kommt Farbe und Schwung ins Riegel-Regal:  
Der Krunchy-Riegel in fünf tollen Sorten.

5 x reiner Knuspergenuss
Knusprig gebacken im Barnhouse-Ofen (und nicht geklebt!) und 
dadurch so unglaublich lecker! Erstklassige Zutaten, ohne  
Zusatzstoffe und Aromen.

5 x bunte Vielfalt
Die Fülle macht’s: Ein buntes und attraktives 
Sortiment, das auffällt! Da ist für jeden  
Geschmack etwas dabei – in überzeu-
gender Barnhouse-Qualität.

5 x im Display
Nutzen Sie unser Display mit 
allen fünf Sorten. Damit – 
oder mit einer Theken-
platzierung der bunten 
Trays – verkaufen sich 
die Riegel fast ganz 
von selbst.
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 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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