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editorial      

Susanne Gschwind, verantwortliche redakteurin

>

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

DIESE MARKEN HABEN
GROSSES VOR!

DIESE MARKEN HABEN
GROSSES VOR!

DIESE MARKEN HABEN

Handcreme in der SB-Fleisch-Truhe, Körperlotion zwischen Joghurt 

und Milch. Was wie ein Versehen aussieht, ist in der Paderborner Korn-

blume Programm. Für eine aktion mit seinem Großhändler Weiling verteilte 

Claus Wedde naturkosmetik an den unterschiedlichsten orten im laden. das 

Ziel der „Guerilla-Marketing“-aktion: die Kunden bewusst irritieren und so 

auf das naturkosmetik-Sortiment aufmerksam machen (ab Seite 22). 

Auch sonst verfolgt der Paderborner Ladner eigene Wege. anstatt wie vie-

lerorts üblich am Personal zu sparen, „leistet“ sich Wedde für sein 760 Qua-

dratmeter großes Geschäft insgesamt 62 Mitarbeiter. Beratung, Bedienung 

und Service werden in der Kornblume groß geschrieben. das Konzept scheint 

aufzugehen. in den vergangenen Monaten stieg der Umsatz im zweistelligen 

Bereich. damit spiegelt die Kornblume einen trend: Wie unser Umsatzbarome-

ter ab Seite 18 zeigt, legten die läden ab einer Verkaufsfläche von mehr als 

400 Quadratmetern Größe im 3. Quartal am meisten zu.

Weit weniger erfreulich ist das Thema unserer Titelgeschichte (ab Seite 8). 

Sie geht der Frage nach, ob die in der Bio-Putenmast eingesetzten Hybri-

den überhaupt öko-kompatibel sind. denn zwar haben Bioputen zum Bei-

spiel deutlich mehr Platz und auslauf als ihre konventionellen artgenossen. 

doch die besseren Haltungsbedingungen bedeuten nicht, dass die tiere auch 

gesünder sind. anfällig macht sie in erster linie die (vorgeschriebene) er-

nährung. ohne antibiotikabehandlungen geht es in der regel nicht. „Wir 

benötigen eine Putenrasse, die zu unserem Hof passt, die wir mit unserem 

Futter versorgen können, die grundsätzlich keine Medikamente benötigt“, 

sagt deshalb Carsten Bauck, der aus der Putenmast ausgestiegen ist. Bis 

diese rasse gefunden ist, stellt sich auch für den Handel die Frage, wie er 

mit dem Problem umgeht: Weiter wie bisher? Putenfleisch auslisten? oder 

nur noch mit kleinen, regionalen erzeugern zusammenarbeiten, mit der 

Konsequenz, dass das Fleisch teurer und nicht immer verfügbar ist? die ent-

scheidung muss jeder Händler selbst treffen. Unser Beitrag soll anregungen 

und informationen liefern und zur diskussion anregen – zum Beispiel auf  

www.biohandel-online.de/puten. 

Viel Spaß beim lesen!    

Editorial 12 |13
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Natumi GmbH • Gierlichsstr. 17 • 53840 Troisdorf • Helena Misini
Telefon 02241 / 2567-123 • helena.misini@hain-celestial.eu

                                                 Eine feine Alternative zur Milch? Kein

                                              Problem. Die Rohstoffe wachsen direkt

                                           neben der Kuhweide. Dinkel und Hafer zum

                                      Beispiel. Daraus machen wir leckere Drinks und

                             Sahnealternativen. Aus Reis und Soja natürlich auch.

 

Wir verwenden nur beste Biorohstoffe aus kontrolliert ökologischem 

Anbau und stellen jeden Drink aus dem ganzen Korn beziehungsweise 

der ganzen Bohne her. Pulver kommt nicht in die Tüte, genauso wenig 

wie Aromen oder Zucker. Sie fi nden, das schmeckt man? Wir auch.

Die Tierschutzstiftung 

Hof Butenland ermöglicht 

Tieren ein freies Leben 

ohne Gewalt, Ausbeutung 

und Nutzung für mensch-

liche Interessen. www.

stiftung-fuer-tierschutz.de 

Katinka und Klara von Hof Butenland
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Aktuelles    

> Die beiden Biofachhandels-Marken 
Bruno Fischer und Evers Naturkost laufen 
aus. Die sortimente werden ab ende 2013 
schrittweise auf die bisherige Reformhaus-
marke Eden umgeflaggt. Deren Design wird 
parallel aufgefrischt. Die PrimaVita GmbH, 
zu der alle drei Marken (und die Reform-
hausmarke Granovita) gehören, sieht in 
dem Zusammenschluss Vorteile für den 
Handel. so könne „das neue Eden eine grö-
ßere Produktvielfalt anbieten.“ entwick-
lungs- und Innovationskompetenzen so-
wie kommunikationsmaßnahmen könnten 
gebündelt werden, was sich in einer stär-
keren Werbepräsenz sowie Aktions- und 
Anzeigenmanagement auswirkt.“ Für die 
kunden soll – bis auf den Markennamen – 
alles gleich bleiben: „Rezepturen, der Ge-
schmack und die Qualität der Produkte än-
dern sich durch die neue Präsenz nicht“, 

verspricht PrimaVita. Die Händler sollen 
zu jeder umstellung Informationen von 
ihren Großhändlern bekommen.
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Fischer und Evers verschwinden

Bio-Brotboxen an 
Erstklässler verteilt
Zum neuen schuljahr erhielten bundes-
weit 177.000 ABC-schützen die gelbe Bio-
Brotbox mit einem gesunden Frühstück. 
Damit erreichte die Aktion rund ein Vier-
tel aller erstklässler. 60 Bio-Brotbox-
Gruppen organisierten vor ort das Pa-
cken und Verteilen der Boxen. Zahlreiche 
unternehmen aus der naturkostbranche 
engagierten sich dabei. Prominente aus 
sport, Politik und kultur brachten sich 

als Paten der loka-
len Aktionen ein. 
Der bio verlag, der 
BioHandel, cosmia 
und Schrot&Korn 
herausgibt, koor-

diniert seit fünf Jahren die Bio-Brotbox 
in Aschaffenburg. „Hervorragend war 
das echo der regionalen Medien“, bilan-
zierte Bio-Brotbox-koordinatorin An-
nette Mörler. sie wünscht sich, dass sich 
weitere große unternehmen der natur-
kost-Branche beteiligen.

Bodan: Hausmesse 
mit Glückskartoffeln
Über 160 Aussteller und knapp 
1.000 Besucher trafen sich zur 
Hausmesse des Großhändlers 
Bodan. Das Unternehmen stellte 
zahlreiche neue Lieferanten vor und 
präsentierte die Aktion „Bodensee-
Glückskartoffeln“. Diese soll helfen, 
die vielen kleinen Kartoffeln der 
Ernte 2013 zu vermarkten.

Kurz notiert

Ecocert übernimmt IMO
Der französische Zertifizierer Ecocert hat 
große teile des schweizer Mitbewerbers 
IMO übernommen, darunter auch dessen 
deutsche niederlassung. IMO soll als 
eigenes unternehmen erhalten bleiben. 

Radau wird Präsident
Michael Radau, Vorstand 
der Superbiomarkt AG, ist 
zum Präsidenten des 
Handelsverbandes 
nordrhein-Westfalen 
gewählt worden. Bisher 

gehörte Radau als Vizepräsident der 
Führung des Verbandes an.

Arla mit eigener Bio-Marke 
Der dänische Milchkonzern Arla will mit 
einer eigenen Bio-Marke den deutschen 
leH erobern. Damit dürfte der Wettbe-
werb für Biomolkereien wie Andechser, 
die auch den leH mit Markenprodukten 
beliefern, härter werden. 

Manuel Pick verlässt ÖMA
Manuel Pick verlässt zum 
Jahresende die Ökologi-
schen Molkereien Allgäu 
(ÖMA). Zuletzt verant-
wortete er die Geschäfts-
führung gemeinsam mit 

Michael Welte, der nun auch die von ihm 
geleiteten Bereiche übernimmt.

Bäcker spenden für Saatgut
Der Verein Die Bäcker. Zeit für Geschmack 
hat 40.000 euro für den saatgutfonds der 
Zukunftsstiftung Landwirtschaft gesam-
melt. Die 57 Mitglieds-Bäckereien hatten 
für eine Aktionswoche ein besonderes 
saatgut-Brot gebacken. Die kunden beka-
men das Brot gegen eine spende, die dem 
saatgutfonds zu Gute kam.

665 Weine hat  
der Importeur  

Riegel als vegan gekenn-
zeichnet. Sie wurden ohne 
tierische Eiweiße geklärt.

Aktuellste Meldungen
Auf www.biohandel-online.de  

halten wir Sie täglich auf dem Laufenden.

Werden ab 2014 zur Marke Eden:  
Bruno Fischer und Evers Naturkost.
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Können Puten 
Bio sein?
Gruselige Bilder haben die Diskussion über 
die Bio-Putenhaltung wieder belebt. Dabei 
geht es nicht nur um Stallmanagement und 
Agrarstrukturen. Die entscheidende Frage 
lautet: Sind moderne Putenhybride über-
haupt ökotauglich?
Leo FrühSchütz

08-13 titel Puten.indd   8 12.11.13   14:20
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Puten

> Von 0 auf 22 Kilogramm brauchen sie nur 20 Wochen. in 
dieser Zeit entwickeln sie riesige Brustmuskeln, die mehr 

als ein drittel ihres Schlachtgewichts ausmachen. Weil sie so 
schwer sind, können sich diese Puten zum Schluss kaum noch 
bewegen. Füße und Gelenke sind geschädigt, die Brust weist 
häufig entzündungen auf. Sich natürlich fortpflanzen oder auf 
eine Sitzstange flattern geht gar nicht. Weil sie ihr natürliches 
Verhalten nicht ausleben können, neigen die tiere zu Federpi-
cken und Kannibalismus. die Rede ist von B.u.t. Big6, der gän-
gigen Mastputenhybride in deutschland. Konventionell und bio.

umwelt- und tierschützer verweisen bei Big6 und anderen Hy-
bridputen auf den Paragraphen 11b des tierschutzgesetzes. er 
verbietet es, Wirbeltiere zu züchten, wenn als Folge der Zucht 
„die Haltung nur unter Schmerzen oder vermeidbaren leiden 
möglich ist oder zu Schäden führt.“ Qualzucht nennen das die 
Fachleute (siehe interview S. 12).

Leben Bio-Puten besser als konventionelle?
im Prinzip ja. Sie haben mehr als doppelt so viel Platz im Stall 
und zusätzlich noch zehn Quadratmeter auslauf pro tier. ihre 
Schnäbel werden nicht verstümmelt. Sie haben erhöhte Sitzmög-
lichkeiten zum aufbäumen, bekommen mindestens 95 Prozent 
Biofutter und leben in Herden mit maximal 2.500 tieren. um zu 
verhindern, dass die tiere zu schnell wachsen, schreibt die eu-
Öko-Verordnung als Mindestmastdauer für truthennen 100 und 
für truthähne 140 tage vor. in der Praxis stehen Bio-Puten oft 
140 bis 180 tage im Stall.

die Öko-Haltungsbedingungen führen nicht automatisch dazu, 
dass Bio-Puten gesünder wären. Für ihre dissertation hat die 
tierärztin olga ermakow die Fleischuntersuchungsbefunde von 
300.000 Öko-Puten mit denen von 255.000 konventionell gehal-
tenen Puten verglichen. Sie alle wurden von 2004 bis Mitte 2009 
in einem großen Geflügelschlachthof geschlachtet. das Fazit: 
„in der Öko-Haltung traten grundsätzlich die gleichen Gesund-

Auf einen Blick
Der Beitrag zeigt die Tierwohl-Problematik in 
der ökologischen Putenmast auf. Mögliche 
Lösungen liegen in der Fütterung und im 
Einsatz anderer Zuchtlinien, aber auch in 
einem Ausstieg aus der intensiven Putenmast. 
Vorgestellt werden wichtige Marktakteure wie 
Biofino und Freiland Puten Fahrenzhausen. 
Abschließend zeigt der Beitrag auf, vor welchen 
Aufgaben der Handel steht.

>

08-13 titel Puten.indd   9 12.11.13   14:07



10   BioHandel 12|13

TiTel

heitsprobleme wie in der konventionellen Haltung auf. als 
ursache für dieses ergebnis muss der einsatz nicht geeigneter 
Rassen in der Öko-Haltung diskutiert werden.“ 

Weniger Federpicken – mehr tote Tiere
den Status Quo in deutschen Bioputenställen beschreibt eine 
aktuelle, nur in teilen veröffentlichte Studie der tierärztli-
chen Hochschule Hannover. deren datenbasis lieferten 40 
Ställe von 12 Bio-Putenmästern. ein Branchenkenner berich-
tet, dass vor allem vorbildliche Betriebe mitgemacht hätten. 
er sei sich sicher, dass es im Gros der Bioputenställe weniger 
gut aussieht. Schwerpunkt der Studie waren Federpicken und 
Kannibalismus. das ergebnis: trotz ungekürzter Schnäbel war 
die Verletzungsrate mit rund zwölf Prozent in der endmast 
deutlich geringer als in der konventionellen Haltung. daten 
zu Fußballenschädigungen wurden nicht veröffentlicht. Sie 
sollen nach aussagen Beteiligter vergleichbar hoch sein wie 
in der konventionellen Haltung. deutlich höher sollen die 
Mortalitätsraten in den Betrieben gewesen sein. Sie habe 
zwischen acht und sechzehn Prozent betragen.

es ist normal, dass in einer Herde während der Mastzeit ei-
nige tiere sterben. doch welche Mortalitätsrate gilt als akzep-

tabel? Stefan Mutter, Prokurist beim Geflügelverarbeiter Frei-
land Puten Fahrenzhausen sagt dazu: „Für vertretbar halten wir 
maximal zehn Prozent. der durchschnitt bei unseren Mästern 
liegt bei fünf bis sieben Prozent.“ einige dieser Mäster haben 
auch an der oben genannten Studie teilgenommen. der Puten-
halter, aus dessen Ställen die anfang September gezeigten 
Bilder stammten, wies in den Stallbüchern Mortalitätsraten 
von 13 und 20 Prozent auf, noch weit vor der endmast. 

anfällig macht die tier ihre ernährung: intensivputen ha-
ben in den ersten Wochen einen hohen Bedarf an der amino-
säure Methionin. dieser lässt sich über eiweißhaltige Pflanzen 
nicht decken. Konventionell kann synthetisch hergestelltes 
Methionin zugefüttert werden, bei Ökotieren nicht. „Wir muss-
ten nach der BSe-Hysterie 2001 aus dem allesfresser Pute ei-
nen Vegetarier machen. Mit dieser Vorgabe ist keine tierart- 
und bedarfsgerechte ernährung der Vögel möglich“, sagt 
Stefan Mutter. er fordert, tierische Proteine als Futter zuzu-
lassen. 

Ohne Antibiotioka geht es nicht
Häufige todesursache sind infektionen. Sie können mit anti-
biotika bekämpft werden. Bei Bioputen ist nur eine einmali-
ge Behandlung zulässig. diese kann jedoch mehrere Wochen 
dauern und zahlreiche antibiotikagaben umfassen – bis die 
infektion aus dem Bestand verbannt ist. 

„im durchschnitt der letzten Jahre musste jede fünfte Her-
de mit antibiotika behandelt werden“, sagt Stefan Mutter für 
Fahrenzhausen. der Demeter-Geflügelhalter Carsten Bauck 
musste bei acht von 22 aufzuchten antibiotika einsetzen. „trotz 
bester tierbetreuung, trotz aller liebe zu diesen tieren ist es 
uns nicht gelungen, ganz ohne antibiotika auszukommen. Je-
des Mal war es ein Schlag ins Kontor, unsere Bemühungen ha-
ben offensichtlich nicht ausgereicht.“ Carsten Bauck hat für 
sich beschlossen, aus der Putenmast auszusteigen und erst 
einmal nach geeigneten Putenrassen und elterntieren zu su-
chen: „Wir benötigen eine Putenrasse, die zu unserem Hof 
passt, die wir mit unserem Futter versorgen können, die grund-
sätzlich keine Medikamente benötigt.“

Ökotaugliche Puten sind rar 
die Suche dürfte schwierig werden. Weltweit werden 95 Pro-
zent der Putenzucht von nur zwei unternehmen – Aviagen 
und Hybrid/Hendrix – kontrolliert. Sie arbeiten mit Hybrid-
puten, die für eigene nachzucht ungeeignet sind. alle lini-
en sind auf intensive Mast, schnelle Gewichtszunahme und 
große Brust ausgelegt, auch die leichteren tiere, etwa die 
Hybriden Hockenhull oder Wirral. das gilt auch für die 
schwarz gefiederten KellyBronze-Puten des typs BBB. Sie 
sind weniger schwer als Big6, robuster, freilandtauglicher 
und gelten als langsam wachsend. nach deutschland ge-
bracht hat sie ende der 90-er Jahre Martin Bohn, der damit 
sein unternehmen Freiland Puten Fahrenzhausen begründe-
te. Bis heute gibt es die tiere in deutschland nur in Bio-Hal-

>

Fazit
Der Handel muss entscheiden, was er anbietet: Bioläden stehen 
gegenüber ihren Kunden für eine artgerechte Tierhaltung im 
Wort. Deshalb ist es Aufgabe der Händler, sich sachkundig zu 
machen und sich zu entscheiden, welche Qualitäten sie ihren 
Kunden anbieten. Bei den Eiern hat dieser Prozess begonnen, die 
regionale Vermarktung gestärkt und Alternativen zum Kükenmord 
marktfähig gemacht. Beim Geflügelfleisch ist dieser Prozess jetzt 
fällig. Erst bei den Puten, langfristig auch bei den Masthühnern. 
Denn die oft eingesetzte Hybride Hubbard JA 757 ist wenig 
öko-kompatibel. Besser geeignete Rassen sind jedoch deutlich 
teurer. Für diesen Prozess braucht es Transparenz über Haltungs-
bedingungen und Marktstrukturen, eine offene Diskussion 
innerhalb der Branche und darüber hinaus und schließlich 
Antworten:
■  Wie viele tote Tiere und Antibiotika akzeptiere ich als vertretbar?
■  Mit welchen Strukturen will ich zusammenarbeiten?
■  Gibt es die Qualität schon, die ich anbieten will?
■  Oder kann ich sie zusammen mit Partnern, etwa kleinen regiona-

len Erzeugern, auf die Beine stellen und erfolgreich vermarkten?
Doch am Anfang stehen Transparenz und Diskussion. 
Dafür bietet BioHandel ein Forum. Im Heft und auf 
www.biohandel-online.de/puten 

08-13 titel Puten.indd   10 11.11.13   15:30
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Biofino und Fahrenzhausen: die Bioputen-Vermarkter
laut Agrar-Marktinformationsgesellschaft AMI 
gab es 2012 rund 285.000 Bioputen-Stallplät-
ze, was 570.000 geschlachteten tieren  ent-
sprach. das wäre bei 37,7 Millionen Puten (Sta-
tistisches Bundesamt für 2012) ein Bio-anteil 
von 1,5 Prozent. Größter anbieter in diesem 
nischenmarkt ist der Naturland-Partner  
Biofino. er gehört zu 80 Prozent dem genos-
senschaftlichen Agrarkonzern GS Agri, der vor 
allem Futtermittel produziert. 20 Prozent hal-
ten andreas und Markus tiemann. die Söhne 
des Naturland-Partners Heinrich tiemann (Wie-
sengold) mästen auch Puten und beliefern Bio-
fino ebenso wie einige andere Naturland-Be-
triebe. Biofino bezeichnet sich selbst als 
Marktführer, liefert Puten- und Hühnerfleisch 
vor allem in den leH, produziert aber nach an-
gaben von Branchenkennern auch für Fachhan-
delseigenmarken.

Marktführer für Geflügelfleisch im Biofach-
handel ist Freiland Puten Fahrenzhausen. das 
unternehmen gehört mehrheitlich dem Grün-
der Martin Bohn. Sechs aufzucht- und 39 Mast-
betriebe in deutschland und Österreich belie-
fern Fahrenzhausen mit Puten oder Hähnchen. 
etwa 85 Prozent des Geflügels steuern große 
Betriebe aus dem osten bei. deren Futter 
kommt aus einer eigens errichteten Futter-
mühle, die mehrheitlich dem Südzucker-Kon-
zern gehört. Von agrarindustriellen Strukturen 
will Stefan Mutter nicht sprechen. „den Begriff 
agrarindustrielle Strukturen muss man an 
nachprüfbaren Kriterien festmachen. ansons-
ten ist das nur eine leere Worthülse.“ Für ihn 
hat die organisationsstruktur klare Vorteile. 
„in der Futtermühle wird nur Futter für unsere 
Mäster produziert. Wir können den input ge-
nau kontrollieren und fahren das fertige Futter 

mit eigenen lkw aus.“ Bei der Betriebsgröße 
halte man sich an die vom Biokreis im Frühjahr 
2013 beschlossenen obergrenzen. 

Vor Fahrenzhausen bezog der Fachhandel 
Geflügelfleisch vor allem aus Frankreich, wo 
die Brüder Bodin in den 70-ern mit Biogeflü-
gelmast begonnen hatten. die deutsche allein-
importeurin Jeanine Friese importiert und 
vertreibt deren Produkte der Marke le Picoreur 
bis heute. auch Bodin mäste Big6, setze aber 
keine antibiotika ein, versichert Jeanine Frie-
se. angaben über die Mortalitätsrate wollte 
das zu einem französischen Geflügelkonzern 
gehörende unternehmen nicht machen.

Weitere Infos
Weitere infos: Mehr zu den Marktstrukturen 
lesen Sie auf biohandel-online.de/Markt       

tung und ihr Fleisch vorwiegend im Biofachhandel – nicht 
nur unter der eigenen Marke, sondern auch in eigenmarken 
sowie in Wurst- und Fleischwaren anderer Verarbeiter. die 
vorliegenden daten zeigen, dass die Gesundheitsprobleme 
die gleichen sind wie bei Big6. Von Kelly gibt es auch klei-
nere Puten wie die Super Mini, ebenso von der Firma Gri-
maud in Frankreich.

ein Problem bei allen diesen Putenhybriden ist, dass die 
eier von konventionell gehaltenen elterntieren gelegt wer-
den. erst die Küken wachsen dann in Ökobetrieben auf. Mög-
lich ist das durch ausnahmegenehmigungen. Küken von öko-
logisch gehaltenen eltern wären deutlich teurer.

Rasseputen statt Hybriden halten fast nur Hobbyzüchter. 
Manche arten sind vom aussterben bedroht, etwa die Ron-
quières Pute, die daraus gezüchteten Cröllwitzer oder die ur-
sprüngliche Bronze-Pute. Sie alle sind freilaufende Vögel, bei 
denen die Hähne kaum mehr als zehn Kilogramm auf die Waa-
ge bringen. Sie brauchen pro Kilogramm Fleisch weit mehr 
Futter als Hybride. „entscheidend ist, dass die öffentliche 
Hand eine Züchtungsforschung finanziert, die unabhängig 
von den großen Züchterkonzernen und ihren einseitigen 
Zuchtzielen ist“, fordert der Bio-dachverband BÖLW.

Aussteigen oder langsam umsteuern? 
neu sind all diese Probleme nicht. Bisher beschränkte sich 
die öffentliche Reaktion der anbauverbände meist auf den 
Hinweis, dass man von den schnell wachsenden Puten nur die 
Hennen mäste, weil die leichter seien. als anfang September 
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das ARD-Magazin Fakt Bilder kranker Bio-Puten zeigte, gab 
der BÖLW die Probleme in der Bio-Putenmast öffentlich zu 
und kam zu dem Schluss: „Grundlegende Änderungen sind 
unbedingt erforderlich.“

Demeter hat angekündigt, 2014 „konsequent die Puten-
Rassen auszuschließen, die aus tierschutzrechtlichen Grün-
den problematisch sind“. allerdings gibt es laut Branchen-
experten nur noch einen Demeter-Betrieb, der Puten (Big6) 
in nennenswerter Größenordnung mästet. auch Bioland 
verfügt nur über eine Handvoll größerer Putenmäster. doch 
einen ausstieg aus der Mast oder das Verbot bestimmter 
Rassen erwägt der Verband nicht. „es ist nichts damit ge-
wonnen, wenn diese Puten dann nach eu-Bio-Standards 
oder gar konventionell gemästet wer-
den“, argumentiert Bioland-Spre-
cher Gerald Wehde. Mehr Puten mäs-
tende Mitglieder haben der Biokreis 
und Biopark, vor allem aber Natur-
land. „Mittelfristig wollen wir aus 
der Mast schnell wachsen-
der Hybriden wie 
Big6 aussteigen“, 
sagt Pressespre-
cher Markus Fadl. 
„aber das setzt vo-
raus, dass es eine 
funktionierende alter-
native gibt.“                        
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TiTel   Puten

BioHandel: Warum sprechen Sie bei Putenhybriden wie Big6 
von Qualzucht?
Reinhild Benning: diese tiere tragen das leid bereits in sich. 
die angezüchtete große Brust führt unweigerlich zu defor-
mationen in den Beinen und dauerhaften Gelenkschmerzen. 
die tiere können ihr artgerechtes Verhalten nicht mehr aus-
leben. Statt zu laufen liegen sie zum Schluss nur noch, weil 
das die für sie schmerzärmste Position ist. 

BioHandel: Das Tierschutzgesetz verbietet Qualzucht. Warum 
klagt niemand?
Benning: Wir haben in deutschland beim tierschutz kein Kla-
gerecht für Verbände. das ist ein großes defizit. doch in die-
sem Fall würde es wenig helfen. denn das Gesetz verbietet 
nur die Zucht – und die findet in anderen ländern statt. die 
Mast der so gezüchteten tiere ist erlaubt. um sie zu verbie-
ten, muss das Gesetz geändert werden. 

BioHandel: Es gibt Bio-Bauern, die mit viel Engagement und 
Achtsamkeit versuchen, solche Masthybriden möglichst artge-
recht großzuziehen.
Benning: Bei diesen tieren ist das leid durch die Zucht vor-
programmiert. da hilft das beste Management im Stall nichts. 
und schlechtes Management verschärft die lage der tiere 
massiv. Selbst gute Bio-Bauern kommen bei den Puten nicht 
ohne antibiotika aus. ab 2014 werden die daten zu antibio-
tika-einsätzen in den Ställen viel besser erfasst als bisher. 
Sie können sicher sein, dass die dann vorliegenden daten 
über antibiotika in Bioställen 2015 heiß gehandelt werden. 
Wenn der Ökolandbau sich da nicht anstrengt, fällt ihm das 
vor die Füße.

Interview

 „Enorme  
Signalwirkung”
reinhild Benning ist Agrar-expertin 
der Umweltorganisation BUND.  
Sie nennt die gängigen Putenhybri-
den Qualzucht und plädiert für ein 
Moratorium bei der Bio-Putenmast. 
Leo FrühSchütz
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BioHandel: Also raus aus der Bio-Putenmast?
Benning: ich empfehle den Verbänden sich zu überlegen, für 
einen bestimmten Zeitraum aus der Putenmast auszusteigen 
und in dieser Zeit intensiv mit tier- und umweltschützern, 
Regionalinitiativen und Wissenschaftlern nach alternativen 
Rassen und Vermarktungsmodellen zu suchen und das auch 
offensiv zu vertreten.

BioHandel: Und die Putenmast erledigen dann die EU-Bio- 
Betriebe?
Benning: die Signalwirkung eines solchen Schrittes wäre 
enorm. auf die eu-Öko-Verordnung ebenso wie auf die kon-
ventionelle Mast. die Bioverbände müssen das angehen. So-
lange sie mit Qualzuchtrassen und in agrarindustriellen Struk-
turen arbeiten, bleiben sie angreifbar. Solange wird es solche 
Zustände geben, die Bilder werden publik und die Verbrau-
cher wenden sich ab.

BioHandel: Woher sollen die alternativen Rassen kommen?
Benning: natürlich braucht es eine staatlich finanzierte Zucht-
forschung für tiere, die für eine extensive Mast taugen. aber 
es braucht auch das engagement der Bio-Branche. der Öko-
landbau ist nicht an der Qualzucht schuld und an den Billig-
preisen, zu denen sie geführt 
hat. aber er macht mit.

BioHandel: Die Kunden wol-
len Bio-Putenbrust.
Benning: die Verbraucher im 
Bioladen erwarten vor allem 
mehr artgerechte Haltung. 
der diskussion in der Biobran-
che nach den eier-Bildern 
müssen jetzt taten folgen. 
Keine lohnmästerei, raus aus 
der Qualzucht und Bestand-
sobergrenzen für die Betrie-
be. das erwarten wir als um-
weltschutzorganisation von 
den Bio-Verbänden und sicher 
auch die Verbraucher.

BioHandel: Was empfehlen 
Sie denen statt Putenbrust?
Benning: Wir empfehlen den 
Verbrauchern derzeit auf Bio-
Putenfleisch zu verzichten 
und auf anderes – extensiv 
gehaltenes – Geflügel umzu-
steigen.   

Reinhild Benning wuchs auf einem 
Bauernhof auf. Sie hat Sozialwis-
senschaften studiert, Ökolandbau 
gelernt und in einem landwirt-
schaftlichen Frauenkollektiv ge-
ackert. Seit 2003 kämpft sie beim 
BUND gegen die Agrarindustrie. 
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Mit dem natürlich hohen Hydrogencarbonat-Gehalt 
von 1.846 mg/l neutralisiert Staatl. Fachingen STILL 

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

Natürlich        besser leben. 

Anwendungsgebiete: Staatl. Fachingen STILL regt die Funktion von Magen und Darm an, fördert 
die Verdauung und hilft bei Sodbrennen. Es fördert die Harnausscheidung bei Harnwegserkran-
kungen, beugt Harnsäure- und Calciumoxalatsteinen vor und unterstützt die Behandlung chronischer 
Harnwegsinfek tionen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie das Etikett und fragen Sie Ihren Arzt 
oder Apotheker. Stand der Information: 01/2013. Fachingen Heil- und Mineralbrunnen GmbH   
Brunnenstraße 11 · 65626 Fachingen · www.fachingen.de 
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> Sie beraten Unternehmen wie die Commerz-
bank, RWE, Fraport, die Deutsche Bahn, die 

Schweizerischen Bundesbahnen oder auch die nord-
deutsche Drogeriekette Budnikowsky: Kundenbeiräte 
betätigen sich als ehrenamtliche Management-Bera-
ter. Sie kommentieren Produkte und Dienstleistungen, 
bewerten Projekte und sollen im besten Fall eigene 
Ideen fürs Unternehmen entwickeln. Doch dies alles 

geschieht offenbar eher im 
Stillen: Gerade mal vier Pro-
zent der Befragten einer ein-
schlägigen Studie glaubten zu 
wissen, worum es sich bei ei-
nem Kundenbeirat handelt. 
Immerhin: Zwei Drittel dieser 
Informierten hielten die Ins-
titution Kundenbeirat für eine 

gute Einrichtung. Die Studie, herausgegeben vom 
F.A.Z.-Institut, der Deutschen Postbank AG und der 
Unternehmensberatung Musiol Munzinger Sasserath, 
untersuchte Potenzial und Erfolgsbedingungen von 
Kundenbeiräten.

Die Commerzbank richtete vor fünf Jahren einen 
Kundenbeirat ein, offenbar als Reaktion auf die Fi-
nanzmarktkrise, um das Vertrauen der Kundschaft 
zurückzuerobern. Das Gremium besteht aus 25 Mit-
gliedern, die sich regelmäßig in Kleingruppen und 
einmal im Jahr als Gesamtgruppe treffen. Sie sollen 
in die Produktentwicklung und in die Verbesserung 
von Serviceleistungen einbezogen werden. Kosten-
punkt: eine Million Euro im Jahr. Vor allem für das 
dafür nötige Projektbüro und das Auswahlverfahren, 
weniger für Zugtickets und Hotelübernachtungen und 
die 100 Euro Sitzungsgeld pro Beirat.

Wichtig ist es, bei den Kunden keine 
falschen Begehrlichkeiten zu wecken
Klaus Braun, unternehmensberatender Insider der 
Naturkostbranche, kennt keinen Naturkostladen, der 
Kundenbeiräte einsetzt. Und er hielte das auch für 
keine gute Idee. „Ein Händler hat die Pflicht und Schul-
digkeit, seinen Job selbst zu machen“, findet Braun. 
Ein Kundenbeirat wecke falsche Begehrlichkeiten: Der 
Händler, der vor einem Umbau die Kunden befrage, 

entwicklung und Strategie  

”Prinzipiell passt die Idee  
der Kundenbeiräte schon  
zur Naturkostbranche.“ 

Günter KuGler, unternehmensberater

Der Kunde als Berater?
Was ist ein Kundenbeirat und wie funktioniert er? Ist eine solche Institution für  
einen naturkostladen sinnvoll? Wer kann davon profitieren und wie? und welche 
Vorraussetzungen müssen erfüllt sein? hier lesen sie die antworten.
Gudrun ambros
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Kunden, die den Laden gut 
kennen, können hilfreiche 
Anregungen liefern. Allerdings 
muss die Arbeit des Beirates 
vor- und nachbereitet werden.©
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KUNDENBEIRAt  entwicklung und Strategie

müsse sich hinterher nicht wundern, wenn Kunden 
enttäuscht sind, deren Ideen nicht zum Zug kamen. 
„Ein laden ist keine demokratische Veranstaltung!“ 
Besser sei es, den Charme des inhabergeführten la-
dens zu nutzen und im beiläufigen Kundengespräch 
auszuloten, in welche Richtung Wünsche und Bedürf-
nisse gehen. 

Beiräte geben Anregungen und treten 
nach außen als Multiplikatoren auf
Günter Kugler von der ökologisch orientierten Unter-
nehmensberatung Kugler&Rosenberger zog vor zehn 
Jahren den Hutzelhof mit Ökokiste auf. In der Aufbau-
phase initiierte er selbst eine Art Kundenbeirat: bis 
zu 20 Kunden, die auf Einladung mitsamt Kindern zum 
Kaffeetrinken kamen, den Hof kennen und schätzen 
lernten, mit Anregungen und Kritik nicht sparten, sich 
aber auch als gute Multiplikatoren für die Mund-zu-
Mund-Werbung bewährten. „Das war zwei bis drei 
Jahre lang wirklich hilfreich“, sagt Kugler, „aber sehr 
aufwändig“. Monetäre Entschädigung gab es nicht für 
die Ehrenamtlichen, dafür das Gefühl, dazuzugehören 
und eventuell mal als Bonbon einen interessanten 
Vortrag. „Prinzipiell“, sagt Kugler, „passt die Idee der 
Kundenbeiräte schon zur Naturkostbranche: Wir haben 
eine eigene Kundenkultur mit Menschen, die sich iden-
tifizieren und sehr an Informationen interessiert sind.“ 

Erfahrungen mit einem Kundenbeirat hat auch das 
Stettener Backhaus Mahl, das sich mit einer ambitio-
nierten Qualitäts-offensive (bio, regional, hochwertig) 
von Discounter-Bäckern abhebt und damit Erfolge 
feiert. Auf Anfrage heißt es jedoch: „Der Kundenbei-
rat wird momentan nicht weiterverfolgt.“ Dabei lief 
alles gut an: mit Betriebsbesichtigung, testkäufen in 
Fachgeschäften, einem Ausflug zur Heimatmühle. Auf 
Anregung der Beiräte entstanden Spielecken in den 
läden und Windfänge. „Interessante Diskussionen“ 
erlebte der Kundenbeirat Uwe ostermeier. Aber er >

Voraussetzungen für eine 
gute Zusammenarbeit

 �  Gute Planung, klare Vorgaben und Ziele

 �  Stringente Durchführung und Nachbereitung, 
eventuell mit Hilfe eines professionellen  
Moderators

 �  Jede Partei muss wissen, was sie erwarten kann. 
Keinesfalls darf der Eindruck entstehen, Kunden 
könnten auf diesem Weg mitbestimmen
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musste viel Zeit investieren. „Das können Rentner 
besser.“ Nach einem Jahr drehten sich die Diskussionen 
nur noch um Kleinkram“, sagt Beirätin Marianne Gabor. 
Ein guter Moderator habe gefehlt. Manche hätten auch 
nicht verstanden, dass sich nicht jede Kritik umsetzen 
lässt. Für Misserfolge des Projekts Kundenbeirat gibt 
es weitere Beispiele. Beim Discounter Penny überstand 
die Institution der Kundenbeiräte nur zwei Jahre.

Dieter Hieber jedoch würde das Modell Kundenbei-
rat weiterempfehlen. Er betreibt nahe der Schweizer 
Grenze mehrere Edeka-läden, die schon seit zwanzig 
Jahren von Kundenbeiräten beraten werden. oft sind 

es Kunden, die ihm durch konstruktive 
Kritik auffielen. „Besser als alle paar 
Jahre eine Kundenbefragung machen zu 
lassen“, sagt Hieber. „Und in Kummer-
kästen landet meistens nur Schrott.“ Die 
organisation hält er möglichst unkom-
pliziert: Er lädt bis zu 70 leute ein, dann 
kommen 40, drei bis viermal pro Jahr ein 
Abend mit gutem Essen und interessan-
ten Dialogen. Man müsse die Gruppe 
stringent führen, vor allem Klarheit sei 
nötig. Vorschläge werden entweder ak-
zeptiert, eventuell weiterentwickelt und 
realisiert. oder aber abgelehnt, dann 
aber mit deutlicher Begründung. Es gibt 
Protokolle, damit die Kundenbeiräte 
kontrollieren können, was umgesetzt 
wurde. Die Beiräte kommen mit Kritik, 
Rückmeldungen, Informationen und 
werden auch gefragt, wenn Hieber einen 

neuen laden plant. Als die Edeka-Zentrale Kunden-
karten einführte, votierten Hiebers Räte dagegen. 
Dieter Hieber hielt sich dran.

Kunden müssen nicht zwingend in einem 
Beirat sein, um Kritik äußern zu können
Kundenbeiräte beraten auch die Drogeriekette Bud-
nikowsky in Fragen des gesellschaftlichen Engage-
ments und des Umweltschutzes und sie beobachten 
das Sortiment. Mit dabei sind hier Vertreter von or-
ganisationen wie etwa Greenpeace oder dem Diakoni-
schen Werk. Zwei ihrer Erfolge: Es gibt jetzt leselupen 
für Senioren. Und Produkte mit dem umstrittenen 
Weichmacher Bisphenol A wurden aus dem Sortiment 
genommen.

Ziemlich intensiv betreibt die Supermarktkette Tegut 
die Institution des Kundenrats. Für 280 Tegut-Märkte 
geben insgesamt 250 Räte kritische Rückmeldung; an 
den treffen nimmt auch die Geschäftsleitung teil. 
Wichtig sei ein persönlicher und gut erreichbarer An-

sprechpartner, sagt Rainer Rausch, Bereichsleiter 
Marketing-Service bei Tegut. An Personalaufwand 
rechnet er ein bis eineinhalb Monate pro Jahr. Dazu 
kommen Kosten für Räume, Getränke, Snacks und 
kleine Dankeschön-Geschenke. Klare Aufgaben und 
Ziele und eine gute Moderation der treffen seien das 
A und o für den Erfolg. Insbesondere müssten Fragen, 
Anliegen und Vorschläge zeitnah bearbeitet werden. 

Der Dialog mit den Kunden hat Vorteile, 
doch man muss den Aufwand abwägen
Kunden müssen nicht unbedingt einem Beirat ange-
hören, wenn sie etwas zu loben oder zu kritisieren 
haben. „Wir bekommen direktes Feedback über Face-
book“, sagt Stefanie Neumann, die für die Alnatura-
Bio-Supermärkte spricht. 

Mehrere Male pro Jahr besucht Alnatura-Gründer 
und Geschäftsführer Götz Rehn eine Filiale und steht 
interessierten Kunden einen Abend lang Rede und 
Antwort. Unternehmerabende anstelle von Kunden-
beiratsmeetings – so weit ist das nicht voneinander 
entfernt. Der Kundenbeirat ist eine von vielen Mög-
lichkeiten, sich Rückmeldung von den Kunden zu ho-
len und Kunden an den laden zu binden.

Fazit: Kundenbeirat – das klingt erst einmal nach 
einer guten Sache. Das Gremium gibt einem Unter-
nehmen die Gelegenheit, Rückmeldung über Produk-
te und Service zu bekommen und nicht nur das. Der 
Unternehmer kann sogar nachfragen, antworten, 
erklären, also in Dialog mit dem Kunden treten. Ein 
weiterer Vorteil: Ein Kundenbeirat gibt dem Unter-
nehmen Gelegenheit, mit Einzelnen die Kundenbin-
dung deutlich zu intensivieren, in der Fachsprache: 
loyalitäts-Management zu betreiben.

Allerdings sind es in der Realität doch ziemlich we-
nige Kunden, mit denen auf diesem Wege eine beson-
dere Beziehung aufgebaut werden kann.  

>
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Lohnt sich ein 
Kundenbeirat?
Um diese Frage zu beantworten,  
muss jeder Ladner selbst den 
Feedback-Nutzen und das „Loyali-
täts-Management“ gegen die 
entstehenden Kosten abwägen. 
Denn auch wenn sich die Berater 
ehrenamtlich engagieren, ist der 
Aufwand recht hoch. Fahrtkosten 
und Versorgung, eventuell auch 
Unterkunft sollten den Kunden 
kostenfrei zur Verfügung stehen. 

Nicht nur durch einen Kundenbeirat kann man ein 
Feedback bekommen – das geht auch direkt im Laden.

VPE Art.-Nr. / Artikel                   EAN  empf. EH empf. VK empf. EH empf. VK 
   Aktion Aktion  regulär regulär

 000290
___6 x 140 g SmörreBröd 
 Klassik  1,38 € 2,19 € 1,53 € 2,49 €

 000291
___6 x 140 g SmörreBröd 
 Gemüse  1,38 € 2,19 € 1,53 € 2,49 €

 000296
___6 x 140 g SmörreBröd 
 Geräuchert  1,38 € 2,19 € 1,53 € 2,49 €
 
   
 000297
___6 x 140 g SmörreBröd 
 Pikant  1,38 € 2,19 € 1,53 € 2,49 €

www.zwergenwiese.de   ·   Tel 04626-1831-0   ·   Langacker 1    ·   24887 Silberstedt

·  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  ·

Fax-Bestellung bitte direkt an Ihren Großhändler faxen: 

Kunden-Nummer:

Firma:

Datum:

Unterschrift:

Werbematerial zur Aktion gratis:
009938 DIN A 1-Plakat SmörreBröd für Plakatständer  [   ]
009937 DIN A 4-Plakat SmörreBröd  [   ]
009937 Infotüte SmörreBröd (25 Folder) mit leckeren Rezeptideen [   ]
009993 Verkostungsdisplay mit Standdispenser leer 
 zum selbst Befüllen (H/B/T 30 x 29 x 15 cm) [   ]
009913 Infotüte Broschüren Zwergenwiese (10 Stk) [   ]
009914 Tragetüten Zwergenwiese (50 Stück pro Karton) [   ]

Gratis Probierpakete werden
 über den teilnehmenden 
Großhandel verteilt - 
solange der Vorrat reicht.

vegetarischer/veganer Brotaufstrich

NEU
Aktion 02.01.-31.01.2014

DE-ÖKO-024
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VPE Art.-Nr. / Artikel                   EAN  empf. EH empf. VK empf. EH empf. VK 
   Aktion Aktion  regulär regulär

 000290
___6 x 140 g SmörreBröd 
 Klassik  1,38 € 2,19 € 1,53 € 2,49 €

 000291
___6 x 140 g SmörreBröd 
 Gemüse  1,38 € 2,19 € 1,53 € 2,49 €

 000296
___6 x 140 g SmörreBröd 
 Geräuchert  1,38 € 2,19 € 1,53 € 2,49 €
 
   
 000297
___6 x 140 g SmörreBröd 
 Pikant  1,38 € 2,19 € 1,53 € 2,49 €

www.zwergenwiese.de   ·   Tel 04626-1831-0   ·   Langacker 1    ·   24887 Silberstedt

·  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  ·

Fax-Bestellung bitte direkt an Ihren Großhändler faxen: 

Kunden-Nummer:

Firma:

Datum:

Unterschrift:

Werbematerial zur Aktion gratis:
009938 DIN A 1-Plakat SmörreBröd für Plakatständer  [   ]
009937 DIN A 4-Plakat SmörreBröd  [   ]
009937 Infotüte SmörreBröd (25 Folder) mit leckeren Rezeptideen [   ]
009993 Verkostungsdisplay mit Standdispenser leer 
 zum selbst Befüllen (H/B/T 30 x 29 x 15 cm) [   ]
009913 Infotüte Broschüren Zwergenwiese (10 Stk) [   ]
009914 Tragetüten Zwergenwiese (50 Stück pro Karton) [   ]

Gratis Probierpakete werden
 über den teilnehmenden 
Großhandel verteilt - 
solange der Vorrat reicht.

vegetarischer/veganer Brotaufstrich

NEU
Aktion 02.01.-31.01.2014

DE-ÖKO-024
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1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal kumuliert
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6,3 % Umsatzplus im 3. Quartal
Vier von fünf Bio-Einzelhandelsbetrieben erzielen von Juli bis September 2013 ein  
positives Tagesumsatzplus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dabei hat jeder zweite 
Betrieb zweistellige Umsatzzuwächse.
KlaUS BraUn UnD Karin löSch

die durchschnittlichen tagesumsätze steigen 
im ersten Ferienmonat Juli (ein Verkaufstag mehr 
als im Vergleichsmonat 2012) um 6,7 %. der  
august ist erneut der zuwachsstärkste Sommer-
monat mit einem Plus von 7,4 % (Vorjahr 7,9 %). 
im September wird ein Tagesumsatz-Plus von 
5,0 % (Vorjahr 6,7 %) erzielt. Kumuliert für das 
dritte Quartal 2013 ergeben diese Zahlen das Ge-
samtumsatzplus von 6,3 % (Vorjahr 4,7 %).  

Bei den Monatsumsätzen des naturkosteinzel-
handels weist der Juli 2013 (mit einem Verkaufs-
tag mehr als im Vorjahr) eine Steigerung der ab-
soluten Umsätze von 10,8 % auf und ist damit der 
steigerungsstärkste Monat im Jahr 2013 bei die-
ser Betrachtungsweise. Kumuliert über die ers-
ten drei Quartale wird eine Steigerung der abso-
lut-Umsätze von 5,8 % erzielt. 

Bei den Quartalsumsätzen ist zur Beurteilung der aktuellen Umsatzentwicklung Fol-
gendes zur beachten: der dioxin-Skandal brachte anfang 2011 viele neukunden in die 
läden. die naturkostfachhändler schafften es in der Folge, viele neukunden zu halten 
und „Krisenkäufer“ zu Stammkunden zu machen. dies führte in den ersten drei Quar-
talen 2011 zu einer Umsatzsteigerung von knapp 10 %. angesichts dieser entwicklung 
sind die in den ersten neun Monaten des Jahres 2012 erzielten 2,9 %Steigerung durch-
aus respektabel. Von Jan. bis Sept. 2013 beträgt die kumulierte Steigerung der Tage-
sumsätze 6,2 %.

das umsatzplus des naturkosteinzelhandels 
liegt in den ersten neun Monaten des Jahres 2013 
bei 6,2 % (6,3 % im 3. Quartal). der Großhandel er-
wirtschaftet laut BNN 11,7 % (13,1 % im 3.Quartal)
inkl. Umsätze für neuausstattungen und Flächen-
erweiterungen sowie Belieferung neuer läden und 
lieferungen außerhalb des Facheinzelhandels. 
Juli und September sind mit jeweils über 15 % Zu-
wachs die besten Großhandelsmonate.
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* in Tausend Euro Quelle: contrate©
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Flächenstarke Betriebe mit Verkaufsflächen ab 400 qm 
sind mit einer Umsatzsteigerung von 8,0 % weiterhin Spit-
zenreiter bei den aktuellen Quartalszuwächsen. die Zu-
wachsrate bedeutet fast eine Verdoppelung gegenüber 
dem Vorjahresvergleichswert (4,3 %). Betriebe mit Ver-
kaufsflächen von 200 bis 400qm erzielen ein Plus von 5,1 % 
(Vorjahr 6,4 %). Geschäfte von 100 bis 200 qm wachsen um 
5,2 % (Vorjahr 2,2 %), Betriebe bis 100 qm um 3,9 % (2,9 %).  

Von allen Betriebstypen legen die Bio-Supermärkte mit 
6,7 % (Vorjahr 4,5 %) erneut am stärksten zu. Hofläden 
hatten ab dem dritten Quartal 2010 (plus 7,4 %) die stärks-
ten Steigerungsraten erreicht. im 1. Halbjahr 2011 leg-
ten sie um knapp 25 % zu. im Jahr 2012 konnten die er-
gebnisse aus 2011 mit einer Steigerung von insgesamt 
3,4 % leicht verbessert werden. im dritten Quartal 2013 
nun erzielen die Hofläden ein Plus von 5,4 %.

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

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

”Die Hälfte der Betriebe wächst im dritten Quartal 
zweistellig. Und der Anteil der Läden mit Umsatz-
rückgängen von 10 oder mehr Prozent liegt nur 
noch bei 3 Prozent.“   Klaus Braun

kleine und umsatzschwache Betriebe wachsen über-
durchschnittlich im dritten Quartal: Betriebe bis zu ei-
ner viertel Million Jahresumsatz erzielen eine Steigerung 
gegenüber dem Vorjahr von 10,3 %. alle umsatzstärke-
ren Gruppen liegen zwischen 5,2 und 5,7 % Umsatzplus.  
die umsatzstärksten Betriebe (ab 1,5 Millionen Jahres-
umsatz) erreichen ein Plus von 6,7 %. Sie hatten in den 
ersten neun Monaten 2012 mit einem kumulierten Plus 
von 3,4 % die stärkste Umsatzsteigerung erzielt. 

Umsatzentwicklung im 3. Quartal 2013

 3. Quartal 2013 zu 2012    
 3. Quartal 2012 zu 2011
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Steuer & Recht

Mehr Dienstreisen absetzbar 
Sie haben mehrere Standorte und Filialen in Ihrem Unternehmen? Oder Ihre Mitarbei-
ter gehen häufig auf Fortbildungen? Dann sollten Sie das ab 1. Januar 2014 geltende 
Reisekostenrecht kennen. 
PRISca WenDe

> Steuerrechtlich gesehen arbeitet jeder Mitarbeiter ab 
sofort nur noch an einer arbeitsstelle. das ist in der Re-

gel der vertraglich festgelegte einsatzort. Wird er außerhalb 
dieses einsatzortes eingesetzt, so befindet er sich auf dienst-
reise. Und das bedeutet: in diesem Fall gelten die Regelungen 

des Reisekostenrechts. Beispiele hierfür 
können sein: Fortbildungen, Krankheits-
vertretungen in anderen Filialen oder ein-
sätze von Mitarbeiter der Verwaltung, die 
in den Filialen unterwegs sind.
in dem Moment, in dem sich der Mitar-
beiter auf seiner steuerrechtlichen dienst-

reise befindet, können ihm folgende auslagen lohnsteuer- und 
sozialversicherungsfrei erstattet werden.
1) Bei der Fahrt mit dem Privat-Pkw dürfen pro gefahrenem Ki-
lometer 0,30 euro erstattet werden. Hier gilt im Unterschied 
zu den Fahrten zum arbeitsplatz nicht die entfernung, sondern 
die Zahl der tatsächlich gefahrenen Kilometer.
2) ist der Mitarbeiter mehr als acht Stunden (bisher: minde-
stens acht Stunden) an einem Tag auf dienstreise, so bleiben 
12 euro pro Tag als Pauschale für zusätzliche Verpflegungsko-
sten steuerfrei. 
3) Wenn der arbeitnehmer über nacht auf dienstreise geht, 
kann ihm der arbeitgeber für den an- und abreisetag jeweils 
zwölf euro (egal wie lange abwesend) überweisen. Für die da-

zwischen liegenden Tage, an denen der arbeitnehmer 24 Stun-
den abwesend ist, sind es 24 euro.

Ein Beispiel: dreitägige Fortbildung
nehmen wir an, ein dreitägiges Seminar zur beruflichen Wei-
terbildung dauert vom 15. bis zum 17. Januar. dann sieht die 
steuerfreie erstattung folgendermaßen aus: 
■ 15. Januar = anreisetag = 12 euro
■ 16. Januar = Kompletter Tag = 24 euro
■ 17. Januar = abreisetag = 12 euro.
Falls der arbeitgeber die pauschalen Verpflegungskosten oder 
das Kilometergeld nicht übernimmt, darf sie der Mitarbeiter 
bei der persönlichen einkommensteuer geltend machen. 

Grundsätzlich ist diese erstattung von Verpflegungskosten 
bei einer dienstreise auf drei Monate an derselben Tätigkeits-
stätte begrenzt. ab 1. Januar führt allerdings eine Unterbre-
chung von mindestens vier Wochen (auch bei Urlaub) zu einem 
neubeginn des drei-Monatszeitraums.
aCHTUnG: Wird der arbeitnehmer auf seiner dienstreise bewir-
tet, so vermindern sich die Pauschalen: 
■ Frühstück = Kürzung um 20 % der Pauschale,
■ Mittagessen = Kürzung 40 % der Pauschale
■ abendessen = Kürzung 40 % der Pauschale
Schlimmstenfalls erhält der Mitarbeiter somit bei Vollverpfle-
gung auf der dienstreisen gar keine Pauschale.                       

 

Mein Tipp:
wenn Sie mehrere Filialen haben, sollten Sie unbedingt vertraglich festlegen, wo 
die erste tätigkeitsstätte des einzelnen Mitarbeiters liegt. Motivierte Mitarbeiter, 
die die reisetätigkeit auf sich nehmen, können dann durch die Fahrtkostenerstat-
tung und den Verpflegungsmehraufwand steuer- und sozialversicherungsfrei 
belohnt werden. weitere infos: www.moertl-wende.de

Zwölf Euro bei mehr 
als acht Stunden  
Auswärtstätigkeit
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Wir machen Bio aus Liebe.

Bio-Pionier seit 1974

Das Rapunzel Türkei-Projekt

Wir machen Bio aus Liebe.

Das Türkei-Projekt ist das größte und älteste Anbauprojekt von  
Rapunzel und liegt uns besonders am Herzen. Damals wie heute ist 
es unser Ziel, 100% zuverlässige Bio-Qualität sicherzustellen, stets 
in sozialer und partnerschaftlicher Verantwortung gegenüber den  
türkischen Bauern. Garantiert ohne Kompromisse!

Mehr unter www.rapunzel.de

Das garantieren wir Ihnen für alle Produkte aus dem Rapunzel 
Türkei-Projekt:

100 % zertifizierte und kontrollierte Bio-Qualität mit  
lückenlosem System zur Rückverfolgung

Schweizer Standard (bio.inspecta) für die Bio-Zertifizierung des 
Anbaus und der Verarbeitung

engmaschige Qualitätskontrolle durch renommierte externe 
Labors und durch die eigene Qualitätssicherung

direkte Lieferbeziehungen ohne jeden Zwischenhandel

faire Partnerschaft und faire Preise für die Bauern

kontinuierliche Beratung und Betreuung der Bauern durch 
eigene Agraringenieure vor Ort 

hohe soziale Standards für alle Angestellten und Arbeiter/innen

keine Kinderarbeit und Heimarbeit

energieeffizienter und hoher ökologischer Standard in der 
gesamten Verarbeitung

ü

ü

ü

ü
ü
ü

ü
ü

ü

Wissen Sie, woher Ihre Nüsse
und Trockenfrüchte kommen?
Welche Einflussfaktoren führen zu den Preisunterschieden bei 
Trockenfrüchten und Nüssen im Handel? Wir wissen:  Produkte 
aus dem Rapunzel Türkei-Projekt haben Ihren fairen Preis.  
Warum, erklären wir Ihnen gerne anhand einer Auswahl ent-
scheidender Kriterien.
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kurz notiert

Telefonkosten geltend machen
Wer von Zuhause berufliche Telefongespräche führt,  
e-Mails sendet und online recherchiert, kann Wer-
bungskosten geltend machen. dazu gibt es zwei Mög-
lichkeiten: den einzelnachweis oder die Pauschale in 
Höhe von 20 Prozent der Kosten. die Pauschale ist al-
lerdings auf höchstens 20 euro pro Monat begrenzt 
und kann nur von bestimmten Berufsgruppen in an-
spruch genommen werden, zum Beispiel von außen-
dienstmitarbeitern. der einzelnachweis ist unbegrenzt 
möglich und gilt für alle Berufe. www.steuertipps.de 

Verzinsung entfällt
Wer eine investitionsrücklage rückwirkend auflöst, 
muss laut einem Urteil des Bundesfinanzhofes keine 
Zinsen zahlen. Beim so genannten „investitionsab-
zugsbetrag“ können Unternehmer bis zu 40 Prozent 
der anschaffungskosten geltend machen. Kommt es 
bis ende des dritten Jahres zu keiner investition, wird 
der frühere Steuerbescheid geändert und eine Steu-
ernachzahlung ist fällig. diese war bislang mit 6 Pro-
zent zu verzinsen. der BFH ist jedoch der Meinung, 
dass der Zinslauf erst 15 Monate nach ablauf der drei 
Jahre beginnt. Bei dieser interpretation kommt es 
praktisch zu keiner Verzinsung.
(aZ: iV R 9/12) www.bundesfinanzhof.de 

Kindergeld für Verheiratete
Mit einer aufsehen erregenden entscheidung hat sich 
das Finanzgericht Köln gegen geltendes Recht ge-
stellt. es entschied, dass für verheirate Kinder in der 
erstausbildung bis zum 25. lebensjahr Kindergeld ge-
zahlt werden müsse, und zwar unabhängig vom ein-
kommen des ehepartners. die Richter argumentier-
ten, dass seit einer Gesetzesänderung von 2012 die 
eigenen Bezüge der Kinder ohne Bedeutung für das 
Kindergeld seien. dies gelte genauso für verheiratete 
Kinder. (aZ: 9 K 935/13) www.fg-koeln.nrw.de

Vorläufigkeitsvermerk
die abzüge aufgrund von außergewöhnlichen Belas-
tungen bei Krankheit oder Pflege bei der einkommen-
steuer sind jetzt vorläufig. das hat das Bundesfinanz-
ministerium entschieden. anlass ist die Prüfung, ob 
die Regelung bislang verfassungskonform ausgelegt 
wurde. der Vorläufigkeitsvermerk bewirkt, dass der 
einkommensteuerbescheid in diesem Punkt so lange 
offen bleibt, bis über den Streitpunkt endgültig ent-
schieden wurde. 
 www.bundesfinanzministerium.de
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> Wer erfolgreiche Geschäftsmodelle für B-la-
gen sucht, ist in der Paderborner nordstadt 

an der richtigen adresse. dort, am nordbahnhof, liegt 
ein äußerlich unscheinbarer Bio-Supermarkt, der es 
in sich hat: nicht nur viele Kunden an diesem Montag 
um die Mittagszeit, sondern auch viel Personal. Zwar 
sind nicht alle 62 Beschäftigten gleichzeitig im ein-
satz, aber unübersehbar ist, dass ein Schwerpunkt auf 
Beratung und Bedienung gelegt wurde.

 Unübersehbar ist auch, dass ladenkonzept und de-
sign nicht dem Zufall überlassen wurden. ein großer 
ovaler deckenhänger grenzt die in der Mitte des Mark-
tes platzierten bedienaktiven Sortimentsbereiche 
Käse, Wurst, Backwaren, Bistro-angebot und Kosme-
tik optisch ab. „das ist unser Kompetenzzentrum“, sagt 

Geschäftsführer Claus Wedde. Meistens werden Be-
dientheken an den  Wänden angeordnet, in der Korn-
blume stehen sie im Zentrum und unterstreichen da-
mit die Bedeutung des personalintensiven dienstes 
am Kunden. Weitere deckenelemente strukturieren 
das ladenlokal, das durch die grünen Farbtöne eine 
besondere einkaufsatmosphäre erzeugt.

Ein schöner Laden allein reicht nicht
Gestaltung und design des ladens mit 760 Quadrat-
metern Verkaufsfläche wurden mit dem Großhändler 
und Hauptlieferanten Weiling entwickelt. Zur ausstat-
tung gehören auch Holzkuben als  alternative für Her-
steller-displays, die laut Wedde oft „grausig wie die 
nacht“ sind. Besonders ästhetische Regale, mit de-

Personal ist das Wichtigste
Die Kornblume in Paderborn investiert dort, wo andere am liebsten sparen: 
beim Personal. Geschäftsführer Claus Wedde beschäftigt in seinem 760 Qua-
dratmeter großen Bio-Supermarkt über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
HorSt FieDler
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nen die Ware, z.B. das Schokoladensortiment, noch 
hochwertiger erscheint, sind ebenfalls zu finden. 

doch: „ein schöner laden allein reicht nicht“, be-
tont Claus Wedde.  die Kunden hätten sich nach we-
nigen Tagen sattgesehen. Um sie zu halten, sei gutes 
Personal erforderlich. doch weil es Bio-Fachverkäu-
ferinnen nicht im Überfluss gibt, muss der Betrieb 
die branchenfachliche ausbildung selbst organisie-
ren. Hilfreich dabei sind Kurse der Weiling-Akademie, 

inhouse-Schulungen durch Hersteller, aber auch das 
engagement der Beschäftigten. „ich habe ein tolles 
Team, das neue Mitarbeiter mitreißen kann“, berich-
tet Claus Wedde nicht ohne Stolz über seinen „bun-
ten Haufen von 16 bis 60 Jahren“.

Zur eröffnung im Jahr 2010 startete er mit 15 Kräf-
ten. Trotz Vervierfachung des Personalbestandes in 
kurzer Zeit gab es bislang keine Fluktuation. „einen 
Wechsel gibt es allenfalls bei den studentischen 
Hilfskräften“, so der Geschäftsführer. Heute betreu-
en allein 17 Köpfe im Wechsel das Bistro.

Umsatz steigt um bis zu 30 Prozent  
dass das ladenkonzept mit Schwerpunkt Personal 
aufzugehen scheint, zeigen die Umsatzzahlen: 30 
Prozent Zuwachs im august, zwölf Prozent im Sep-
tember und 20 Prozent im oktober sind nach anga-
ben von Wedde erzielt worden. Und das, obwohl seit 
august eine Großbaustelle die Zufahrt zum laden 
erschwert. die Kornblume ist allerdings in der glück-
lichen lage, keinen Konkurrenten in Paderborn zu 
haben. lediglich das seit 1979 bestehende kleinere 
Muttergeschäft am anderen ende der Stadt, das von 
Mitgeschäftsführer albert Hachmeyer geleitet wird, 
ist eine alternative für die  Bio-Kundschaft der west-
fälischen Großstadt mit über 100.000 einwohnern. 

der neue Markt mit seinem Bistro, in dem etwa 50 
Menschen Platz finden, bietet gute Voraussetzungen 
für events zur Kundenbindung. Beliebt sind die Ge-

nießerabende, die oft innerhalb eines Tages ausge-
bucht sind, sobald die Meldeliste bereitliegt. den 
Kunden wird die Ware auch durch im laden aufge-
hängte Flachbildschirme schmackhaft gemacht. Wäh-
rend sie zum Beispiel an der Kasse warten, informie-
ren Videos über Bio-Hersteller im in- und ausland.

ein in Bio-Märkten nicht selbstverständlicher Ser-
vice ist der leergut-automat im eingangsbereich. 
„die Kunden sollen beim einkauf die Hände frei ha-

ben“, begründet Claus Wedde die investition. Kinder 
können im Spielbereich verweilen und ermöglichen 
ihren eltern dadurch ebenfalls, sich ausschließlich 
auf das Warenangebot zu konzentrieren.

Kosmetik in der SB-Fleisch-Truhe
Um den ohnehin schon gegen den Trend wachsen-
den naturkosmetikabsatz noch weiter zu steigern, 
bedient sich die Kornblume auch unkonventioneller 
Werbemethoden. So stehen während einer Weiling-
aktion Kosmetik-artikel auch in der SB-Fleischtruhe 
und im Mopro-Regal. Zudem liegen an vielen Stel-
len Flyer aus, und in den Gängen stehen „Stolper-
displays“. Kein Kunde soll den laden verlassen, ohne 
mit naturkosmetik konfrontiert worden zu sein. denn 
schließlich kauft nur etwa jeder 
zehnte Fachhandelskunde naturkos-
metik – und das soll sich bei der 
Kornblume ändern. Perfektion auch 
hinter den Kulissen: durch zwei 
Kühlräume und eine Tiefkühlzelle 
kann verderbliche Ware stets be-
darfsgerecht nachgefüllt oder fürs 
Bistro verwendet werden.

dass die hohe Beschäftigtenzahl 
stimmt, zeigt sich übrigens im Sozi-
albereich: Über 50 Mitarbeiter-
schränke sind hier bereits eingebaut  
worden.                    

ladenPoRTRaiT   entwicklung und Strategie
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Kornblume 
Nordstraße 38, 33102 Paderborn
760 qm Fläche, 9.000 Produkte
62 Mitarbeiter: 15 Vollzeit, 15 Teilzeit 
(überw. 30 Std.), 3 Azubis, 29 Aush.
Großhändler: Weiling (*bioladen), 
Rapunzel-Partnerladen
Öffnungszeiten: MO-FR  8 bis 20 Uhr,
SA 8 bis 18 Uhr
www.kornblume-paderborn.de

Sehen ihr Mitarbeiter- 
Team als Erfolgsgarant: 
Kornblume Naturkost-Ge-
schäftsführer Claus Wedde 
und Albert Hachmeyer.
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Verkauf und Praxis   

> Jeder kennt solche Begegnungen: eine Kundin 
lässt sich von ihnen an der Käsetheke bedienen. 

Sie telefoniert nebenbei und deutet nur immer knapp auf 
das, was sie haben will. am Schluss nimmt sie die Ware 
entgegen, ohne sich zu verabschieden. oder: ein Kunde 
fragt Sie etwas, worauf Sie nicht sofort eine antwort wis-
sen. die Reaktion ist ein ärgerliches: „Wie lange arbei-
ten Sie eigentlich schon hier?“ Und noch ein drittes Bei-
spiel: Sie nennen an der Kasse den Betrag. eine Kundin 
wirft ihnen wortlos den Geldschein hin. 

offensichtlich lassen in den genannten Beispielen Kun-
den ihre launen an ihnen aus, behandeln Sie von oben 
herab, scheinen zu meinen, wer das Geld hat, bestimmt. 
oftmals bleibt so etwas hängen. es trübt die Stimmung, 
man ärgert sich auch nach der arbeit noch darüber. Häuft 
sich das, kann der Spaß an der Sache verloren gehen. 

Ist jeder zweite schwierig? 
Manchmal frage ich im Seminar Kolleginnen und Kolle-
gen, wie viele Kunden sie für schwierig halten. dabei er-
geben sich erstaunliche Unterschiede. Kann es wirklich 
sein, dass die Hälfte der Kunden schwierig ist? Während 

gleichzeitig ein anderer Kollege nur einen minimalen an-
teil der Kunden als Zumutung empfindet?

Wenn die Betroffenheiten so unterschiedlich sind: 
Könnte es sein, dass die Belastung oft bei uns entsteht? 
Und mit dem Kunden gar nicht so viel zu tun hat? dass 
also der Kunde nur der auslöser dafür ist? Und dass es 
sich lohnen könnte, auf die individuelle Wahrnehmung 
und Verarbeitung zu achten? dann wäre die auseinan-
dersetzung mit sich selbst die wichtigste aufgabe.

das erste, worauf Sie schauen könnten, wenn Sie das 
Verhalten von anderen ihnen gegenüber stört, ist ihr 
anerkennungsbedürfnis. in welchem Maß brauchen Sie 
Wertschätzung, lob und die Versicherung, dass Sie in 
ordnung oder willkommen sind? Wie sehr achten Sie da-
rauf, was andere über Sie denken, von ihnen halten könn-
ten? Wie sehr richten Sie sich in ihrem Verhalten danach, 
es anderen recht zu machen, keine Fehler zu machen, 
nicht anzuecken? Wie sehr belastet es Sie, wenn Sie je-
mand nicht mag oder Sie kritisiert?

Wenn ihnen diese Fragen etwas sagen sollten: es gibt 
leute, die bei jedem dieser Punkte wahrheitsgetreu mit 
„gar nicht“ antworten würden. Solche Menschen sind 

Raus aus der  
Opferhaltung!
Naturkostverkäufer haben jeden Tag mit einer 
Vielzahl Menschen Kontakt. Dabei kommt es 
unweigerlich zu Situationen, die unangenehm 
oder belastend sind. Wie geht man in einer 
guten Weise damit um? Drei Übungen helfen, 
sich unabhängig zu machen.
ErNST HärTEr
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GelaSSen VeRKaUFen   Verkauf und Praxis

von sich selbst überzeugt, ohne dafür die Bestätigung 
von anderen zu brauchen. das ist nicht besser oder 
schlechter als das große Bedürfnis nach Bestätigung, es 
hat nur unmittelbare auswirkungen auf die Wahrneh-
mung. der Unterschied besteht darin, dass Menschen mit 
großem anerkennungsbedürfnis ereignisse schnell auf 
sich selbst beziehen, während jemand, der anerkennung 
von außen weniger braucht, sich eher fragt, was mit dem 
anderen los ist.

Erste Übung: Perspektive wechseln
eine gute Übung ist deshalb genau das: Handelt ein Kun-
de nicht so, wie Sie es sich vorstellen, üben Sie, sich mit 
ihm zu beschäftigen und nicht mit sich. ein Kunde könn-
te sachlich sein, aber meckert. Was könnten Gründe sein? 
Was hat er vor dem Besuch bei ihnen vielleicht erlebt? 
Wie ist dieser Mensch? Warum glaubt er, so mit mir um-
gehen zu müssen? es geht darum, sich bewusst in einen 
anderen hineinzuversetzen und sich zu fragen: Wie geht 
es ihm, wenn er so ist. anstatt sich zu fragen: Was macht 
jemand gerade mit mir?

Zweite Übung: realistisch bleiben
eine zweite Übung kann sein, sich klar zu machen, dass 
Kunden nicht dafür da sind, Sie wertzuschätzen. Sie ma-
chen als laden ein angebot, der Kunde nimmt es wahr 
und bezahlt. der Vorgang ist beendet. darüber hinaus 
müssen Kunden gar nichts. Sollten Sie trotzdem Kunden 
haben, die nett und höflich sind, zu denen Sie mittler-
weile fast freundschaftlichen Kontakt haben – machen 
Sie sich bewusst, wie wertvoll das ist, vergessen Sie es 
nicht, seien Sie dankbar. es ist ein Geschenk und keine 
Selbstverständlichkeit. 

es geht übrigens bei diesen Strategien nicht darum, 
Verletzungen der Menschenrechte wie die ihrer Würde 
hinzunehmen. Wehren Sie sich, wenn Sie müssen, weil 
Sie jemand als Person herabwürdigt. nur: anerkennung 
durch ihre Kunden gehört nicht zu den Menschenrech-
ten. Wenn Sie dennoch stattfindet, freuen Sie sich!

Dritte Übung: Beobachten
eine nächste Möglichkeit im nicht-persönlich-nehmen 
wäre, sich im Beobachten zu üben. Sehen Sie wirklich ar-
roganz, Unverschämtheit, Respektlosigkeit, wenn die 
Kundin Sie nicht grüßt und ihnen beim Bezahlen den 
Geldschein hinwirft? oder ist es nicht eher so: eine Frau 
reagiert auf einen Gruß nicht und es fällt ein Geldschein.

Günstig wäre zu prüfen, ob die Geschichte, die Sie über 
den reinen Vorgang hinaus erfinden, wahr ist. es könnte 
sein, dass Sie die arroganz als herabsetzendes Verhalten 
ihnen gegenüber hinzugefügt haben. Vielleicht trägt die 
Kundin die nase ja tatsächlich höher als andere Kunden. 

dann ist der reine Fakt der: Sie trägt 
die nase höher. alles andere ist Wer-
tung. das eine vom anderen bewusst 
zu trennen, kann sinnvoll sein. Und 
es ist eine Übung, die großen Spaß 
machen kann. Wichtig dabei: Sie wer-
den immer werten, automatisch. aber 
das bedeutet nicht mehr als: ihr Ver-
stand macht einen Vorschlag. Sie 
brauchen ihn ja nicht anzunehmen. 

denken Sie dabei auch daran: die 
Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Sie manchen Kunden 
gar nicht so wichtig sind, wie Sie denken. Viele Menschen 
sind so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass sie sich 
deutlich weniger Gedanken über uns machen, als wir 
glauben. Was für uns also ein richtig großes ding ist, hat 
der Kunde am ausgang schon wieder vergessen. lohnt 
es sich also, selbst was Bedeutendes draus zu machen?

ich habe mal einen Kollegen sagen hören: „die Kunden 
machen ihr ding, wir machen unseres.“ das klingt so sa-
lopp formuliert nicht sehr serviceorientiert. Gemeint war 
aber etwas ganz anderes, nämlich die einsicht: das sind 
Menschen, die so wahrnehmen, denken, handeln, wie sie 
es tun. dasselbe trifft auf uns zu. Somit tun wir das, was 
wir im Verkauf für richtig halten. Und zwar unabhängig 
davon, wie die Kunden drauf sind. Soll ich mich wirklich 
davon abhalten lassen, freundlich zu sein, nur weil ein 
anderer es nicht ist? Falls ja: Freiheit sieht anders aus. 

Möglicherweise kommen Sie beim Beobachten ja eini-
gen ihrer Überzeugungen auf die Schliche, die Sie für 
bare Münze halten, die aber von anderen ganz anders 
gesehen werden. Beispiele: Man grüßt, wenn man sich 
begegnet. Wenn ich nett bin, sind auch die anderen nett. 
Wenn man mit jemandem redet, telefoniert man nicht 
gleichzeitig. alle 300 Kunden, mit denen ich heute in 
Kontakt komme, sollen mich toll finden. 

Und wie ist die Realität? Kunden telefonieren, während 
sie mit ihnen reden. Sie sind 
nicht nett zu netten Verkäu-
fern. Undsoweiter. daran kön-
nen Sie sich jetzt abquälen – 
oder nicht. der Sieger im 
Kampf mit der Realität steht 
bereits fest – Sie sind es nicht. 
Und weil das so ist, bleibt als 
gute Übung: Beobachten Sie. 
Kommen Sie ihren Wertungen 
auf die Schliche. auch ihren 
Wertungen sich selbst gegen-
über. Und machen sich so ein 
wenig unabhängiger von den 
ereignissen.   

Mehr zum Thema
In unserer Artikelserie rund um die Praxis  
des Verkaufens ist bisher erschienen:

■  Vorhang auf für Mr. und Mrs. Bio  
(der Verkäufer auf der Bühne), 11/2013,

■  In einer der nächsten Ausgaben folgt ein 
zweiter Teil über den Abschied von der 
Opferrolle 

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

©
 F

ot
ol

ia
.c

om

24-25 VP_psycho12-13.indd   25 11.11.13   15:36



BioHandel100x280_WinterII_Print  29.10.2013  16:21 Uhr  Seite 1

Aromatische Weihnachtssalami mit Kirschwasser 
verfeinert & 

edle Schinken im würzigen Mantel
Eine Auswahl an verschiedenen Braten vom Rind, 

Lamm und Ge�ügel
...und NEU im Sortiment

Gänse-Brust und Gänse-Keule,
Enten-Brust und Enten-Keule

Zum Fest 
Besonderes

was 

Christbaumsalami und Weihnachtssalami
geschnitten

Weihnachtssalami

Weihnachtsschinken geschnitten

Chiemgauer Naturfleisch GmbH
Hagenau 13 - 83308 Trostberg
www.chiemgauer-naturfleisch.de
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5 Tipps zu Lagerung & Verkauf

1 Blaukraut, Weiß-
kohl und Wirsing  

lagern bei 0 Grad und 92 
bis 95 Prozent luftfeuch-
tigkeit bis zu 90 Tage. 
Spitzkraut und Grünkohl 
vertragen keine längere 
lagerung: maximal eine 
Woche. alle Kohlsorten 
reagieren empfindlich 
auf ethylen.

2 Frischer Weiß- oder 
Rotkohl glänzt. 

Später bekommen die 
Blätter einen weißlich 
matten Schimmer. Tro-
ckene außenblätter 
schützen den Kohlkopf 
vor austrocknung. Brau-
ne Blätter oder feucht-
schwarze Stellen müs-
sen entfernt werden, 
damit die Fäulnis nicht 
ins innere gelangt. 

3 Bio-Kohl wächst 
ohne minerali-

schen Stickstoffdün-
ger. das hat zweierlei 
Vorteile. er lagert we-
niger nitrat ein – vor al-
lem Grünkohl sammelt 
davon sonst überdurch-
schnittlich viel. Zum an-
deren wächst Bio-Kohl 
langsamer und entwi-
ckelt dadurch ein ange-
nehmeres aroma. 

4 Gesundheit: Vie-
le Kohlarten sind 

wahre Giganten, was 
den nährstoffgehalt an-
geht. Grünkohl liefert 
gekocht mehr Vitamin C 
als Zitrusfrüchte; bei Pro-
vitamin a sind Wirsing 
und Grünkohl obenauf. 
Krebshemmend wirken 
Glukosinolate, die allen 
Kohlsorten eigen sind. 

 

5 Rotkohl, Weißkraut 
und Wirsing kann 

ganzjährig aus dem in-
land bezogen werden. 
Spitzkraut ist ein Som-
mergemüse. Grünkohl 
hat, über den Großhan-
del geliefert, kurze Sai-
son: im oktober/novem-
ber bis zum Frost. einmal 
durchgefroren schmeckt 
er gut, ist aber im laden 
nicht mehr präsentabel.

E

Steckbrief: Kohl
Kohl aus ökologischem Anbau wächst langsamer. Das macht ihn aromatischer.  
Er kommt ohne mineralischen Stickstoffdünger aus und lagert daher deutlich weniger 
Nitrat ein als konventionell angebautes Kraut.
GuDruN AmbroS

© Fotolia.com

B

C

D

A
D   Wirsing Seine grünen Blätter sind 

kräuselig gewellt, locker gefügt und 
etwas zarter als beim Weißkraut, im 

Geschmack aromatisch-herb.  
Beim Kochen entwickelt er eine  

fein-säuerliche note.  
eingeschränkt lagerfähig.

E   Grünkohl/Friesische 
Palme oben am Stiel 

entfalten sich große grüne 
kräuselige Blätter. Grünkohl 

wird vorwiegend in nord-
deutschland angebaut. 

langsam gereift und spät 
geerntet schmeckt das 

deftige Gemüse am besten. 
nicht lagerfähig.

B   Weißkraut Verkauft wird das 
weiß-grünlich bis weiß-gelblich 
gefärbte kompakte innere des 
grünen Krautgemüses. Vieles davon 
wird zu Sauerkraut verarbeitet.  

C   Spitzkraut Mild-aromatisches Weißkraut. 
die Blätter sind zarter und lockerer gefaltet, 
der Kopf kegelförmig verjüngt. Spitzkraut 
wird schon ab Mai geerntet und lässt sich 
nicht lagern.

A   Rotkohl/Blaukraut Rötlich oder 
bläulich gefärbte Blätter falten sich 
fest umeinander und formen einen 
festen Kopf. Je saurer der Boden, 
desto röter das dunkle lila.  
Gut lagerbar.
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> Kaffee ist der deutschen liebstes Getränk. noch vor 
Mineralwasser und Bier lassen sie ihn sich mit 151,4  

litern pro Kopf und Jahr schmecken, so das Bundesverbrau-
cherministerium.  Gut 80 Prozent starten mit einer Tasse des 
dunklen Getränks in den Tag.  aber was heißt hier Kaffee. 
Gemeint sind Zubereitungen aller art, ob klassischer Filter-
kaffee, kleiner starker espresso, Cappuccino oder Kaffee lat-
te mit einem espresso und viel Milch.

Röstkaffee ist immer noch das am meisten nachgefragte 
Produkt. immer beliebter werde espresso, beobachtet Rose-
marie Kölnsperger von Aluna Bios, die naturkostfachgeschäf-
te bei der ladenprofilierung berät. Mit dem kräftigen aroma-
tischen Pulver lassen sich insbesondere Cappuccino und 
Kaffee latte gut herstellen. 

Weltweit gibt es mehr als 60 Kaffeearten. Bedeutung im 
Regal haben aber vor allem zwei Sorten: arabica-Bohnen mit 
rund 70 Prozent anteil an der weltweiten Kaffeeerzeugung 
und Robusta mit einem anteil von etwa 30 Prozent. Beide 
haben sich durchgesetzt, da sie eine besondere aromenfülle 
bieten, sich gut ausbauen lassen und ergänzen. arabica gilt 
als die hochwertigere Sorte. er hat einen eher milden, weich-
fruchtigen Geschmack und bringt eine feine Säure in den 
Kaffee. der anbau erfordert viel Pflege und konstantes Klima, 
und die Pflanzen gedeihen nur in Höhenlagen von 600 bis 
2.000 Metern. auf Packungen von 100 Prozent  arabica findet 
man darum oft den Zusatz „Hochlandkaffee“. 

Bio-Anbau erfordert mehr Handarbeit
der kräftig-rassige Robusta hat mehr Körper und Fülle. Wie 
schon der name sagt, ist er robuster. er ist weitgehend resis-
tent gegen Schädlinge, wächst schneller und bringt mehr 
ertrag als arabica. da er kälteempfindlich ist, gedeiht er in 
lagen von bis zu 600 Meter über dem Meeresspiegel. Für den 
Bio-Handel werden reine arabicakaffees angeboten sowie 
Mischungen mit Robusta. 

anders als im konventionellen Bereich kommen im Bio-
anbau keine synthetischen Pflanzenschutzmittel zum einsatz. 
auch synthetische düngemittel sind tabu. der Bioanbau er-
fordert darum mehr Handarbeit. an einer Pflanze wachsen je 
nach Reifegrad grüne, gelbe und rote Kaffeekirschen. Zum 
Schutz vor dem gefürchteten Kaffeebohrerschädling werden 
die reifen roten Früchte regelmäßig von Hand abgeerntet. Bis 
ein Strauch vollständig abgeerntet ist, können Wochen ver-
gehen. Beim maschinellen ernten von konventioneller Mas-
senware werden alle Bohnen gleichzeitig gepflückt. da auch 
grüne unreife Kirschen geentet werden, schmeckt der Kaffee 
sauer und etwas muffig. durch viel Säure ist er auch weniger 
bekömmlich. 

ein weiteres Plus des Bioanbaus sind Mischkulturen. die 
Pflanzen gedeihen im Schatten etwa von Bananen- und  Zit-
ronenbäumen. So sind sie vor Wind und Wetter geschützt, die 
Böden laugen nicht durch einseitige düngung aus, und es 
entsteht eine artenreiche Flora und Fauna. Biokaffees für den 

Basiswissen: Kaffee

Genuss mit dem  
besonderen Kick
Vorbei sind die Zeiten, in denen fairer Bio-
Kaffee den Magen strapazierte. Bio-Hersteller 
bieten heute hochwertige, gut verträgliche und 
sehr aromatische Produkte an. So kann der 
Handel aus einer Vielzahl an Espressi, Kaffees, 
Instant- und Ersatzkaffees schöpfen.
AnnEttE SABErSKy

Thema in der nächsten  
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Fachhandel kommen meist von Kleinbauern-Kooperativen aus 
fairem Handel. die Richtlinien der einzelnen labels unter-
scheiden sich im detail. Gemeinsam ist ihnen, dass die Bau-
ern einen festen Preis für die ernte erhalten, die Zusammen-
arbeit auf langfristige Handelsbeziehungen ausgerichtet ist 
und immer eine festgelegte Menge an Kaffee abgenommen 
wird. die ernte wird oft vorfinanziert, es gibt Mindestlöhne 
und die Beratung der Bauern ist Bestandteil der Zusammen-
arbeit. außerdem ist für die medizinische Versorgung der 
Familien gesorgt. 

Schonende Röstung für mehr Geschmack
neben der Sorte, Reife und lage des Kaffees hat das Rösten 
einen wesentlichen einfluss auf den Geschmack. Kaffeebohnen 
für den Biofachhandel werden ausschließlich in langzeitrös-
tung veredelt. das bedeutet: die Bohnen kommen in einen 
Trommelröster, der von außen und innen beheizt ist. darin 
wirbeln die Bohnen durcheinander und werden so gleichmä-
ßig geröstet. Je nachdem, ob die Bohnen kräftig oder mild 
schmecken sollen und auch im Hinblick auf den Verwendungs-
zweck werden Zeit und Temperatur bemessen. dabei gilt: Je 
niedriger die Temperatur und je länger der Röstvorgang, umso 
milder, aromatischer und besser verträglich ist der Kaffee. 
denn die darin enthaltene Chlorogensäure wird erst mit zu-
nehmender Röstzeit abgebaut und acrylamid nur bei sehr 
hohen Temperaturen gebildet. Biokaffees werden schonend 
bei bis zu 220 Grad in 15 bis 20 Minuten hergestellt. Konven-
tionelle Massenware dagegen wird oft in 90 Sekunden bei 
über 300 Grad Celsius geröstet. 
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Von Arabicakaffee bis Zichorie

1 Wie viel kaffee ist gesund?
Kaffee wirkt anregend und auf-

munternd, hebt die Stimmung und 
regt die Verdauung an. doch er för-
dert auch Unruhe, führt zu Herzra-
sen, Übersäuerung und lässt den 
Blutdruck steigen. Bei regelmäßi-
gem Konsum setzt die Gewöhnung 
ein. Wird der Kaffee weggelassen, 
können Kopfschmerzen, Müdigkeit, 
Konzentrationsstörungen und  Reiz-
barkeit auftreten. drei bis fünf Tassen 
täglich hält die Deutsche Gesellschaft 
für Ernährung für akzeptabel. 
Schwangeren rät sie, es bei höchs-
tens drei Tassen Kaffee am Tag zu 
belassen.

2 Was hat weniger koffein: 
espresso oder kaffee?

espresso hat weniger Koffein als 
Kaffee. durch die stärkere Röstung 
der Bohnen für espresso wird ein Teil 
des Koffeins abgebaut. ein Tässchen 
fertiger espresso (50 Milliliter) ent-

hält etwa 50 bis 60 Milligramm Kof-
fein. in einer Tasse Filterkaffee (150 
Milliliter) ist mit 60 bis 120 Milli-
gramm etwa die doppelte Menge 
Koffein enthalten. 

3 Wie genau wird löslicher 
kaffee hergestellt?

instant-Kaffee ist ein Kaffee-ex-
trakt, dem das Wasser entzogen 
wird. Um ihn herzustellen werden 
zerkleinerte Kaffeebohnen bzw. Ge-
treidekörner mit heißem Wasser im 
Gegenstrom durchflutet und der 
Kaffee gelöst. der entstandene ex-
trakt wird von hohen Sprühtürmen 
als feinster nebel versprüht. die 
Tröpfchen fallen durch heißen luft-
strom, trocknen und es entsteht 
feinstes Pulver. Beim Gefriertrock-
nen wird der extrakt auf minus 50 
Grad tiefgefroren, gemahlen und 
gesiebt. den eisstückchen wird 
durch erwärmen und Verdampfen 
das Wasser entzogen.

Röstkaffee 
ist der typische Kaffee zum 
Brühen für den Filter oder 
im Kaffeeautomaten. In die 
Tüte kommen Arabica-Boh-
nen verschiedener Länder 
und Lagen sowie Blends mit 
Robusta. Röstkaffee gibt es 
als ganze Bohne, gemahlen 
und als Instantkaffee.

Koffeinfreier Kaffee
darf nach der Kaffee-Ver-
ordnung einen Restgehalt 
an Koffein von 0,1 Prozent 
haben. Bioprodukten wird 
das Koffein durch Quellkoh-
lensäure entzogen. Zugleich 
werden Reiz- und Bitterstof-
fe reduziert. Lösemittel wie 
das gesundheitsschädliche 
Dichlormethan kommen 
nicht zum Einsatz. 

Kaffeemischungen
sind Mixturen verschiedener 
Sorten, meist Arabica und 
Robusta, und werden auch 
halbe-halbe mit Getrei-
dekaffee angeboten, mit 
Gewürzen, Kakao oder na-
türlichem Aroma. Instant-
Cappuccino ist ein Mix aus 
Kaffee- und Milchpulver, 
ungehärtetem Pflanzenfett, 
Rohrohrzucker und einer 
Prise Salz.

Espresso
ist ein kräftiger Kaffee, des-
sen Bohnen dunkler gerös-
tet werden als für Filterkaf-
fee. Er wird sortenrein aus 
Arabica-Bohnen angeboten 
oder in Mischung mit Ro-
busta. Es gibt ihn als ganze 
Bohne und fein gemahlen, 
als löslichen Kaffee im Glas 
und für die Tassenportion 
als Espressostick. 

Ersatzkaffee
ist normalerweise koffe-
infrei. Er enthält Roggen, 
Gerste und Dinkel. Oft auch 
Zichorie, die Verwandte des 
Chicorées, sowie Eicheln, 
Feigen oder Lupinen. 
Manchen Getreidekaffees 
wird Guraná oder Kaffee 
zugesetzt. Ersatzkaffee 
gibt's als Instantkaffee und 
zum Brühen.

Was Kunden wissen wollen
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Extra-Tipp
„Wir empfehlen bei einer Verkostung 
Kaffeevollautomaten und Porzellantas-
sen.  Beim langen Stehen in der Kanne 
oder beim Ausschank in Pappbechern 
kann es zu Geschmacksveränderungen 
des Kaffees kommen.“  

Dr. Nicolaus Müller, Gesamtleitung 
Marketing und Vertrieb bei Lebensbaum

Besser anbieten: Kaffee

bemessen, rät Rosemarie Kölnsperger, die Verkaufs-
zahlen genau auszuwerten. „Wenn Getreidekaffee 
nur ein Viertel des Umsatzes ausmacht, dann darf 
sich das auch bei der Platzverteilung im Regal zei-

gen.“ Um dem Getreidekaffee neuen 
Schwung zu verleihen, rät Kölnsperger 
neben den etablierten Sorten mit Getrei-
de und Früchten zu „Produkten mit Spaß-
faktor“ wie Getreide plus Vanille, Schoko 
oder Chai-Gewürzen.  diese könnten ge-
zielt in aktionen beworben werden. 

Röstkaffee ist Trend. doch letztendlich 
ist immer die Kundschaft entscheidend 
und die Sortimente müssen entsprechend 
gestaltet werden. Biofachgeschäfte mit 
sehr gesundheitsbewussten Kunden  kön-
nen ein umfangreiches angebot an Getrei-
dekaffee bereithalten, Bioläden mit vielen 

Feinkostkunden feine Röstungen und Spezialitäten 
aus kleinen Manufakturen. 

Kaffee und ersatzkaffee können gut nebeneinan-
der im Regal stehen. dabei ist die klare Blockbildung 
wichtig. auch die Kombination mit Kakao bietet sich 
an. die anregenden Produkte gehören zu Frühstücks-
produkten und Süßem, sollten also in deren nach-
barschaft Platz finden, so Rosemarie Kölnsperger.

Frisch gemahlener Kaffee lockt Kunden
Kaffee ist geschmacksintensiv. Um den Kunden die 
Vielfalt nahe zu bringen, bieten sich Probieraktionen 
an. neben dem ausschank wirkt es schön, wenn die 
Kaffeebohnen zugleich in Schälchen präsentiert 
werden und es nach frisch gemahlenem Kaffee riecht. 
Lebensbaum bietet auch infobroschüren rund um den 

> „Kaffee wird das ganze Jahr über gekauft. 
aber in der kalten Jahreszeit, zu Weihnachten 

und anderen Festen, an denen sich die Familie trifft, 
wird er besonders stark nachgefragt“, erklärt eva 
Kiene, zuständig für Presse und Marketing bei Ra-
punzel.  1.418 euro monatlich setzt ein naturkost-
fachgeschäft im Schnitt mit Kaffee um. Sieben Mar-
ken und 32 verschiedene artikel stehen im Schnitt 
in den läden, so die BioVista-Handelszahlen 2013. 
ein „Markensammelsurium“ hält Rosemarie Köln-
sperger von Aluna Bios für schwierig. die ladenbe-
raterin empfiehlt, nur zwei bis drei Marken ins Sor-
timent aufzunehmen und hier Vielfalt walten zu 
lassen. „Weniger Marken ergeben ein klareres Bild, 
bringen Ruhe in den Block und stärken die Waren-
gruppe.“

Gute Erfahrungen mit Kaffee-Pads
ins Regal gehören immer Kaffee und espresso, ge-
mahlen und als Bohne. Ganze Bohnen sollte es auch 
in Großpackungen geben, da in immer mehr Haus-
halten und Firmen ein Kaffeeautomat steht. Sorten-
reine Kaffees gehören ebenso dazu wie Mischungen, 
Fairtrade-Produkte und Kaffees mit Verbandsiegel. 
dazu instant- und entkoffeinierte Kaffees sowie Zu-
bereitungen wie Cappuccino und Milchkaffee. 

Mit Kaffeepads hat irmgard Jager von Natur und 
Fein in Villingen-Schwenningen gute erfahrungen 
gemacht. Zunächst sei sie skeptisch gewesen, weil 
die Beutel abfall mit sich bringen und somit vom 
Kunden möglicherweise abgelehnt werden. doch die 
einführung der Pads sei ein erfolg, der absatz habe 
seitdem stetig zugenommen. 

Um den Umfang an Getreidekaffee im Regal zu 

Die große Vielfalt  
übersichtlich präsentieren 
Kaffee ist ein Alltagsprodukt, das rund ums Jahr gekauft wird. Um den Umsatz  
anzukurbeln, kann sich der Handel mit Spezialitäten, Verbandsware und Fairtrade  
profilieren. Welche Produkte wie viel Platz im regal einnehmen, hängt stark von  
der Kundschaft des einzelnen Bioladens ab. 
AnnEttE SABErSKy
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1  Bambu (www.Avogel.de) 2  Bauck (www.Bauckhof.de) 3  Bio Tropic (www.biotropic.com) 4  Bioma (www.Bioma.de) 5  Dennree 
(www.Dennree.de und www.Gustoni.de) 6  Ethiquable (www.Ethiquable.de) 7  Gepa (www.Gepa.de) 8  La Selva (www.Laselva-Bio.eu) 9  
Lebensbaum (www.Lebensbaum.de) 10  Naturata (www.Naturata.de) 11  Mount Hagen (www.wertform.de) 12  Oasis (www.Oasistee.de) 13  
Premium Foods (www.altomayo.de)  14  Ökotopia (www.Oekotopia.de)  15  Rapunzel (www.Rapunzel.de) 16  Sonnentor (www.Sonnentor.de) 
17  Sinfo (www.Sinfo-Online.de) 18  Terra Naturkost (www.Terra-Natur.com)
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Hersteller von Bio-Kaffee 

Tipps von der Kollegin
„Neben den bekannten Marken bieten wir Kaffees von zwei regionalen 
Röstereien an, die sehr gut angenommen werden. Außerdem gibt es 
immer mindestens einen Kaffee und Getreidekaffee in Demeter-Qualität. 

Der Geschmack ist gerade bei Kaffee sehr wichtig. Ich probiere darum 
jeden Kaffee selbst, bevor ich ihn ins Sortiment nehme. 

Wir machen keine Probieraktionen. In unserem Bistro bieten wir aber 
sehr hochwertigen Kaffee aus einer schönen Siebträger-Kaffeemaschine  
an. Kaffeekenner bemerken den guten Geschmack. Und manch ein Kunde 
fragt dann gezielt nach, um den Kaffee zu kaufen. 

Getreidekaffee ist mit etwa zehn Sorten ein 
wichtiger Bestandteil des Heißgetränkeregals. 

Bei der Sortimentsgestaltung haben wir sehr gute 
Erfahrungen mit der Beratung der Firmen gemacht. 
Jemand von außen sieht oft besser, was fehlt.“ 

Sylvia Haslauer,  
Biomarkt La Vida, Utting am Ammersee  

(Ladengröße 220 qm)

Kaffee sowie Produktdisplays an. Von Rapunzel gibt 
es Plakate, Aufsteller, Flyer und Broschüren zum 
Thema Fairer Handel und zum hauseigenen Hand-
in-Hand-Label. Außerdem eine Zeitschrift, in der 
über den Kaffeeanbau berichtet wird. Sie dient vor 
allem zur information der Laden-mitarbeiter. 

Instantprodukte ideal für Verkostungen
Unkompliziert ist das Verkosten von Getreidekaffee. 
Da es sich meistens um instantprodukte handelt, 
können sie einfach mit heißem Wasser frisch aufge-
gossen werden. Naturata habe zurzeit acht Damen 
im Einsatz, die die Vielfalt an Ersatzkaffee zeigen, 
erklärt Liane maxion, Leiterin marketing. Zu Probie-
ren gibt es einen milden Getreidekaffee, einen kräf-
tigen mit Dinkel und ein ganz neues Produkt mit 
einem Hauch Vanille.                      
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Lupine: Sojabohne des Nordens
Sie sind zwar nicht so bekannt wie andere Hülsenfrüchte. Dennoch haben auch 
Lupinen ernährungsphysiologisch einiges zu bieten. Vor allem für Menschen mit 
Zöliakie sind sie ein wahrer Segen. Kunden mit Erdnussallergie sollten dagegen 
vorsichtig sein. Hier lesen Sie, was in der „Wolfsbohne“ steckt.
RoLf GoEtZ

> Wie erbsen, Bohnen und linsen ist auch die 
lupine eine seit alters her bekannte Kultur-

pflanze. die wichtigsten anbauländer sind heute 
Russland und andere osteuropäische länder, wo die 
auch „Wolfsbohne“ genannte Hülsenfrucht überwie-
gend als Futterpflanze verwendet wird. die mit ih-
ren schönen Kerzenblüten auffällige lupine wird in 
deutschland und Frankreich kontrolliert biologisch 
angebaut. im Unterschied zur Sojabohne, die zwar 
ebenfalls in unseren Breiten wächst, aber nicht hei-
misch ist, fühlt sie sich in gemäßigten Klimazonen 
besonders wohl. 

Viel Eiweiß, wenig Kohlehydrate
lupinen weisen ein außerordentliches nährstoffpro-
fil auf: Sie enthalten viele Ballaststoffe  und ernäh-
rungsphysiologisch hochwertiges Protein, aber we-
nig Kohlenhydrate. ihr Fett ist reich an einfach und 
mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Bemerkenswert 
ist der lezithingehalt von über zwei Prozent, der da-
mit die als lezithinreich bekannte Sojabohne über-
trifft. lupinensamen enthalten im Vergleich zu Soja- 
oder anderen Bohnen zudem wenig antinutritive 

Stoffe wie Phytinsäure, die Mineralien wie Calcium, 
eisen und Zink und auch eiweißstoffe binden kann, 
wodurch diese dem organismus teilweise entzogen 
werden. ebenso ist ihr Gehalt an Harnsäure bilden-
den Purinen sehr gering.

Für die Verwendung als 
menschliche nahrung hat-
ten die Superbohnen bis 
vor wenigen Jahrzehnten 
allerdings einen Pferde-
fuß: Sie enthielten bis zu 
zwei Prozent bittere, leicht giftige alkaloide, die sie 
für den sofortigen Verzehr ungeeignet machten. die 
indios Südamerikas, die lupinen bereits seit Jahr-
hunderten kultivieren, behalfen sich damit, die was-
serlöslichen Bitterstoffe tagelang unter fließendem 
Wasser auszuwaschen. Von den antiken Römern, bei 
denen die lupine ebenfalls hoch im Kurs stand, ist 
bekannt, dass ihre Küchen mit einem „labrum lupi-
narium“ ausgerüstet waren, einer art Becken, in wel-
chem die Bitterstoffe ausgespült werden konnten. 
das Waschwasser diente vielerorts als Mittel gegen 
insekten und Parasiten.

2%   Lezitin steckt in  
Lupinen – und damit 

mehr als in Sojabohnen.
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> erst 1927 gelang es durch Züchtungen den Gehalt an 
Bitterstoffen auf ein Minimum zu reduzieren. dennoch 
schaffte die lupine es erst Mitte der 1990er Jahre auf 
den Teller. der naturkostmarkt bietet verschiedene 

Frischprodukte auf lupi-
nenbasis an. es handelt 
sich dabei um tofuähnliche 
Produkte, die natur, geräu-
chert, pikant gewürzt, als 
Bratling oder aufstrich an-
geboten werden. der ei-
weißanteil von etwa 
27 Prozent übertrifft dabei 
sämtliche im Frischebe-
reich erhältlichen pflanz-
lichen und tierischen  
eiweißträger. die Herstel-
lung von lupinenquark äh-
nelt weitgehend der von 
Tofu. die eingeweichten 
Bohnen werden gemahlen 
und mit Wasser versetzt. 
aus der Maische lässt sich 
lupinenmilch abpressen. 
Beim aufkochen der Milch 

gerinnt das eiweiß, die Molke wird abgeschöpft – übrig 
bleibt eine tofuartige Masse, die in der Farbe nicht weiß, 
sondern gelblich ausfällt. 

Ideal für glutenfreie Lebensmittel –  
mit allergenem Potenzial 
in der konventionellen lebensmittelproduktion sind lu-
pinenprodukte als Beimischung bei der Herstellung von 
Backwaren und nudeln schon lange bekannt, wurden 
bisher aber nur in kleinem Rahmen verwendet: lupinen-
mehl sorgt für feinporige Teige, verleiht dem lebens-
mittel eine gelbe Farbe, hat eine hohe Wasserbindungs-
kapazität, gute emulgatoreigenschaften – und eignet 
sich für glutenfreie Produkte.

insbesondere für Zöliakiekranke, für die lupinen-
mehl, -kleie oder -eiweißkonzentrat als Zusatzstoffe für 
die Herstellung von glutenfreien Backprodukten Verwen-
dung finden, ist das ein Segen. allerdings können schon 
kleinste Mengen von lupinenprodukten als Zutat in Fer-
tigprodukten zu allergischen  Reaktionen führen. das 
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) weist in einer 
Stellungnahme auf Untersuchungen hin, die ein relativ 
hohes Kreuzallergierisiko bei Personen mit erdnussall-
ergie belegen. deshalb hat die Europäische Lebensmit-
telbehörde (EFSA) lupinen und lupinenerzeugnisse in 
die Gruppe der kennzeichnungspflichtigen allergene 
aufgenommen. als Zutaten in lebensmitteln müssen 
sie auf der Verpackung angegeben werden.  

Lupinen eignen sich als Gründün-
gung. Aus den Samen bitterstoff-
armer Sorten werden eiweißreiche 
Nahrungsmittel hergestellt.
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  LebensWert! 

UNSERE 
HIGHLIGHTS 
DES JAHRES 2013:

5 erfolgreiche 
Neuprodukte  haben wir 
mit Ihnen auf den Weg 
gebracht - DANKE!

www.bohlsener-muehle.de
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Fachwissen für die Branche 
Dieser Beitrag ist Teil unserer Partneraktion mit dem FORUM 
Berufsbildung, das seit mehr als 25 Jahren berufliche Bildung für 
die Biobranche entwickelt und vermittelt. Heute nutzen ca. 1900 
Teilnehmer das vielfältige Aus- und Weiterbildungsangebot: 
Ausbildung, Umschulung, Fernlehrgang u.v.m. Alle Kurse sind 

qualitätsgeprüft, staatlich 
zugelassen und zertifiziert 
nach AZAV. FORUM Berufsbil-
dung stellt den Lesern von 
BioHandel exklusiv ausgewähl-

te Fachbeiträge aus dem Fernlehrgang Naturkostfach-Berater/in 
zur Verfügung. Weitere Infos unter: 
www.forum-berufsbildung.de, Tel. 030-259 0080

Sie gehören auch zur Familie
Hülsenfrüchte sind eine weit verzweigte Pflanzenfami-
lie, die neben Bohnen, linsen, erbsen und lupinen noch 
mehr zu bieten hat. Hier die wichtigsten arten:
Johannisbrot: das geröstete und fein vermahlene 
Fruchtmark der Schoten des Johannisbrotbaums ergibt 
das Carobpulver, ein in der naturkostindustrie belieb-
ter ersatzstoff für Kakao, Schokolade, Couvertüre und 
Schoko-nuss-aufstriche. Johannisbrotkernmehl ist ein 
weiteres Produkt aus dem Johannisbrot. es wird als Ver-
dickungsmittel z. B. für Speiseeis eingesetzt.
süßholz ist eine vorwiegend in asien wachsende Stau-
de, von der die süßlich schmeckende Wurzel genutzt 
wird. Bekannt ist die Pflanze auch unter dem namen 
lakritz. Hierzu werden die Wurzeln zu Brei gekocht, ge-
filtert und zum erstarren stehen gelassen.
erdnüsse sind im botanischen Sinne keine nüsse, son-
dern ebenfalls leguminosen. auf Grund ihres hohen 
Fettgehalts werden sie den Ölsaaten zugeordnet.
Guarkerne sind Samen der tropischen Guarbohne, die 
beispielsweise als Mehl zum andicken von Tofuaufstri-
chen verwendet werden. Guarkernmehl ist als Binde- 
oder Geliermittel in Biolebensmitteln zugelassen.
Luzerne, eine weltweit kultivierte Futterleguminose, 
ist besser bekannt unter der amerikanischen Bezeich-
nung alfalfa. alfalfasamen sind in der Vollwertkost ein 
beliebtes Keimgemüse. Sie haben einen außerordent-
lich hohen Gehalt an Mineralstoffen und Spurenele-
menten.
klee ist eine andere weit verbreitete Futterleguminose. 
Von den verschiedenen arten werden wiederum einige 
als Keimsaaten genutzt, zum Beispiel Perser Klee und 
Bockshornklee. als Gewürz finden sich die Samen von 
Bockshornklee auch in Biokäse.  

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

32-35 VP_Lupinen.indd   35 11.11.13   15:39



36   BioHandel 12|13

Verkauf und Praxis   

Hygiene-Tipp 

Wie viel HACCP ist nötig? (Teil 2)
Um besonders kleinere und mittlere Betriebe bei der Einhaltung des HACCP-Systems 
nicht zu überfordern, ermöglichen die Rechtsvorschriften eine gewisse Flexibilität bei 
der Umsetzung des betrieblichen Eigenkontrollsystems. 
mARion ingEnPASS

> Für kleinere und mittlere lebensmittelunterneh-
men gibt es die sogenannte „Risikoorientierte 

Betriebsüberwachung“. Wenn diese Betriebe ein be-
grenztes Sortiment haben, müssen sie sogar überhaupt 
keine HaCCP-gestützten eigenkontrollsysteme instal-
lieren, sondern können sich auf Basishygiene beschrän-
ken. Unternehmen mit Frischtheken benötigen dage-
gen ein eigenkontrollsystem mit HaCCP-elementen, 
aber auch kein vollständiges und damit sehr aufwendi-
ges HaCCP-Konzept. 

die „Risikoorientierte Betriebsüberwachung“ umfasst 
vier Risikostufen. die einteilung erfolgt nach dem Grad 
der Be- und Verarbeitungsprozesse. Für den naturkost-
facheinzelhandel sind die Stufen 1 und 2 von interesse.  
die Stufen 3 und 4 sind z.B. für Großküchen, Hersteller 
und Zerlegebetriebe relevant.

Stufe 1 – Unternehmen mit sehr geringem 
betrieblichem Risiko

 �Be- und Verarbeitungsprozesse: Keine.
 �Betriebsbeispiele: einzelhandel im allgemeinen: Markt-

stände/mobile Verkaufseinrichtungen, kleine lebens-
mittelgeschäfte mit obst/Gemüse; Bars, Coffee-Shops u. 
ä. Getränkeverkauf; „Kleinbetriebe“ (z.B. Bäckerläden, 
kleine läden mit Spezialsortiment); Transport und la-
gerung verpackter, haltbarer lebensmittel.

 �HaCCP- und Hygiene-Maßnahmen: Kein HaCCP, aber 
Basishygiene und damit einhaltung der allgemeinen Gu-
ten Hygiene Praxis (GHP). 

 �Mindestanforderungen an die dokumentation: nach-
weis zur einhaltung der GHP. Hierunter fallen: Betriebs-
hygiene (Räume und einrichtungen); Personalhygiene; 
Reinigung, desinfektion und abfallentsorgung; Schäd-
lingsmanagement.

Stufe 2 – Unternehmen mit eher geringem 
betrieblichem Risiko:

 �Be- und Verarbeitungsprozesse: einfache berufsspezi-
fische Routinetätigkeiten.

 �Betriebsbeispiel: Restaurants, Catering, handwerkliche 
Bäckereien und Konditoreien, einzelhandel mit Fleisch-/
Käse-Theke, Fleischereien mit klassischem Sortiment, 
handwerkliche Schlachtbetriebe

 �HaCCP- und Hygiene-Maßnahmen: GHP plus HaCCP-
elemente: Wareneingang, (Tief)Kühllagerung, Verkauf, 
sowie ggf. zusätzlich Speisenzubereitung/–ausgabe und 
Transport/Belieferung. 

Definitionen
Basishygiene = GHP (Gute Hygiene Praxis) = 
Standardmaßnahmen zur Lebensmittelhygi-
ene, die unbedenkliche und genusstaugliche 
Lebensmittel gewährleisten.

HACCP = Methode zur Erkennung und Be-
herrschung möglicher Gesundheitsgefahren. 
Typische  Lenkungspunkte sind Temperatur 
(Beispiel: ausreichende Erhitzung bei der 
Speisenzubereitung) und Zeit (Beispiel: rasche 
Abgabe der Speisen nach der Herstellung). 
Näheres siehe BioHandel 11/2013, Seite 32, 
„Lebensmittelsicherheit 1: HACCP“

Eigenkontrollsystem = Gesamtkonzept für alle 
GHP- und HACCP-Maßnahmen 
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Verstöße...
... eines Betriebes gegen 
die HACCP-Vorgaben der 
EU  werden geahndet. 
Sanktionen reichen von 
einer Verwarnung mit 
Nachbesserungsfrist bis 
zu Geldstrafen im 5- oder 
6-stelligen Bereich, 
verbunden mit soforti-
gen Betriebsschließun-
gen und Haftstrafen. 
Mitarbeiter kann eine 
Teilschuld treffen.

 �die Mindestanforderungen an die 
dokumentation: 
- Beschreibung und schemati-

sche darstellung des betriebs-
spezifischen Tätigkeitsprofils 
mit Gefahrenanalyse. 

- nachweis der betrieblichen 
Umsetzung von GHP mit  
HaCCP-basierten elementen. 

- individuelle Verfahren (ar-
beitsabläufe) müssen doku-
mentiert werden. 

-  Bei Sichtkontrollen genügt es meist, abweichun-
gen zu dokumentieren. 

HACCP-Beauftragte im Betrieb
 � Rechtliche Stellung: die erstellung und Pflege eines 

betrieblichen eigenkontrollsystems mit HaCCP-ele-
menten kann der Unternehmer delegieren, indem er 
einen Mitarbeiter damit beauftragt. die delegation 
muss bei Kontrollen nachweisbar sein. Genauso muss 
nachweisbar sein, dass die leitung ihrer aufsichts-
pflicht nachgekommen ist, zum Beispiel in Form 
kurzer Gesprächsprotokolle bei 
Problemen. Um diesen nachweis 
zu führen, genügt eine formlose 
schriftliche Vereinbarung, die von 
den Beteiligten unterzeichnet 
wird.

 � Verantwortung: HaCCP-Beauf-
tragte tragen eine gewisse Mit-
verantwortung. Sollte es zum 
Konflikt kommen, hängt die Ge-
wichtung dieser Mitverantwor-
tung von der art der Qualifikation 
(Führungskraft, Verkaufskraft, 
studentisches Praktikum) und der 
Berufserfahrung des HaCCP-Be-
auftragten ab.   

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

Weitere Infos
Teil 1 über die Grundidee des HaCCP-Konzepts, 
seine Prinzipien und die praktische Umsetzung im 
laden lesen Sie in BioHandel 11/2013

 www.wheaty.com

NEU

Vesttagsbraten
- Herzhaft gefüllt -

 Das wird ein   est!

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

*ohne Palmöl - für den Regenwald

Ab dem Frühjahr 2014 gibt es den gefüllten Braten als 
Scheibe neu im Wheaty-Sortiment!

Schon wieder eine echte Neuheit von Wheaty!
 Die Gänse werden sich freuen.

Nur für kurze Zeit im Sortiment!
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> der Trend zum Regionalen hält an. die regionale 
Herkunft wird laut aktuellem Ökobarometer mitt-

lerweile sogar am häufigsten als Grund für den Kauf von 
Bioprodukten genannt. Wer in niedersachsen wohnt, hat 
da schlechte Karten. Gerade einmal 2,9 Prozent der land-
wirtschaftlichen Fläche wird hier ökologisch bewirtschaf-
tet. in den vergangenen Jahren war die Fläche aufgrund 
starker Konkurrenz unter anderem durch die Biogasbran-
che sogar zurückgegangen. 

niedersachsens neuer agrarminster Christian Meyer will 
das ändern: „Mein Ziel ist, eine Trendwende einzuleiten. 
Wir brauchen in niedersachsen mehr Ökolandbau, um zu 
einer besseren Versorgung mit regionalen Bioprodukten 
für Verbraucher und Verarbeiter beizutragen.“ doch woran 
liegt es, dass niedersachsen bisher so wenig Biobetriebe 
hat? 

„Viele konventionelle Betriebe produzieren intensiv und 
sind hoch spezialisiert, insbesondere in der Weser-ems-
Region. Für diese Höfe ist es schwer, auf ökologischen 
landbau umzustellen“, sagt Klaus Jongebloed, Sprecher 
des Ministeriums. Zudem seien gerade in den vergangenen 
Jahren die erzeugerpreise im konventionellen landbau 
zum Teil sehr hoch gewesen. das mache eine Umstellung 
auf Bio zusätzlich unattraktiv.

Und der Bauernverband betont, dass gerade die vieh-
haltenden Betriebe meist viel Kapital in die Ställe inves-
tiert und sich damit auf Jahre in ihrer Produktionsform 
festgelegt haben. „der einzelne Unternehmer braucht eine 
langfristige Perspektive“,  sagt Präsident Werner Hilse. die 
konventionellen Betriebe, die derzeit gutes Geld verdie-
nen, hätten gar keinen anlass, auf Bio umzustellen: „Hier 

fehlen doch die anreize, es sei denn, man 
stellt aus rein ideologischen Gründen um.“

Die erhöhte Flächenprämie für 
Umstiegswillige zeigt erste Erfolge
Bisher wurden die Umstellungswilligen vom land 
vergleichsweise wenig gefördert. Schon kurz nach 
amtsantritt erhöhte Christian Meyer die Flächen-
prämie für die ersten zwei Jahre der Umstellung 
von bisher 262 auf 320 euro pro Hektar, danach gibt es als 
Beibehaltungsprämie 200 euro statt bisher 137 euro. „nie-
dersachsen ist vom Schlusslicht in eine Spitzenposition 
aufgestiegen“, freut sich Meyer. 

Und offensichtlich zeigen sich erste erfolge. Bis zum 
ende der diesjährigen antragsfrist Mitte Mai hatten 64 
landwirte im Rahmen der agrarumweltprogramme einen 
Umsteller-antrag gestellt, sagt Meyers Sprecher Jonge-
bloed. das sind 25 Prozent mehr als im Vorjahr. da die ent-
scheidung zur Umstellung 
aber nicht so kurzfristig fal-
le, geht man erst in 2014 von 
einer noch deutlicheren 
Steigerung aus.

Um zukünftig erheblich 
mehr Betriebe für die öko-
logische Wirtschaftsweise zu 
gewinnen, müsse sich auch in der Berufsausbildung der 
landwirte einiges ändern, meint Carolin Grieshop vom 
Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen (KÖN). „im 
lehrplan der Berufs- und Fachschulen sind in drei Jah-
ren 80 Stunden für den Ökolandbau vorgesehen. nach 

Alles Bio im Norden?
Niedersachsen gilt als Agrarland Nr. 1 in Deutschland. Beim 
Ökolandbau ist man dagegen bundesweites Schlusslicht. 
Der neue grüne Landwirtschaftsminister will den Bio-Anteil 
jetzt deutlich erhöhen. Doch geht das überhaupt? 
MANfreD BÖhLiNg

13 % beträgt der Bio
anteil der Obstan

baufläche in Niedersachsen.
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Bio in Niedersachsen
2012 gab es 1.420 landwirtschaftliche 
Bio-Betriebe in Niedersachsen, fast 900 
mehr als 1997. Der Ökolandbau macht in 
Niedersachsen nur 2,9 Prozent der Fläche 
aus, in Deutschland sind es mehr als  
6 Prozent Landesweit verarbeiten 1.160 
Betriebe ganz oder teilweise Bioproduk-
te, auch das sind rund 900 mehr als 1997.  
Etwa 700 Mio. euro umsatz macht die 
Biobranche in Niedersachsen, etwa  
200 Mio. Euro entfallen auf die Erzeuger.  
Die Hälfte des Erlöses wird mit tierischen 
Produkten umgesetzt, allein ein Drittel 
mit Eiern.

unseren erfahrungen wird das 
nicht einmal annähernd erreicht, 

oftmals ist es nicht eine einzige 
Stunde“, kritisiert Grieshop. So 

würde den nachfolgern auf den kon- 
ventionellen Betrieben nicht einmal 

das Grundwissen über den Öko-
landbau vermittelt.

auch die energiewende 
macht den Biobauern im land 
zu schaffen, so dass zeitweise 
sogar ein rückgang bei der 
Ökofläche zu verzeichnen war. 
denn in vielen regionen sind 
die Pachtpreise enorm ge-

stiegen. der Grund liegt einer-
seits bei der intensiven Tierhaltung, 

weil viel Fläche für die Gülleausbringung nach-
gefragt wird. Gleichzeitig aber treibt der Biogas-Boom 
und damit der verstärkte maisanbau die Bodenprei-

se in die Höhe. „Viele Biobetriebe können bei Pacht-
preisen bis 2.000 euro pro Hektar nicht mehr 

mithalten. Sie verlieren ihre Flächen, wenn 
die Pachtverträge auslaufen. manche stei-
gen auch selbst ins Biogasgeschäft ein 
und kehren dem Ökolandbau den rücken“, 

sagt Carolin Grieshop. 
dabei hinkt niedersachsen nicht in allen Be-

reichen des Ökolandbaus hinterher. So verzeich-
net die regionale Vermarktung weitere Zuwächse 
vor allem bei Frischeprodukten wie obst und Ge-

müse. der Bioanteil an der obstbaufläche des lan-
des stieg auf 13 Prozent, auch der Öko-Kartoffelanbau ist 
traditionell stark. „in diesem Bereich sehen wir auch die 
größten Wachtumspotenziale, weil argumente wie Frische, 
Transparenz und kurze Wege die Verbraucher überzeugen,“ 
sagt Henning niemann, der im KÖN Verarbeiter und Han-
del berät. 

Viele Verarbeiter wünschen sich mehr 
Bioprodukte aus der Region
auch der Bereich Schweine- und Geflügelfleisch werde wei-
ter wachsen, so niemann. „Hier brauchen wir zusätzliche 
Vermarktungsstrukuren und mehr Verarbeitung vor ort,“ 
meint Harald Gabriel vom Bioland-landesverband. eine 
Befragung des KÖN ergab, dass bisher fast 40 Prozent der 
niedersächsischen Verarbeiter nicht einmal zehn Prozent 
ihrer Ware regional beziehen, ein drittel der Betriebe kauft 
zumindest die Hälfte ihrer rohware in der region. drei 
Viertel der befragten Verarbeiter äußerten hingegen den 
Wunsch, dass sie gerne mehr Bioprodukte aus der region 
verwenden würden. „die Zusammenarbeit von Produzen-
ten und Verarbeitern im Biobereich könnte besser sein,“ 

sagt auch Peter Wachter von der Marketinggesellschaft der 
niedersächsischen Land- und Ernährungswirtschaft.

„mehr Bio aus der region“ wäre auch der Wunsch von 
Sabine möller-Schritt, mitinhaberin des Großhändlers 
Kornkraft Naturkost im niedersächsischen Großenkneten 
und zugleich im Vorstand des BNN. Zwar habe Kornkraft 
keine Probleme, die wichtigsten Frischeprodukte in der 
region zu beschaffen. Bei einzelnen Produkten gebe es 
aber immer mal engpässe, etwa bei frühen Tomaten und 
Paprika oder je nach erntejahr auch bei obst. 

„Wir begrüßen die anstrengungen von Christian meyer 
ausdrücklich, die Produktion und den absatz in der region 
zu stärken, denn in niedersachsen steigt nicht nur die 
nachfrage nach Bioprodukten, auch der importanteil steigt 
stetig an,“ sagt möller-Schritt.  Zudem könne mehr regio-
nales angebot im Fleischbereich auch zu günstigeren Prei-
sen führen.

„mehr Bioverarbeitung in und aus der region kann man 
nicht verordnen“, dämpft michael andritzky vom nieder-
sächsischen Verband der Ernährungswirtschaft die erwar-
tungen. man müsse dies von der 
nachfrage abhängig machen: 
„Viele Unternehmen fahren be-
reits eine zusätzliche Biolinie, 
in einigen Segmenten wie beim 
Geflügelfleisch sind solche an-
sätze aber auch gescheitert.“ 
ein Großteil der Biorohware 
werde günstig importiert, weil 
Handel und Verbraucher zu 
hohe Preise nicht akzeptieren, 
meint andritzky. 

meyer und der neue Öko-
Fachbeirat wollen in einem „ak-
tionsprogramm Ökolandbau“ 
ideen im Bereich Verarbeitung 
und Vermarktung entwickeln. 
Ziel sei eine stärkere Verwen-
dung einheimischer Bioerzeug-
nisse im einzelhandel, aber 
auch in Großküchen, heißt es. dafür wird es ein „100-Kan-
tinen-Programm“ geben. das KÖN soll als wichtige Bera-
tungseinrichtung nach jahrelangen Kürzungen 2014 wie-
der mehr mittel bekommen. außerdem plant die 
landesregierung eine eiweißstrategie, die den legumino-
senanbau in Ökobetrieben fördern soll.  

landwirtschaftsminister meyer spricht davon, den Öko-
landbau „bedarfsgerecht“ ausbauen zu wollen. Was das in 
Zahlen heißt, ist bislang schwer abzuschätzen. Verbands-
vertreter wie Harald Gabriel von Bioland aber halten einen 
kontinuierlichen anstieg für möglich: „in wenigen Jahren 
könnte es gelingen, den Bioanteil in niedersachsen zu  
verdoppeln.“    
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> Kritik und Kritikfähigkeit sind Voraussetzungen, sich 
weiterzuentwickeln. Die Naturkostbranche entwickelt 

sich seit über 40 Jahren und hat auf ihrem Weg noch zahlreiche 
Herausforderungen vor sich. Es gilt, selbstkritisch das bisher 
Geleistete mit den Idealen abzustimmen, die unsere Bewegung 
von Beginn bis in die Zukunft prägen. Fähigkeiten und Poten-
ziale sind vorhanden – es besteht kein Grund, pessimistisch in 
die Zukunft zu schauen.

Umso nachvollziehbarer ist das Unverständnis von Branchen-
vertretern hinsichtlich medialer Berichterstattungen, die das 
Gebot der kritischen journalistischen Betrachtung unverhält-

nismäßig zu übersteigen scheinen. Die Gründe sind bekannt. 
Skandalisierung nützt der Reichweite. Was nützt Skandalisie-
rung aber, wenn zur Klarstellungen fehlerhafter Aussagen Zeit 
aufgewendet werden muss, die zielführender in der Qualitäts-
sicherung eingesetzt wäre?

Auch eine kommunikative Herausforderung
Die falsche Behauptung von Journalisten, CMS sei Gentechnik, 
das Ausblenden der Ursachen (z.B. der Strukturen des Saat-
gutmarktes) sowie das Ignorieren der Anstrengungen vieler 
Akteure, sind in der Tat negativ zu bewerten. Die Einschätzung, 
wo Qualitätsjournalismus endet und Effekthascherei beginnt, 
sei anderen überlassen. Die Frage, die sich uns stellt, ist, wie 
die Branche mit Zellfusionstechniken inhaltlich und kommu-
nikativ zukünftig umgehen wird.

Der BNN befasst sich seit einiger Zeit mit CMS-Hybriden, 
informiert darüber und stärkt alternative Sorten. Zusätzlich 
wird auf Anregung des BNN eine europaweite Datenbank für 
Sorten ohne Zellfusions-Züchtung eingerichtet werden. Den 

Anstrengungen der Verbandsmitglieder, wie zum Beispiel Bin-
genheimer Saatgut oder Biotropic, ist es zu verdanken, dass 
diese Perspektiven existieren.

Lücken in Richtlinien schließen
Was wir noch nicht erreicht haben, ist die Durchdringung der 
Branche und der interessierten Öffentlichkeit mit den aktuel-
len Realitäten. Das erfordert sowohl eine kommunikative Leis-
tung, das komplexe Thema verständlich und fundiert auf den 
Punkt zu bringen, als auch die Prüfung von Qualitätsstandards 
und Richtlinien. Es gilt, das Leistungsportfolio kritisch zu hin-
terfragen, also zum Beipiel Qualitätsversprechen zu prüfen oder 
Lücken in Richtlinien zu schließen, neue Laborverfahren zu 
nutzen und die interessierte Öffentlichkeit mitzunehmen bei 
dem langwierigen und komplexen Prozess der Entwicklung 
eines Marktes für biologisch gezüchtete Sorten.

Bei aller Selbstkritik muss noch stärker als zuvor betont 
werden, dass Züchtungstechniken nicht nur eine Branche be-
treffen. Sie betreffen das Ernährungsan-
gebot und die Ernährungssicherheit jedes 
einzelnen. Züchtung ist eine gesellschaft-
liche Aufgabe, daher ist der Gesetzgeber 
in der Verantwortung. Zur politischen 
Verantwortung kommt die ökonomische 
Seite. Denn das, was der Verein Saatgut 
e.V. und andere Initiativen vorantreiben, 
braucht viel Geld und Zeit. Die biologische 
Züchtung muss daher europaweit unter-
stützt werden, und zwar von allen – den 
Züchtern, den Jungpflanzenerzeugern, 
den Landwirten und Gärtnern, den Natur-
kostherstellern sowie den Naturkostgroß- 
und Einzelhändlern, den Kunden und 
Kundinnen und den politisch Verantwort-
lichen in Europa. Wir im BNN sind selbst-
verständlich dabei.  

”Züchtung ist eine gesellschafts-
politische Aufgabe, die viel Zeit  
und Geld kostet“.

Standpunkt  12 |13

elke röder ist Ge-
schäftsführerin des 
Bundesverbandes 
naturkost naturwaren 
(Bnn)

CMS – kein Grund für Skandalstorys
Es ist eine der ältesten PR-Weisheiten: Tue Gutes und rede darüber. Bei der  
Problematik des CMS-Saatgutes scheint dies derzeit aber nicht recht zu gelingen. 
Woran liegt das? Nur am Sensationsjournalismus? Oder auch an der Politik?  
ElkE RödER  

diskutieren Sie mit: 
www.biohandel-online.de!
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Trendthema bewusster Konsum
Anuga 2013: Auch wenn sich auf der Bio-Plattform nur vergleichsweise wenige Unter-
nehmen präsentierten – insgesamt stellte dieses Jahr jeder dritte Aussteller zumindest 
zum Teil bio-zertifizierte Produkte vor. Nachhaltigkeit war Leitthema der Messe. 
GiseLA BUrGer

> Bio, fair, vegan, regional, natürlich, traditionell 
handwerklich erzeugt, zurück verfolgbare Zutaten: 

alle diese eigenschaften – und noch mehr – weisen lebens-
mittel auf, die dem Trend zum nachhaltigen Genuss ent-
sprechen. diese entwicklung, vor Jahrzehnten von der Bio-
Bewegung angestoßen, bildete auch das leitthema der 
Anuga vom 5. bis 9. oktober 2013 in Köln. Mit diesmal 6.777 
ausstellern aus mehr als 100 ländern und über 120.000 Be-
suchern ist die Anuga die weltweit größte Messe der le-
bensmittelwirtschaft. 

Bereits zum vierten Mal erhiel-
ten Bio-Hersteller eine beson-
dere Plattform. auf der Anuga 
Organic präsentierten sich  271 
Unternehmen und damit nur ein 
kleiner Teil der aussteller. aller-

dings  sind Bio-Produkte so ein wichtiges Zugpferd für den er-
folg im lebensmittelmarkt geworden, dass insgesamt ein drit-
tel der auf der Messe vertretenen Unternehmen zumindest mit 
einem Teil-Sortiment an Produkten mit Öko-Zertifizierung 
aufwartete. 

Vegane und asiatische Kost erleben dabei speziell im Bio-
Bereich ein Hoch. Hersteller Alb-Gold bietet Mie-nudeln in 

Öko-Qualität an, Seitenbacher hat sein Bio-Öl-Sortiment um 
Produkte wie ein Thai-Öl zum Braten erweitert, viele ausstel-
ler präsentierten Tofu- und Seitan-Produkte. Wichtiges Thema 
im naturkostmarkt ist und bleibt auch die mediterrane Küche. 
Hier gab es auf der Anuga einige kleinere Hersteller mit inte-
ressanten Produkten zu entdecken. Generell wächst der Markt 
für Spezialitäten. So war nicht nur die Vielfalt asiatischen Rei-
ses, sondern auch die der europäischen Reis-erzeugung ein 
Thema an zahlreichen Messe-Ständen. Vor allem Reismischun-
gen und bunte Reise sind ein weiter wachsendes Segment.

auch auf Produkte für Kinder, die Genuss und Gesundheit 
verbinden sollen, setzen Unternehmen der naturkost-Branche. 
Zum zweiten Mal auf der Anuga vertreten, stellte die Marke 
Erdbär neue Snack-Produkte vor. „Wir sind sehr zufrieden mit 
der nachfrage hier, wobei vor allem interessenten aus dem 
ausland kommen“, so Geschäftsführer alexander neumann. 

Fertige Frisch-Suppen, Pulver aus schwarzen Soja-Bohnen, 
Smoothies, dips, tiefgekühlte Fertig-Gerichte: auch im Bio-
Bereich steigt die Zahl der Convenience-Produkte weiter. Fol-
low Fish, Verarbeiter von Fischen und Meeresfrüchten aus nach-
haltigem Fang, präsentierte sich mit seinem angebot an 
Bio-Tiefkühl-Speisen im Bereich der Anuga Frozen Food.     

erstmals ein eigenes Fachthema auf der Messe war der faire 

Die über 120.000 Besucher 
der diesjährigen Anuga 
zeigten großes Interesse 
an hochwertigen Produk-
ten. Gute Marktchancen 
haben deshalb Hersteller, 
die die Erwartungen an 
Qualität und Glaubwürdig-
keit erfüllen.

271 Unternehmen 
präsentierten 

sich auf der Anuga Organic
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Handel. Unter anderem präsentierten sich organisationen 
wie Gepa und Transfair und es fanden mehrere Vorträge und 
Podiumsdiskussionen zu dem Thema statt.  Konsumenten 
wollen zunehmend Genuss mit gutem Gewissen. Geschäfts-
beziehungen, die erzeugern in den armen Regionen der Welt 
entwicklungschancen ermöglichen, sind daher in der lebens-
mittelwirtschaft längst kein Randthema mehr. Mehrere kon-
ventionelle Unternehmen und organisationen haben sich so 
zum Forum Nachhaltiger Kakao zusammengeschlossen. Unter 
den Mitgliedern befinden sich Verarbeiter und Vermarkter wie 
der Süßigkeiten-Hersteller Mars und die einzelhandelsgrup-
pe Rewe. Rewe hat sich das Ziel gesetzt, dass bis 2015 der Ka-
kao in sämtlichen eigenmarken-Produkten des Handelsun-
ternehmens „aus nachhaltiger erzeugung“ stammen soll. der 
Bundesverband der deutschen Süßwaren-Industrie (BDSI) will 
bis 2020 mindestens die Hälfte des importierten Kakaos aus 
nachhaltiger Produktion verarbeiten. 

Selbstverständlich beachtet die naturkost-Branche hier 
seit Jahrzehnten wesentlich strengere Standards und lebt das 
Thema faire Geschäftsbeziehungen in der Regel intensiv. doch 
diesen Mehrwert im Wettbewerb erfolgreich einer breiten 
Masse an Verbrauchern kommunizieren zu können, ist nicht 
leicht.  Zum einen ist es schwierig, Verbrauchern, die sich 
nicht bewusst mit dem Thema fairer Handel auseinander set-
zen, die Unterschiede zwischen den einzelnen Fairtrade-Stan-
dards zu erläutern. Zum anderen sind die Marketing-Budgets 
großer konventioneller Kakao-Verarbeiter deutlich größer.

Bio allein reicht anspruchsvollen Kunden nicht
eine Bio-Zertifizierung ist oft nur eine von mehreren eigen-
schaften hochwertiger lebensmittel. Für sich allein reicht sie 
immer weniger aus, um anspruchsvolle Kunden zu überzeu-
gen. Konventionelle Hersteller, die hohe erwartungen bei 
Qualität und Glaubwürdigkeit erfüllen, haben weiter gute 
Marktchancen. So erfreuen sich beispielsweise Bier-Spezia-
litäten kleinerer Brauereien wieder größerer nachfrage. die 
Hersteller dieser Biere werben oft mit Qualitätsmerkmalen 
wie dem abschöpfen der Hefe von Hand, der Zugabe ganzer 
Hopfendolden, langen Reifezeiten und regionalen lieferan-
ten. aus Kundensicht handelt es sich bei derartigen Produk-
ten um nachhaltig erzeugte, hochwertige lebensmittel, die 
ein hohes Maß an Genuss bieten. eine Bio-Zertifizierung 
scheint aus Kundensicht hier zweitrangig. ebenso leben Her-
steller hochwertiger belgischer Confiserie nach wie vor gut 
von ihrem Ruf. ihre Kundengruppen erwarten kein Bio-Sie-
gel, wie an einigen Ständen zu hören war. 

im Grunde erlebt die ge-
samte deutsche Küche derzeit  
gerade bei anspruchsvollen 
deutschen Verbrauchern eine 
Renaissance. Rote Bete, Rü-
ben und Kohl sind en Vogue, 
ebenso Klöße, Spätzle und 
Wild. Bio-Produkte aus der 
Region haben einen weiter 
wachsenden Markt. der na-
turkosthandel hat hier kom-
petenzbedingt beste Chan-
cen. doch auch hier kommt verschärfter Wettbewerb aus dem 
leH. immer mehr konventionelle lebensmittel-einkaufsstätten 
warten bei regionalen erzeugnissen sogar mit einem angebot 
von Bioland-, Naturland – oder Demeter-Höfen aus der Heimat 
auf, die sie direkt beliefern. 

Direktbelieferung – nicht nur bei Frische
direkte lieferanten dürften sich für naturkosthändler mehr denn 
je lohnen, nicht nur bei obst und Gemüse, sondern auch bei wei-
teren Sortimenten. Bei olivenölen und anderer mediterraner 
Feinkost etwa gibt es inzwischen interessante Bio-erzeuger aus 
italien, Tunesien oder Griechenland. Beispielsweise vermarktet 
der tunesische anbieter Terra Delyssa mehrere auch verfeinerte 
olivenöle. der Familienbetrieb Lu Trappitu aus Sizilien stellt ein 
delikat schmeckendes Bio-Öl aus Moresca-oliven her. 

nachhaltigkeit umfasst nicht zuletzt den erhalt fruchtbaren 
Bodens. doch jede Minute gehen weltweit ackerflächen in der 
Größe von 30 Fußballfeldern verloren.  „Save our Soils“ - „Ret-
tet unsere Böden“ heißt die Kampagne, die gegen die zuneh-
mende Versiegelung nutzbarer Flächen mobil macht und die 
mehr als 40 Verbände und Unternehmen, zumeist aus der na-
turkostbranche, unterstützen. in einkaufsstätten erhalten Ver-
braucher ein Päckchen Tomaten mit Saatgut und Humus. Sie 
sind aufgefordert, Pflastersteine zu entfernen und Saatgut für 
obst und Gemüse zu säen. Patin des Projekts ist die Fernseh-
köchin Sarah Wiener. auf der Anuga stellte sie die Kampagne 
und die idee des Guerilla Gardening vor, auch im Rahmen einer 
Pflanz-aktion vor den Toren der Messe. 

Fazit: an Bekenntnissen, anstößen und auch Projekten für 
eine nachhaltige lebensmittelproduktion mangelt es in der 
lebensmittelbranche nicht. Grundlegende Veränderungen aber 
lassen in den meisten Fällen auf sich warten. Fertigsuppen mit 
Bio-Zutaten und Tiefkühl-Pizzen mit Thunfisch aus nachhalti-
gem Fang retten die Welt nicht.  

Anuga 2013 
aussteller: 6.777 aus 98 Ländern 
Besucher: 155.000 aus 187 Ländern
themenschwerpunkte: Gourmet 
Produkte und regionale Spezialitäten, 
Halal Food, Bio-Produkte, vegetari-
sche Produkte, Health & Functional 
Food, Koschere Produkte, Finger Food, 
Handelsmarken (private labels), ingre-
dients, fair gehandelte Produkte.
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* produktinformationen laut Herstellerangaben

KOSMETIK
Hand&Nail • Nail Balm • Hand Cream • Cuticle 
Oil • Hand Lotion
Verpackung: opalglas, karton
MHD: 12-15 Monate
Deklaration Nail Balm: olivenöl°, Wollwachs,  
Bienenwachs°, Mandelöl°, Sheabutter*, kakao-
butter*, kamillenblütenauszug°, Schafgarben-
auszug°, Honig°, neemöl*, Vitamin e, echtes 
ätherisches orangenöl°, limonene**, lina-
lool**. *kba. **Bestandteil echter ätherischer 
Öle. °demeter-zertifiziert.
Besonderheiten: Frische Serie für die junge 
Mischhaut. demeter-zertifiziert.  
UVP: 30,20 €/Set 
Hersteller: Martina Gebhardt naturkosmetik, 
86935 rott-pessenhausen,  
www.martina-gebhardt-naturkosmetik.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

 
 

GEWÜRZ
Orangenflöckchen
Verpackung: Weißblech-dose
MHD: 24 Monate
Deklaration: rübenzucker*, orangen-
schalen*, Sonnenblumenblütenblät-

ter*, Vanille*, zitronenschalen*, orange*  
extra äth. *kba.
Besonderheiten: Gewürz-Blüten-zucker mit süßer 
zitrusnote und feiner Vanille. Für desserts, Süß-
speisen und kekse. lässt sich gut mit zartbitter-
schokolade kombinieren.  
UVP: 5,70 €/100 g 
Hersteller: Sonnentor kräuterhandels GmbH,  
a – 3910 zwettl, www.sonnentor.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

 
 

FERTIGSuppEn
• Möhren-Ingwer Creme-
suppe, vegetarisch • Rind-
fleisch Gemüsesuppe
Verpackung: ring pull dose
MHD: restlaufzeit 18 Monate
Deklaration Möhren-Ingwer-
Creme: trinkwasser, 32 % 

karotten*, kartoffeln*, 4,5 % Schlagsahne*, 
Sellerie*, zwiebeln*, reissirup*, reis- und 
Maisstärke*, Sonnenblumenöl*, Meersalz, Milch-
pulver*, ingwer*, Gewürze* (Macis*, Curcuma*, 
pfeffer*), kräuter* (liebstöckel*, petersilie*, 
rosmarin*), knoblauch*. *kba. kann Spuren von 
Gluten, Senf, Soja enthalten.
Besonderheiten: Frische, moderne Variante der 
klassischen Möhrensuppe mit verschiedenen 
Gemüsearten. ohne Hefeextrakt und andere 
zusatzstoffe. tipp: Mit prise zucker oder etwas 
Honig verfeinern.
UVP: 2,49€/400 g 
Hersteller: Ökoland GmbH, 31515 Wunstorf,  
www.oekoland.de 
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

 
 
Öl
Collezione Andrea,  
D.O.P. Olivenöl – nativ extra
Verpackung:  
dunkle Marasca Flasche
MHD: 13 Monate
Deklaration: 100% olivenöl*, 
nativ extra. *kba.
Besonderheiten: Vielfach ausge-
zeichnetes Cuvée aus dem Chianti 

Classico, mittelfruchtig, mit sehr hoher Harmo-
nie, feine aromen nach pinienkernen, Mandeln 
und kräutern 
UVP: 9,99 €/250 ml
Hersteller: Byodo naturkost GmbH,  
84453 Mühldorf, www.byodo.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

 
BachBlÜTEn
Edis Minis Reise-Set
Verpackung: leder-taschen-
apotheke als Schlüsselan-
hänger

MHD: 36 Monate
Deklaration: Quellwasser, original Bachblüten* 
(*CH-Bio-006). zur konservierung: Sorbinsäure, 
Säuerungsmittel: zitronensäure. aromaspray mit 
Bachblüten. *kba.
Besonderheiten: Geben Sie einen Sprühstoß auf 
die zunge oder sprayen Sie die essenzenmischung 
auf die Haut oder in ein Glas Wasser. 
UVP: 15,95 €/4 x 2 ml 
Hersteller: Homöopathieversand München,  
82152 planegg, www.muenchen-versand.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel oder direkt

 
TEE
English Breakfast Tea
Name: CUpper 
Verpackung: karton,  
20 einzelne teebeutel,  
ungebleicht und ohne  
Metallklammer
MHD: 24 Monate

Deklaration: Schwarztee*. *kba. nach Fairtrade 
Standards gehandelt. Gesamtanteil 100%.
Besonderheiten: Cupper english Breakfast tea ist 
eine spezielle Mischung aus feinstem Bio-assam 
und Ceylon tee mit einem vollen und kräftigen 
Geschmack.  
UVP: 2,79 €/50 g 
Hersteller: Wessanen Fachhandels GmbH,  
28195 Bremen, www.cupper-teas.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

 
 
TEE
Japan Matcha II
Verpackung: alubeutel,  
vakuumverpackt
MHD: ca. 18 Monate
Deklaration: 100% Matcha* 
(pulverisierter grüner tee*). 
*kba.
Besonderheiten: Für den 

täglichen Genuss oder für all die tollen rezepte, 
die es mittlerweile mit Matcha gibt. eine Matcha-
Broschüre können Sie gerne bei uns anfordern. 
UVP: 23,80 €/100 g 
Hersteller: oaSiS teehandel GmbH,  
71149 Bondorf, www.biotee.de
Vertriebsweg: direkt

nuSSMuS
Crunchy Tahini • Natur • Datteln • Rosinen
Verpackung: Glas mit Schraubverschluss
MHD: 8 Monate
Deklaration Crunchy Tahini Natur: Geschälter 
Sesam*. *kba.
Besonderheiten: das erste tahin zum knuspern. 
zartschmelzende Creme aus geschältem Sesam 
mit knusprigen Sesamstückchen in drei leckeren 
Sorten.  
UVP: • 4,99 €/250 g natur • 5,49 €/250 g
Hersteller: lima n.V., B – 9880 aalter,  
www.limafood.com
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

 
FERTIGGERIchT
Chili con Tofu
Verpackung: Glas mit 
Schraubverschluss
MHD: 8 Monate
Deklaration: rote 

Bohnen*(32%), tomaten* (22%),Wasser, tofu* 
(12%), zwiebeln*(5%), paprika*(5%), desodo-
riertes Sonnenblumenöl*, unraffiniertes atlan-
tik-Meersalz, Verdickungsmittel: Maisstärke*, 
knoblauch*, koriander*, kümmel*, Manakara 
Gewürze*, pfeffer*, Cayennepfeffer*. *kba.
Besonderheiten: leckeres veganes tex-Mex-
Gericht, frisch zubereitet mit roten Bohnen,  
tofu und raffinierten Gewürzen. das 525 g-Glas 
ist ideal als Mahlzeit für zwei personen. 
UVP: 3,79 €/525 g 
Hersteller: danival, F – 47170 andiran,  
www.danival .fr
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel
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Funsch Marzipan GmbH

Karl-von-Linde-Straße 2 
D-95447 Bayreuth 

Telefon 0921/13232
Telefax 0921/13014

email info@funsch.com
www.funsch.com

Wertvolle Handarbeit 
in Konditorei-Qualität

Genuss und Präsente aus 
feinstem BIO-Edelmarzipan

Jetzt noch schnell bestellen!
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KOSMETIK
Eco Sonnencreme Snow and Fun LSF 50+  
leicht getönt 
Verpackung: karton, 
MHD: 36 Monate
Deklaration: titandioxid, polyglyceryl-2 dipoly-
hydroxystearate, polyglyceryl-3 diisostearate, 
triglyceride, Wässrig – alkoholischer olivenblattaus-
zug*, Sojaöl*, Sheabutter*, kokosöl*, Sorbitol, 

planzliches Glycerin, olivenöl*, olivenblatt-extrakt*, Granatapfel 
extrakt*, karanjaöl*, Glycerinfettsäureester – Ölsäuremono-
glycerid, rapsöl, Jojobaöl*, Moschusrosenöl*, Sanddorn Öl*, 
Macadamia Öl, nachtkerzenöl*, reiskeimöl, pflanzliches lecithin, 
Süßholzwurzelextrakt, pflanzliches Vitamin e, Glimmer, Bisabolol, 
tocopheryl acetate, Stearinsäure, korund, Magnesiummineral, 
Weingeist aus zuckerrüben, Mischung ätherischer Öle, limonene, 
linalool, Citronellol, Citral, Geraniol Ci 77491,Ci 77492,Ci 
77499. *kba.
Besonderheiten: Sonnencreme  Gesichtspflege, leicht getönt. Spe-
ziell für Wintersport, die Sonnencreme hat einen Barriereschutz 
vor extrem-kälte. längere Haltbarkeit durch einzelsachets. 
UVP: 18,90 €/20 x 2ml 
Hersteller: eco cosmetics GmbH & Co. kG, 30880 laatzen,  
www. eco-naturkosmetik.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel
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zu guter letzt

TV-Tipp
Montag, 2. Dezember
NDR Fernsehen, 21.00 Uhr
Lebensmittel-Check mit Tim Mälzer
Das beste Brot in 
Norddeutschland

Mittwoch, 4. Dezember
WDR Fernsehen, 7.20 Uhr
Planet Schule: Billig. Billiger. Banane. – 
Ein Lebensmittel wird verramscht
Entgegen aller Lippenbekenntnisse fristen 
Bio- und Fair Trade-Bananen ein Nischen-
dasein. Doch die wahre „Bananenrepublik“ 
liegt nicht in Südamerika, sondern in 
Deutschland.

Donnerstag, 5. Dezember
SWR Fernsehen, 22.00 Uhr
Wie frisch sind unsere 
Lebensmittel? 
Weitgehend unbemerkt werden Äpfel 
zwecks Haltbarkeit chemisch behandelt. 

Freitag, 6. Dezember
ZDFinfo, 17.15 Uhr
ZDFzeit
Wie gut sind Fertiggerichte?

Montag, 16. Dezember
hr fernsehen, 1.45 Uhr
Schlaue Bauern
Matthias, Ottmar, Andreas und Klaus sind 
Bauern, wie sie unterschiedlicher nicht 
sein können, obwohl sie alle biologische 
Landwirtschaft betreiben und sich auch auf 
ein Bier treffen. Aber der Biomarkt ist ein 
globaler Wirtschaftssektor geworden. 

Kurzfristige Programmänderungen sind 
möglich. 

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.

Läden
Gut eingeführtes Naturkostfachgeschäft, 
80qm Verkaufsfläche, Innenstadtlage in ober-
fränkischer Universitätsstadt an Ladnerin/
Ladner mit Herzblut zu verkaufen (auch für 
Neueinsteigende). 
mail-an-naturkostladenverkauf@web.de

Berichtigung
Im BioHandel 11/2013 ist uns leider der Bild-
verweis beim Steckbrief Kartoffeln verloren 
gegangen: © www.biogartenversand.de; 
Fotolia.com

Buchtipp
Über 150 Rezepte, die Appetit machen, ein-
gefahrene Kochwege zu verlassen. Dazu viele 
Tipps zur richtigen Aufbewahrung und Verar-

beitung von weniger be-
kannten Lebensmitteln:  
Eva Reichert/Thomas 
Sadler
Bioladen Kochbuch
Trias Verlag 2013,  
192 Seiten, gebunden
19,99 Euro, ISBN-13: 
978-3830464440

Tim Mälzer sucht das beste Brot in  
Norddeutschland

©
 N

DR
/s
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is

TV

> Unser Biomarkt Vitalien im Herzen von 
Hamburg-Winterhude ist seit jeher nicht 
nur eine beliebte Einkaufs-, sondern auch 
eine besondere Begegnungsstätte. In un-
serem Geschäft ist der persönliche Kontakt 
nicht nur zwischen dem Team und den Kun-
den, sondern auch innerhalb der Kundschaft 
sehr wichtig. Auch die Vergrößerung unse-
res Geschäftes auf mittlerweile 300 qm hat 
dieser familiären Atmosphäre, in der die 
Kunden überwiegend noch mit Vornamen 
angesprochen werden und Einkäufe auch 
gerne mal angeschrieben werden können, 

keinen Abbruch getan. Und so wundert es 
auch nicht, dass sich schon einige Men-
schen in unseren vier Wänden nicht nur 
kennen-, sondern auch lieben gelernt ha-
ben.

Eine dieser Geschichten erzähle ich im-
mer wieder gerne. Manfred ist Demeter-
Bauer auf dem Hof Kröte im Wendland und 
versorgt uns seit jeher mit vorzüglichen 
Eiern von seinem Hof. Irgendwann fiel uns 
auf, dass, wenn Manfred am Donnerstag 
Vormittag mit den Eiern kam, unsere Mit-
arbeiterin Britta unbedingt ihre Pause ma-
chen wollte. Warum nicht, dann brauchen 
beide ihren Kaffee nicht allein zu trinken, 
dachten wir. Wie das Leben nun manchmal 
so spielt, offenbarte uns Britta nach eini-
gen Wochen gemeinsamen Kaffee-Trinkens 
mit Manfred, dass sie nun leider uns verlas-
sen und lieber Demeter-Bäuerin im Wend-
land werden möchte. Mittlerweile sind die 
beiden verheiratet und haben zwei präch-
tige Jungs. Und somit ist auch für Nach-
wuchs in unserer Branche gesorgt...

! 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 verliebter Lieferant

Von Martin 
Willer und Sylvia 
Schwarzloh,  
Biomarkt Vitalien, 
Hamburg
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WILDFRUCHT-SANDDORN
2 Esslöffel (2 x 15 ml) decken den 

Tagesbedarf an Vitamin C.

Fruchtzubereitungen in drei Varianten:
• UNGESÜSST
• + BIO-BLÜTENHONIG + ACEROLA
• MIT DER SÜSSE AUS FRÜCHTEN
In Europa zählt die leuchtend orangene Sanddornbeere zu den
Vitamin C-reichsten Früchten. Die Beeren sind zertifizierte 
Bio-Wildfrüchte aus ihrer natürlichen Umgebung, die von
Sammlern gepflückt werden. Die ursprünglichen Bio-Wild-
früchte schmecken kräftig und intensiv.
Tipp: zu Getränken, Mineralwasser, Milch, Quark, Joghurt,
Müsli oder Süssspeisen.

MANGO
UNGESÜSSTES MANGOMARK
Reich an Pro-Vitamin A
Fruchtzubereitung aus 100% Mangomark, ohne Zuckerzusatz
Der vollmundige Geschmack stammt vorrangig von den genuss-
vollsten indischen Mangosorten Alphonso und Kesar. Die grosse
nierenförmige Alphonso wächst auf hochstämmigen Bäumen und
ist eine alte Sorte mit intensivem Aroma und reich an Pro-Vitamin A.
Die Süsse ovale Kesar rundet den tollen Geschmack ab. 
Tipp: Einfrieren als leckeres Speiseeis oder zu Vanilleeis.

ACEROLA
UNGESÜSSTES 
ACEROLAMARK
Aus erntefrischen Acerolakirschen
Bereits ein Esslöffel (15 ml) deckt mehr als den Tagesbedarf an Vitamin C
Fruchtzubereitung aus 100% Acerolamark, ohne Zuckerzusatz
Die brasilianische Acerolakirsche zählt zu den Vitamin C-reichsten Früch-
ten der Welt. Acerolamark ist der pure Geschmack der Acerolakirschen
und gibt Speisen und Getränken die frische Note.

PROBIEREN SIE UNSERE NEUEN

5 BIO-VOLLFRUCHT-
SORTEN
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Ökoland. 
Mehr Absatz. Mehr Umsatz.  

Mehr Rohertrag.

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

FüR jEDEN GESChmACK  
 DIE RIChtIGE SuppE!

•  Die Klassische:  
Rindfleisch Gemüsesuppe

•  Mit zartem, magerem  
Rindfleisch

•  Die Moderne:  
Möhren-Ingwer 
Cremesuppe

•  Vegetarisch
•  Pikant mit Ingwer  

& exotischen  
Gewürzen

• Mit Sahne verfeinert

NEU!
Das Ökoland-Qualitätsgebot
Ohne Hefeextrakt
Ohne zusätzliche Aromastoffe  
Ohne Geschmacksverstärker, 
weil Bio
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