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„Plastiktüten sind ein Symbol unserer Wegwerfgesellschaft“, sagt
eU-Umweltkommissar Janez Potocnik. „Sie bestehen aus Material,

das Hunderte Jahre hält – aber wir nutzen sie nur für ein paar Minuten.“ Fast
200 Plastikbeutel verbraucht jeder europäer pro Jahr, hierzulande sind es
im Schnitt immerhin 70. das soll sich ändern. damit die Kunden weniger zu
Plastikbeuteln greifen, will die eU-Kommission den europäischen Staaten
künftig neben der Besteuerung auch nationale Verbote erlauben. im Visier
hat der Kommissar vor allem leichte tragetaschen mit einer Stärke von weniger als 0,05 Millimetern.
Auch in vielen Bioläden gehören Hemdchentüten zum Alltag. argument:
die Kunden sind das aus dem leH so gewohnt. dass es auch anders geht,
zeigen zum Beispiel anja Hadamek und Monika thalmayr in ihrem Hachinger
Bio-G’wölb. Statt Plastiktüten für obst und Gemüse halten sie Spankörbe und
tüten aus Papier und Maisstärke bereit, künftig soll Ware aus der Frischetheke
in mitgebrachte Gefäße abgepackt werden. Back to the roots also gewissermaßen, denn (Verpackungs-)Müll zu vermeiden, war für Kunden wie ladner
früher selbstverständlich.
Doch während sich auf Hemdchentüten in der O&G-Abteilung vergleichsweise leicht verzichten lässt, geht das bei anderen Verpackungen nicht. denn
in der regel hat die lebensmittelverpackung viele Funktionen gleichzeitig:
Sie soll das Produkt schützen, auf es aufmerksam machen, sie ist – häufig im
wahrsten Sinne des Wortes – die Folie, auf der die inhaltsstoffe deklariert
werden. Zudem sollen sich Verpackungen gut stapeln und transportieren lassen und – immer häufiger auch bei konventionellen anbietern – ökologisch
sein. doch wie „bio“ ist Bioplastik? Und wie sieht es mit Mineralölrückständen in Kartons und nanoteilchen in Kunststoffverpackungen aus? antworten
dazu lesen Sie in unserer titelgeschichte ab Seite 10.
Viel Spaß beim lesen!

Susanne Gschwind, verantwortliche redakteurin
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Aktuelles

Demo für gutes Essen in Berlin

Schlechte Palmöl-Bilanz

Am 18. Januar heißt es in
Berlin wieder: „Wir haben
Agrarindustie satt!“

Ausgezeichnete Kommunikation
Das FairHandelshaus Gepa ist für seine
verbraucherorientierte Nachhaltigkeitskommunikation mit einer Gold-Medaille
ausgezeichnet worden. Verliehen hat
diesen Preis die Verbraucher Initiative.

© Fotolia.com

Stevia-Werbung erlaubt
Das Oberlandesgericht karlsruhe hat
entschieden, dass die
Abbildung von steviablättern auf der Packung von
süßungsmitteln mit
steviolglycosiden
zulässig ist. Damit darf
Gesund&Leben sein süßungsmittel steevia-Fluid weiter in der
bisherigen Verpackung vertreiben.

Umweltpreis für Alnatura
Der Naturschutzbund Deutschland hat die
Alnatura-Filiale in Berlin-Charlottenburg
mit dem umweltpreis „Grüner einkaufskorb 2013“ ausgezeichnet. Alnatura
betonte, dass das prämierte konzept für
alle Filialen bundesweit gelte.

NSB und BNN gründen GbR
Naturkost Südbayern und der Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) haben
für ihre gemeinsam entwickelte sortimentsrichtlinie eine eigene Gesellschaft
gegründet. Zweck ist es, „gemeinsame
Regelungen zu Festlegung, kontrolle und
Zertifizierung des definierten sortiments
im Naturkostfachhandel zu treffen“.

Aktuellste Meldungen
Auf www.biohandel-online.de
halten wir Sie täglich auf dem Laufenden.
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Der WWF hat den von ihm mitgegründeten Runden Tisch für nachhaltiges
konventionelles Palmöl (RSPO) kritisiert.
Noch immer dürfen Plantagen auf
torfböden angelegt und hochgefährliche
Pestizide eingesetzt werden – trotz
überarbeiteter kriterien.

> Zum vierten Mal ruft ein breites Bünd-

nis von Bio-, Bauern-, Verbraucher- und
umweltverbänden zur großen landwirtschafts-Demo nach Berlin. Das Motto lautet: „Wir haben Agrarindustrie satt! Gutes
essen. Gute landwirtschaft. Für Alle!“ termin ist samstag, der 18. Januar. Die Auftaktkundgebung beginnt um 11 uhr am Potsdamer Platz. um 12 uhr zieht die Demo zum
kanzleramt und geht mit einer weiteren

kundgebung und einem
konzert der Band Ratatöska zu ende. im Demo-Aufruf thematisieren die Veranstalter die weltweite
ernährungssicherheit
ebenso wie das Höfesterben in Deutschland, Futtermittelimporte und Antibiotikamissbrauch. sie hoffen, dass auch in diesem
Winter wieder „viele tausend Menschen“ für
eine bäuerliche und ökologischere landwirtschaft auf die straße gehen. in den vergangenen drei Jahren waren es jedes Mal
mehr als 20.000 teilnehmer, die parallel zur
ernährungsmesse Grüne Woche und zum
Berliner Agrarministergipfel demonstrierten. infos auf www.wir-haben-es-satt.de.

1.619

Tonnen
Antibiotika
haben deutsche Tierärzte 2012
an Bauern weitergereicht.

Minister sind einig
Die Agrarminister von Bund und
Ländern haben sich auf die Neuverteilung der EU-Fördermittel geeinigt.
Einstimmig verabschiedeten sie einen
Kompromiss, der leichte Einschnitte
für Großbetriebe im Osten bedeutet
und 220 Millionen Euro zugunsten von
Umweltmaßnahmen umschichtet. Die
Bio-Verbände begrüßten den Kompromiss. Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) äußerte sich
skeptisch.

Bewährung für
Franzsander
Das landgericht Paderborn hat den
einstigen Bio-Geflügelmäster Berthold Franzsander wegen Betrugs in
72 Fällen zu 22 Monaten Haft auf
Bewährung und 300 stunden sozialarbeit verurteilt. Franzsander
hatte von 2005 bis 2007 rund 265
tonnen konventionell aufgezogenes Geflügel gekauft und als Bioware weiterverkauft.
Die nachgewiesene
Verfütterung konventioneller Futtermittel an eigene tiere, die den Fall ins
Rollen brachte, hatte die
staatsanwaltschaft nicht
weiter verfolgt. Franzsander hatte die Vorwürfe weitgehend
eingeräumt. Offen ist noch der Ausgang eines Zivilverfahrens, in dem
die landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 90.000 euro an
Öko-Förderung zurückfordert.
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Kurz notiert

®

aktuelles

Neue ZeitschriftenReihe von Schrot & Korn
Bewährter Mix aus Hintergrundinformationen und Rezepten – neue Aufmachung:
In den Schrot & Korn Essenzen steht jeweils ein Trendthema im Mittelpunkt.
SuSAnnE GScHwInd

>

klein, kompakt, konzentriert: in
der Reihe Schrot & Korn Essenzen
greift der bio verlag spezial-themen auf
– erstmals als kaufzeitschrift, aber im
gewohnten Mix aus informationen, Rezepten und Genuss. dabei konzentrieren sich die Hefte ganz im sinn einer essenz auf jeweils ein thema: in 2014
erscheinen fünf ausgaben: drei weitere
zum veganen lebensstil sowie je ein Magazin für werdende und junge Mütter
und für Yogafreunde. „die Reihe spricht
viele an, die ihren Horizont durch konzentration auf Wesentliches erweitern
wollen“, beschreibt sabine kauffmann,
Geschäftsführerin des bio verlags das
Motiv für die Schrot & Korn Essenzen.

Die 40.000 Exemplare der ersten
Auflage von vegan&bio 1 waren
schnell ausverkauft. Deshalb hat
der bio verlag noch einmal 30.000
Hefte nachdrucken lassen. Wer
nachbestellen möchte, wendet sich
an den Vertrieb des bio verlags,
Adresse siehe weitere Infos.

Neue Kundengruppen im Blick
dabei kann die Redaktion auf die über
25-jährige erfahrung und kompetenz
des bio verlags im naturkostbereich zurückgreifen. so kommt die ZeitschriftenReihe einerseits dem Bedürfnis der kunden im Fachhandel nach vertiefenden

”

Immer mehr Kunden interessieren sich für vegane Ernährung. Vegan&bio ist hier eine
sehr gute Unterstützung!“
MATTHIAS KoRn, KoRn BIoMARKT GRAfInG

informationen nach. andererseits wenden sich die neuen Hefte über attraktive
trend- und special-interest-themen
auch an neue, thematisch interessierte
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Zielgruppen. um sie anzusprechen, für
Bio zu interessieren – und in die läden
zu holen, werden die Essenzen nicht nur
im naturkostfachhandel vertrieben, sondern auch da, wo diese leser sind:
Geplant ist zum Beispiel, das Heft
„kinder & bio“ über Hebammen als
Multiplikatoren zu vertreiben, das
„Yoga & bio“- Heft wird die Yoga-Gruppen
und ausbilder erreichen. aus demselben
Grund wird die neue Reihe neben
Schrot & Korn und BioHandel auch außerhalb des Fachhandels beworben.
um gezielt auch jüngere kunden anzusprechen und in die läden zu holen, wurden die Schrot&Korn Essenzen in einem
modernen, frischen layout gestaltet.

inhaltlich orientieren sich die Hefte an
den drei Maximen:
■ wissenswert – fundierte infos erweitern den Wissensschatz
■ praktisch – alltagstaugliche tipps erleichtern die umsetzung
■ genussvoll – neue Rezepte inspirieren
die eigene küche
die Schrot & Korn Essenzen erscheinen im
Pocket-Format mit klebebindung zum
Verkaufspreis von 3,50 euro.

Weitere Infos

Wer sich für die neue Reihe interessiert oder
vegan & bio 1 nachbestellen möchte, klickt
auf www.bioverlag.de/vegan oder meldet sich
unter Tel 06021/4489-150.

TiTel

Bio-Plastik als
Alternative?
„Jute statt Plastik“ war einmal. Die Diskussion um öko
logische Verpackung ist komplizierter geworden. BioHandel
berichtet über neue Entwicklungen und darüber, wie Läden
das Thema aufgreifen können.
LEo FrüHscHüTz

>

Anja Hadamek und Monika Thalmayr haben Schluss gemacht. In ihrem Geschäft, dem Hachinger Bio-G’wölb
im Süden Münchens, gibt es keine Plastiktüten mehr für Obst und Gemüse. „Die Kunden haben unglaubliche Mengen an Hemdchentragetaschen verbraucht.“ Deshalb
haben sie sich, wie etwa auch der Biomarkt
in Stemmerhof, eine Alternative ausgedacht. „Wir bitten die Kunden, sich zu Beginn des Einkaufs ein Spankörbchen zu
nehmen, dort die lose Ware einzulegen und
damit an die Kasse zu gehen.“ Für Kleinteiliges wie Champignons und Rosenkohl oder
für die erdigen Kartoffeln liegen Papiertüten bereit. Für Salate können Kunden sich
zu Beginn des Einkaufs ein Maisstärketütchen von der Rolle an der Kasse mitneh-
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men. „Bei den Kunden kommen wir damit
sehr gut an“, berichtet Anja Hadamek. „Viele bringen neuerdings bereits gebrauchte
Papiertüten wieder mit und sind stolz darauf.“ Als nächstes will sie deshalb den Kunden kommunizieren, dass man für die
Frischkost an der Theke eigene Gefäße mitbringen kann. „So wie das früher üblich
war.“
Abfallvermeidung war einmal Pflicht im
Bioladen. Die Kunden verwendeten Obsttüten und Eierkartons so lange bis sie zerbröselten. Öko-Reiniger wurden aus Kanistern in mitgebrachte Flaschen gezapft.
Getränke, Milch und Joghurt gab es nur in
Mehrwegflaschen. Für ihre pflanzlichen
Aufstriche entwickelte die Branche ein eigenes Mehrwegsystem. Das ist inzwischen

© Fotolia.com

VERPACKunG

Geschichte. Über die Jahre hat sich auch
im Biofachhandel eine gewisse Ex-undHopp-Mentalität eingeschlichen. Auch
wenn es im Bioladen weit weniger Gurken
mit Plastiküberzug gibt als bei Rewe & Co
– verpackt wird immer öfter wie im konventionellen Handel. Ein Argument, das häufig
genannt wird: Die Kunden sind das aus dem
lEH so gewöhnt.

Abfall wird wieder zum Thema
Gleichzeitig erheben immer mehr Kunden
den Anspruch, dass bei Bio-lebensmitteln
nicht nur der Inhalt, sondern auch die Verpackung möglichst öko sein soll. Filme wie
Plastic Planet haben die Menschen sensibilisiert. Die Eu-Kommission will den Mitgliedsstaaten sogar erlauben, Plastiktüten

zu verbieten. Dabei sind die Tüten nur ein
Symbol für die rund vier Millionen Tonnen
Kunststoffverpackungen, die jedes Jahr in
Deutschland produziert werden. Ein (sehr
kleiner) Teil davon findet sich auch als lebensmittelverpackung in Bioläden. Durchaus mit gutem Grund. Eine Verpackung muss
nicht nur ökologisch sein, sondern auch
zahlreiche andere Funktionen erfüllen: Sich
gut transportieren lassen, das Produkt
schützen, es am POS in Szene setzen, den
Verbraucher informieren, ihm das Einkaufen leicht machen. Außerdem sollten keine
Stoffe aus der Verpackung ins lebensmittel
übergehen und viel kosten darf sie auch
nicht. Diese vielfältigen Anforderungen
führen zu Widersprüchen, die sich nicht immer auflösen lassen. Verpackung ist ein

Auf einen Blick
Verpackungsabfälle, insbesondere
aus Plastik, sind für viele Kunden
ein wichtiges Thema. Der Beitrag
greift drei aktuelle Aspekte auf:
Bioplastik, Mineralölrückstände im
Karton und Nanomaterialien in
Kunststoffverpackungen. Gleichzeitig gibt er Anregungen, wie das
Thema Abfall im Laden aufgegriffen
werden kann.

>

BIOHAnDEl 01|14

11

TiTel

Gut verpackte Infos
Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (Hrsg.):
Nachhaltige Verpackung von Bio-Lebensmitteln –
Ein Leitfaden für Unternehmen. Als kostenloser Download
unter www.boelw.de/verpackung.html
Der vom Bundesprogramm Ökologischer Landbau geförderte Leitfaden liefert die wichtigsten Informationen zur
ökologischen Verpackung von Bio-Lebensmitteln und
erläutert rechtliche und technische Rahmenbedingungen.

> Kompromiss, der bei jedem Produkt neu gefunden werden muss. Das zeigt sich auch bei den zwei am intensivsten diskutierten Themen – bio und konventionell:
Die Ökobilanz von Bio-Kunststoffen sowie Mineralölrückstände in Kartonagen. Für die Bio-Branche kommt
noch ein drittes Thema hinzu, das die konventionellen
Kollegen weniger interessiert: Das sind nanokleine Teilchen in Verpackungen.

Bioplastik: Rohstoffe hinterfragen
Aus Abfallsicht sind diejenigen Bioplastikverpackungen interessant, die biologisch abbaubar sind. An erster Stelle steht hier der neu entwickelte Kunststoff PlA
(Polymilchsäure). Sein nachteil: Der größte Hersteller
des Bio-Kunststoffes PlA verarbeitet Gentech-Mais. PlA
aus nachweislich gentechnikfreiem Mais ist sieben Mal
teurer. Deshalb bietet der PlA-Hersteller gentechnikfrei-Zertifikate an, die bestätigen, dass eine dem gekauften PlA entsprechende Menge konventioneller Mais
für die Verarbeitung eingekauft wurde. Es gibt auch Zertifikate, die lediglich die Selbstverständlichkeit bescheinigen, dass das PlA-Granulat GVO-frei ist. „Es gibt deshalb kaum Bio-Hersteller die PlA einsetzen, zumal
PlA-Folie nicht besonders dicht ist und deshalb oft mit
Zusätzen bedampft wird“, weiß Renate Dylla. Sie koordiniert für die Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller ein Projekt, das Hilfestellungen für Hersteller
erarbeiten soll, die biobasierte Verpackungen einsetzen wollen.
Die meisten abbaubaren Bioplastiktüten und –netze
im Biofachhandel sind nicht aus PlA, sondern aus einer
chemisch veränderten Maisstärke mit geringem Anteil
an Erdölkunststoff. Sie stammen vor allem von der italienischen Firma Novamont und basieren auf Maisstärke
von gentechnikfreiem italienischem Mais.
Weitverbreitet im Bio-Bereich ist ein weiterer biologisch abbaubarer pflanzlicher Kunststoff: Aus Holz gewonnene Cellulose. „Die Herstellung ist längst ausge-
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reift, die nachhaltige Holzgewinnung kann belegt
werden, etwa mit FSC-Zertifikaten“, sagt Renate
Dylla. „nur technisch gibt es hin und wieder Probleme; weil die Cellulosefolie bei den lebensmittelherstellern meist auf den gleichen Abpackmaschinen wie PE-Folie verarbeitet wird, aber nicht
ganz so reißfest ist.“
Das Umweltbundesamt (UBA) ließ 2012 die umweltwirkungen von Verpackungen aus biologisch
abbaubaren Kunststoffen untersuchen. Das
Ergebnis: Sie schneiden nicht besser ab als Verpackungen aus herkömmlichen Kunststoffen. „Der
CO2-Ausstoß fällt zwar geringer aus, ebenso der
Verbrauch von Erdöl. In anderen umweltbereichen kommt es aber zu größeren Belastungen –
vor allem durch Düngemittel aus den pflanzlichen
Rohstoffen.“ Ein weiterer nachteil ist, dass zahlreiche
Kompostanlagen diese Bio-Kunststoffe ablehnen, weil
sie sich zu langsam zersetzen. Für eigene Recyclingsysteme sind die Mengen zu klein. So bleibt nur die
Verbrennung.
Anders sieht das aus, wenn gängige Kunststoffe wie
Polyethylen oder PET aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellt werden. Diese Bio-Kunststoffe sind zwar ebenso wenig abbaubar wie ihre Zwillinge aus Erdöl, lassen
sich dafür aber problemlos wie diese verarbeiten und
auch recyceln. Wenn die Herstellung von Bio-PE und
Bio-PET optimiert werde, „könnten solche Kunststoffe
Vorteile gegenüber herkömmlichen Kunststoffen aufweiBiologisch abbaubare
sen“, schreibt das UBA. Davon
Kunststoffe sind in
ist auch Coca-Cola überzeugt.
Der Konzern will bis 2020 seine
ihrer Umweltwirkung
gesamten PET-Flaschen auf
nicht besser als
Bio-PET umstellen.
Bei Bio-PE und Bio-PET stellt
konventionelle.
Renate Dylla das eingesetzte
Zuckerrohr in Frage: „Wurden
für die Plantagen Regenwälder abgeholzt? Wie sind die
Arbeitsbedingungen auf den Plantagen?“ Bei den Verpackungsherstellern stößt sie damit auf Kopfschütteln.
Man könne doch nicht auf den einzelnen Acker schauen.
„Wir lebensmittelhersteller müssen auch die Rückverfolgbarkeit auf den Acker gewährleisten“, kontert sie in
solchen Fällen.
Danone, Aldi und Rewe erlebten PR-Debakel, weil sie
Becher oder Tüten aus Bioplastik als umweltfreundlicher
und biologisch abbaubar beworben hatten.
Sie mussten die Aussagen vor Gericht zurücknehmen.
Seither halten sich auch Bio-unternehmen zurück und
setzen oft Bio-Kunststoffe ein, ohne darüber zu reden.
Zu den Wenigen, die aktiv den Einsatz von Bio-Kunststoff
kommuniziert haben, zählt der Käsespezialist ÖMA. Das >

Bio seit 1973.
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> unternehmen setzt seit April 2013 eine Folie ein, die zu
80 Prozent aus chemisch modifizierter Maisstärke hergestellt wird. nach Angaben des australischen Herstellers stammt der Rohstoff von einer besonders stärkereichen, gentechnisch nicht veränderten Maissorte.

Papier und Pappe: Immer wieder Erdöl
Recyclingkarton ist keine sichere lebensmittelverpackung: Dies ist das Fazit einer Studie, die mehrere lebensmittelbehörden Ende 2012 vorstellten. Sie fanden
in den untersuchten lebensmittel-Kartons neben Mineralölen 250 weitere SubStudien belegen:
stanzen mit Gehalten über 100 Mikrogramm je Kilogramm, die ausreichend
Recyclingkarton
flüchtig waren, um in das lebensmittel
ist keine sichere
migrieren zu können. Eingetragen werden die Chemikalien mit dem recycelten
LebensmittelverAltpapier. Die eigentliche lösung wäre
packung.
es, den Eintrag dieser Chemikalien an der
Quelle zu senken, etwa Tageszeitungen
mit mineralölfreien Farben zu drucken. Doch das lehnen die Verleger ab und vorschreiben will es ihnen die
Bundesregierung auch nicht.
Also müssen die lebensmittelhersteller statt umweltfreundlicher Recyclingpappe Kartons aus Frischfaser
verwenden. Doch zeigen aktuelle Messungen, dass selbst

Mehr Abfallbewusstsein zeigen
Viele umweltverträgliche und arbeitsaufwendige Arbeiten
finden eher im Hintergrund statt, deshalb bekommen die
Kunden sie kaum mit. Man kann Abfallbewusstsein aber auch
im Laden sichtbar machen. Einige Anregungen:
■ Bio-Baumwolltaschen mit Laden-Logo anbieten
■ Wein in Mehrwegflaschen herausstellen.
■ Am Weinregal alte Korken sammeln

(Verwerteradressen: www.kork.de).
■ Kartuschensammelaktionen mit Schulen

(www.sammeldrache.de) oder Handys sammeln für den
Naturschutz (NABU, DUH).
■ „Damit es kein Müll wird“: Lebensmittel am MHD gezielt
vergünstigt anbieten.
■ Krummes, optisch weniger ansprechendes Obst und Gemüse
gezielt verkaufen.
■ Wege suchen, um offen Angebotenes in mitgebrachte Gefäße abfüllen zu können. In London gibt es einen Bioladen,
der das zum Prinzip gemacht hat:
http://beunpackaged.com
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dann noch Schadstoffe aus den Recycling-Transportkartons in das lebensmittel gelangen können. Abhilfe
schaffen Folien aus PET oder solche mit Alubedampfung.
Beides ist aus ökologischer Sicht aufwendiger als die
bisher meist benutzten Polyethylenbeutel.
Schwierig für die Kommunikation ist, dass es für die
Mineralölrückstände zwar immer feinere Messverfahren, aber keine Grenzwerte gibt. Die Bundesregierung
hat nach über zwei Jahren inzwischen einen abgestimmten Verordnungsentwurf vorgelegt. Der schreibt nur
vor, dass im lebensmittel keine aromatischen Mineralölrückstände (MOAH) nachgewiesen werden dürfen.
Ein Wert für die langkettigen Mineralöle (MOSH) fehlt.
Rückstände enthalten auch Tüten aus Recyclingpapier. Solange sie jedoch nur für den Transport vom laden in die Obstschale oder den Kühlschrank verwendet
werden, ist das kein Problem.

Nano: Macht Verpackungen dichter
nanokleine Teilchen werden immer häufiger für Verpackungen eingesetzt. So schützen hauchdünne Schichten aus Aluminium Chips und Schokoriegel vor Sauerstoff, Wasserdampf oder Gerüchen. nanopartikel aus
Kohlenstoff oder Siliziumoxid dichten PET-Flaschen gegen Sauerstoff ab. Titandioxid schützt den Inhalt vor
uV-Strahlung. Es gibt kaum Daten darüber, ob nanoteilchen aus den Verpackungsmaterialien in die lebensmittel wandern und wie bedenklich dies ist. Die Anwender argumentieren, das Risiko sei äußerst gering, da
bei den Verbundfolien die Schicht mit den nanoteilchen
zwischen zwei Kunststofffolien eingebunden sei und
keinen direkten Kontakt mit dem lebensmittel habe.
Der Bund ökologische Lebensmittelwirtschaft sieht zwar
mögliche positive Eigenschaften solcher Verpackungen,
stellt aber die Sicherheit voran: Erst das Risiko erforschen, dann anwenden – und nicht umgekehrt. Demeter, Bioland und Naturland haben nanomaterialien in
Verpackungen ausgeschlossen.
„leider äußern sich die Verpackungshersteller oft nur
sehr zurückhaltend über die Zusammensetzung ihrer
Produkte“, hat Renate Dylla im bisherigen Verlauf des
Forschungsprojektes festgestellt. Das gilt allgemein,
besonders aber für den Einsatz von nano-Teilchen. Eine
Eu-einheitliche Definition von „nano“ ist noch in Bearbeitung und soll Anfang 2014 vorliegen. Deshalb sollten
Hersteller bei nanofrei-Erklärung für ein Verpackungsmaterial genau nachfragen, was damit gemeint ist.
Bis Ende 2014 müssen die neuen Eu-Regeln zur lebensmittelkennzeichnung umgesetzt sein. In vielen Fällen müssen dafür Verpackungen umgestaltet werden.
Das könnte für manchen lebensmittelhersteller ein Anlass sein, die verwendeten Verpackungen genauer anzuschauen – und darüber zu reden. Auch mit dem Handel.

VERPACKunG

Interview

„Herstellerh aben
wenig Einfluss“
Ökologisch sein und gut aussehen? BioHandel
hat Designerin Martina Merz gefragt, wie sich
das verbinden lässt.

zertifiziert sind. Darauf legen auch unsere Kunden wert,
allerdings sind die Vorgaben der lebensmittelsicherheit
hier ausschlaggebend.
BioHandel: Wo muss man Kompromisse schließen?
Merz: Ein typisches Beispiel sind metallische Heißfolienprägungen: Ökologisch problematisch, weil der größte
Teil der Folie zu Abfall wird. Andererseits kann goldene
Schrift auf einer edlen Verpackung den umsatz steigern
– also gut für Bio. Man muss hier Schaden und nutzen
abwägen. Manchmal gibt es auch keinen Kompromiss:
Kürzlich wollte ein potenzieller Kunde Biotee in textile
Teebeutel füllen. Das war konventionelle Baumwolle,
Gentechnik nicht ausgeschlossen. Ihm war das egal,
Hauptsache stylisch! Den haben wir heimgeschickt.

LEo FrüHscHüTz

BioHandel: Zu welchen Verpackungsmaterialien raten sie Herstellern?
Martina Merz: Wenn Kunden zu uns
kommen, ist die Art der Verpackung oft
schon vorgegeben. Dabei ist der Einfluss der Hersteller selbst gering. nur
die Großen verfügen über eigene Verpackungs- oder Abfülleinrichtungen.
Viele Hersteller sind abhängig von
Abfüllern und müssen starken Druck
ausüben, damit diese sich bewegen.
Oder sehr große Mengen an Packmaterial abnehmen, um Sonderwünsche
durchzusetzen.

Martina Merz berät mit ihrer DesignAgentur Merzpunkt seit Jahren
Unternehmen zu Markengestaltung
und Verpackungsdesign. Viele ihrer
Kunden stammen aus der Bio-Branche. www.merzpunkt.de

BioHandel: Und das tun sie?
Merz: Die Hersteller im Fachhandel
bemühen sich sehr, aber nicht immer
erfolgreich. Wir haben mit einem italienischen Feinkosthersteller erfolglos
diskutiert, deren Abfüller zu überreden, wenigstens die Deckelfarbe zu
vereinheitlichen. Sie waren nicht bereit, eigens dafür ihre Maschinen umzurüsten. Das ist schon frustrierend.

BioHandel: Haben sie ansonsten Einfluss auf die Umweltverträglichkeit der Verpackung?
Merz: Wir arbeiten mit Druckereien zusammen, die möglichst umweltfreundlich und für den lebensmitteldruck

BioHandel: Wie gestaltet man Ökologie?
Merz: Das Ökologische drückt sich vor allen Dingen
über den Inhalt aus. Das Design kann das unterstützen, vor allem durch Ehrlichkeit, eine andere Art der
Kommunikation. Ein Beispiel dafür ist die Gestaltung
beim FairHandelshaus GEPA. Da wird wirklich das echte
Produkt fotografiert, das auch in der Schachtel drin
ist. Die Menschen auf den Bildern sind keine Models,
sondern tatsächlich die Erzeuger.

”

Die Masse der Konsumenten ist,
was Lebensmitteldesign angeht,
konservativ.“

Man muss aber klar sagen: Packaging reicht als Transportmittel für die Botschaft nicht aus, dazu braucht es eine
umfassende Markenkommunikation auf vielen Kanälen.
Sie findet bei vielen Fachhandelsmarken nicht statt und
wenn dann eher didaktisch, selten als lifestyle. Schade,
da verpasst die Branche eine Riesenchance und hat doch
so viel zu bieten.
BioHandel: Haben Sie Beispiele, wie man es besser macht?
Merz: Es sind junge Startups wie My Müsli, die hier deutlich kreativer sind, oft in Verbindung mit viel Social Media. Damit zielen sie auf die Expeditiven und Performer
in den Sinus-Milieus, auf mobile und ambitionierte Menschen. Diese Zielgruppen „verpennt“ die traditionelle
Bio-Branche leider gerade. Gleichzeitig wird Öko immer
mehr Mainstream – und deshalb bedient auch Design
für Öko stärker den Massengeschmack. Denn die Masse
der Konsumenten ist, was lebensmitteldesign angeht,
konservativ.
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ein Kickstarter für den Morgen, gesund und fix
fertig, so lautet das erfolgsrezept von Früh
stücksbrei, der oft auch Porridge genannt wird. Zwar
gibt es Brei schon seit 2007 auf dem Markt, doch erst
seit 2012 boomt das Segment – und „der Trend
setter heißt Rapunzel“, kommentiert Markt
beobachter Fabian Ganz von Biovista.
er bescheinigt dem Produkt eine beeindru
ckende dynamik: „Von oktober 2012 bis
September 2013 sehen wir bei Porridge
eine Umsatzsteigerung von über 166
Prozent. Cornflakes und Pops lagen im
gleichen Zeitraum bei 8 Prozent, Ge
treideflocken bei 5,2 und Müsli nur bei
0,4. CrunchyProdukte wiederum sind
leicht um 0,5 Prozent gesunken.“

© Fotolia.com

Mehr als 30 Sorten am Markt

Eins, zwei, Brei!
Frühstücksbrei ist der Senkrechtstarter im Müsliregal. In zwei Jahren kletterte sein Umsatzanteil
von fast null auf elf Prozent – und die Nachfrage
steigt noch immer. Um schnöden Einheitsbrei
handelt es sich dabei nicht: Die Mischungen
tragen den je eigenen Stempel der Hersteller.
SylvIa MEISE
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Wegbereiter des löffelhypes war die Reform
hausmarke Jentschura. Alvito startete zwar etwa
zeitgleich den ersten BioBrei, wurde aber nicht von
allen Großhändlern gelistet. Und beide zielten als Ver
treter von basenbewusstem lebensstil auf eine nische.
als dann Mitte 2011 Govinda die erdmandelfrühstücks
breie „Chufli Basic“ und „Tibet“ launchte, waren die so
fort ein Renner, erzählt einkaufsleiter Stefan Paulik. Zu
einem richtigen Hype wurden die Breie, nachdem Rapunzel anfang 2012 die ersten beiden von heute sieben Sor
ten einführte. Peu á peu zogen andere Hersteller nach,
neben Allos und Rosengarten auch Spielberger, Hammermühle, Antersdorfer Mühle, Granovita, Bauck sowie die
Handelsmarke Alnatura. auch Basic wird im Frühjahr mit
zwei Breien nachziehen, die noch in der entwicklung
sind. Peter Jentschura bietet seinen HirseBuchweizen
Brei „MorgenStund‘“ seit Herbst 2013 auch in Bioqualität
und wurde dafür als „Reformware 2013“ ausgezeichnet.
Mittlerweile tummeln sich neun naturkost und zwei
ReformhausHersteller mit fast 35 Sorten auf dem Markt.
Beim Platzhirsch Rapunzel machte Brei in 2013 etwa 20
Prozent des CerealienUmsatzes aus, bei Rosengarten
und Allos etwa 15.
Wer hätte einem Produkt mit derart unsmartem na
men diesen erfolg zugetraut? das typisch deutsche
Frühstück sieht ja meist so aus: Belegte Brötchen, Jo
ghurt, Müsli, gekochtes ei und orangensaft. anders
gefragt: Wie entstand die idee? Sigrid Barry, Produkt
managerin bei Rapunzel hat bei der entwicklung an die
Gestressten gedacht: „die schnelle Zubereitung ohne

Porridge
Das typische englische, warme Frühstück
entspricht dem deutschen Haferbrei oder
Hafergrütze. Traditionell werden Haferflocken oder das geschrotete Getreide mit
Wasser oder Wasser und Milch aufgekocht
bis eine cremige Masse entsteht und dann in
Joghurt, Sahne oder Buttermilch getunkt.
England mag es süß, Schottland eher salzig.

Kochen und ohne großen aufwand war für uns ein Muss.“
aber auch das warme Frühstück, das die chinesische
Heilkunde empfiehlt, war Vorbild. „Viele Kunden sch
reiben uns, seitdem sie warmen Brei essen, seien ihre
Magenprobleme verschwunden“, sagt Pressesprecherin
Heike Kirsten.Wie die anderen vier befragten Hersteller
nennt sie die nachfrage von Kunden als stärksten an
trieb. Schon seit 2010 kursieren in den internetforen
selbstgerührte Breiideen sowie die Seufzer „Was? Mor
gens schon in der Küche stehen?“ die Zielgruppe ist
entsprechend heterogen, eilige eltern und Büroarbei
ter, Sportliche, Veganer und ayurvedaFans.

Haferflocken als Grundlage
die meisten Hersteller nehmen die guten alten Hafer
flocken als Grundlage und reichern sie mit dinkel, Gers
te oder Hirse an – eine gute Chance den rückgängigen
Getreideverkauf anzukurbeln. Wichtig war allen, dass
nach dem anrühren keine graue Masse in der Schüssel
pappt. Bei Rosengarten wird deshalb grundsätzlich kein >

Umsatzanteile Frühstücks-Cerealien
oktober 2012 bis September 2013
getreideflocken

15

cornflakes, Pops

12,6
crunchy

15,2

%
45

11,3

Porridge
(stark aufsteigende
Tendenz)

Müsli
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Die indische und die chinesische Heilkunde empfiehlt
das warmes Frühstück, weil es den Körper wärmt,
den Magen vor Stress und Übersäuerung schützt und
den Stoffwechsel ankurbelt. Dieses hervorragende
Energiedepot für den Vormittag verhindert den
Heißhunger auf Süßes. Hafer ist der wieder entdeckte Klassiker. Die meisten neuen Brei-Varianten
enthalten geschälte Haferkörner, die erst zu Flocken
gewalzt, dann klein geschnitten werden – und so mit
Flüssigkeit schnell aufquellen. Die wertvollen
Inhaltsstoffe sind Eisen, Vitamin B1 und E sowie der
Ballaststoff Beta-Glucan, der in der Hafervariante
den Cholesterinspiegel im Blut senkt.

> Mehl verwendet, nur klein geschnittene Flocken und
Trockenfrüchte oder nüsse. andere vermeiden breiiges
Mundgefühl durch den Zusatz von kleinen Pops. Cha
peau: aus der grauen Gütze haben sie ein peppiges Pro
dukt gemacht.
einen einheitsbrei im Regal muss man übrigens nicht
fürchten, denn die Mischungen tragen durchaus den je
hauseigenen Stempel. Rapunzel etwa mischt kreativ
alle Zutaten, die das Haus zu bieten hat, von amaranth
über Gerstenmalz bis Vanille – und sind die einzigen
mit einer salzigwürzigen Sorte, dem „Gutenabend
Brei“, sowie einer extra gehaltvollen für Sportler. Allos
hat überwiegend amaranth in seinen vier Breien „Ba
sis“, „ChaiGewürze“, „SchokoKirsch“ und „erdbeere
apfel“. Rosengarten stellt sechs „Porridge“Varianten
her, eines nach dem Hildegard von BingenRezept mit
Mandel, dinkel, apfel, sowie fruchtige Sorten mit Him
beeren, datteln oder PfirsichMaracuja. Sie sind für die
Kunden zwei bis vier euro je Kilo günstiger als andere.
Wie Rosengarten bietet Alnatura auch Brei im Becher
an. ihn können ganz eilige auch mit ins Büro nehmen.
eine konsequente antwort auf die Togonachfrage, die
leider nicht ohne ConvenienceMüll auskommt.

Hot Hafer und Müslibrei
© Fotolia.com

Bauck hat seine drei DemeterHa
ferbreie mit frechem Schwung
„Hot Hafer“ genannt. die Vegan
blume sowie der HealthClaim
zur „cholesterinbewussten ernäh
rung mit Hafer“ auf der Packung
geben anregungen für künftige Wer
beaktionen. Bei Spielberger gehören
die beiden „Müslibreie“ zum Konzept

18 BioHandel 01|14

© Fotolia.com

Warm und gesund

Frühstücksbreie: Ideal für Kunden, die gesund, schnell und
nach Bedarf auch vegan in den Tag starten wollen.

„Müsliwoche“, bei dem nach anthroposophischem an
satz jedem Wochentag ein Planet zugeordnet ist – und
diesem wiederum ein Getreide. dienstags also Mars
Gerstenbrei für die Tatkraft und mittwochs MerkurHir
se für „positive impulse“. Charlotte Ruck von Spielberger registriert eine verstärkte nachfrage seit den
kühleren Tagen im Herbst.

Das „Glück zum Löffeln“ verkosten lassen
Jetzt wo alle dabei sind, und die Großhändler Breie
von mindestens fünf anbietern gelistet haben – ist es
womöglich nur ein WellnessHype? Fabian Ganz von
Biovista glaubt das nicht. der Trend sei mit anderen,
etwa der veganen ernährung verknüpft. „da ist defi
nitiv noch luft nach oben.“ als psychologischer Motor
im Hintergrund fungiere dabei die emotionale aufla
dung, eben das „Glück zum löffeln“, wie die Zeitschrift
Brigitte im Mai 2012 titelte. alle, die noch immer den
ken, Brei sei BabyBäh, sollte man kosten lassen oder
Proben mitgeben, die etwa Rosengarten und Spielberger anbieten. Bauckhof liefert eine kostenlose erst
ausstattung und Gratismuster sowie kompostierbare
Schälchen und löffel. So kann man mit einer beson
deren aktion verführen, oder zur Selbstbedienung mit
Pumpkannen voll heißem Wasser, Milch oder Milcher
satz einladen. eine Kooperation mit Herstellern wie
Natumi würde sich anbieten – Rapunzel hat beim ein
stieg gemeinsam mit Provamel verkostet. dazu die Pro
dukte auffällig präsentieren und auf die eigenschaf
ten „schnell, gesund und lecker“ hinweisen. Fabian
Ganz’ Prognose für die nächsten 12 Monate: „Porridge
wird weiter an Umsatzbedeutung gewinnen und sich
als eigene Kategorie etablieren.“

entwicklung und Strategie

Steuer & Recht

Staatsgelder cool anzapfen!
Moderne Kühlregale sind deutlich umweltfreundlicher als die alten Stromfresser.
Bei ihrer Anschaffung hilft der Staat über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
kräftig mit. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Fördermittel nutzen.
PrIScA Wende

>

Veraltete Kühlgeräte gefährden das ökologische image
des naturkosteinzelhandels. Und auch bei der Gewinnund Verlustrechnung stellen die Kosten für energie einen bedeutenden Posten dar, den es zu verringern gilt. aber wie?
Mit dem Förderprogramm „Fördermittel für Umweltschutz
und energieeffizienz“ fördert der
Staat über die KfW Unternehmen
durch direkte Fördermittel sowie
der Erstdurch sehr günstige Konditionen für
beratung
darlehen.
direkte Mittel werden vergeben
direkt gefördert
für initialberatungen und detailberatungen. die initialberatung gibt
ihnen einen Überblick über ihre
energieeinsparpotenziale. diese Beratung fördert der Staat
direkt in Höhe von 80 Prozent der förderfähigen Beratungskosten, und zwar bis maximal zu einem Betrag von 1.280 euro.
die detailberatung vertieft die Planung und Umsetzung. diese wird gefördert in Höhe von 60 Prozent der förderfähigen
Beratungskosten, bis maximal zu einem Betrag von 4.800 euro.
Ziel der Beratung ist die aufdeckung der energieeinsparpotenziale. daraus lassen sich oft schon einfache Maßnahmen
ableiten, die sofort umgesetzt werden können und von denen
sowohl die Umwelt profitiert als auch ihr unternehmerisches
ergebnis. den antrag für eine Beratung kann man relativ un-

80%
werden

bürokratisch über www.rp-suche.de („energieberatung Mittelstand“) stellen. Berater, die die notwendigen Voraussetzungen mit sich bringen, finden Sie unter www.
kfw-beraterboerse.de.

KfW bietet sehr günstige Darlehen
entschließen Sie sich nun dazu, über Sofortmaßnahmen hinaus größere investitionen zu tätigen, zum Beispiel in neue
Kühlregale, so fördert Sie der Staat durch überdurchschnittlich günstige darlehen, die in der Regel aufgrund der KfWRichtlinien auch an geringe oder gar keine Sicherheiten gebunden sind.
Unter diese darlehens-Förderung fallen unter anderem:
 ersatzinvestitionen mit mindestens 20 Prozent energieeinsparung (im Vergleich zum Verbrauch der letzten drei Jahre)
 neuinvestitionen mit mindestens 15 Prozent energieeinsparung gegenüber dem Branchendurchschnitt.
 Gefördert werden nicht nur Sachanlagen, sondern auch Gebäudesanierungen und damit verbundene anschaffungen.
Grundsätzlich sind die beiden genannten Förderungen – einerseits Beratung, andererseits Finanzierung – voneinander
unabhängig. da der geförderte energieberater oftmals auch
alle Tipps und Tricks für die antragstellung der günstigen investitionsdarlehen kennt, kann eine Kombination aber durchaus sinnvoll sein.

Mein Tipp:
lassen Sie sich von einem energieberater beraten! da der Staat einen großteil der
kosten trägt, amortisiert sich ihr finanzieller einsatz schnell. und dass etwa durch
neue kühlgeräte die umwelt geschont wird, ist sowieso unbezahlbar.
weitere infos: www.moertl-wende.de
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kurz notiert
Pauschbetrag für Entnahmen
einzelhändler, die lebensmittel verkaufen, können
Pauschbeträge ansetzen, wenn sie Produkte für den
eigenen Bedarf entnehmen. dadurch vermeiden sie,
jede einzelne entnahme erfassen zu müssen. der
Pauschbetrag beträgt aktuell 1.960 euro.
www.steuertipps.de

Unsere Hauptrolle:
Rosmarin-Roulade

Ausdruck genügt nicht
Für den nachweis, dass eine e-Mail beim empfänger
angekommen ist, muss eine eingangs- oder lesebestätigung nachgewiesen werden. es genügt nicht, den
Versand nachzuweisen, etwa durch einen ausdruck.
diesen Standpunkt vertrat das landesarbeitsgericht
Berlin-Brandenburg im Falle einer e-Mail-Bewerbung.
der empfänger hatte sich darauf berufen, keine e-Mail
des absenders erhalten zu haben (aZ.: 15 Ta 2066/12).
www.berlin.de/gerichte/landesarbeitsgericht

Versicherung muss zahlen
auch wenn ein kranker Beschäftigter noch einzelne
Tätigkeiten seines Berufes ausüben kann, muss die
Krankentagegeldversicherung zahlen, sofern diese
Tätigkeiten isoliert betrachtet keinen Sinn ergeben.
das hat der Bundesgerichtshof entschieden. dabei
ging es um einen Rechtsanwalt, der nach einem leichten Schlaganfall nur noch mühsam und mit großem
Zeitaufwand Texte lesen konnte, aber zu Mandantengesprächen noch in der lage war (aZ.: iV ZR 239/11).
www. bundesgerichtshof.de

Ermäßigung auch für Gartenarbeiten
auch für erd- und Pflanzarbeiten im Garten eines bestehenden Hauses darf die Steuerermäßigung für
Handwerkerleistungen in anspruch genommen werden. dabei spiele es keine Rolle, ob der Garten neu
angelegt oder ein naturbelassener Garten umgestaltet wird, entschied der Bundesfinanzhof. entscheidend
sei, dass die Handwerkerleistungen im räumlichen
Bereich eines vorhandenen Haushalts erbracht werden. Weiterhin nicht gefördert werden dagegen Handwerkerarbeiten an einem neubau (aZ: Vi R 61/10).

Nachhaltiger Gourmet-Genuss
mit Biss! Einfach kurz anbraten
oder in Soße erhitzen.

Wheaty - Fleischalternativen auf Weizeneiweißbasis:

Neues Serviceangebot

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

Mit der so genannten vorausgefüllten Steuererklärung
können Steuerzahler ihre gespeicherten daten elektronisch abrufen und automatisch in die Steuererklärung übernehmen. das kostenlose Service-angebot
soll im laufe des Jahres 2014 eingeführt werden.
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Jetzt neu: alle Wheaty-Rezepturen mit
Bio-Hefeextrakt! Konsequent innovativ.
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www.wheaty.com

Verkauf und Praxis
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Basiswissen: Grüner Tee

Flüssige Wellness
In seinen Ursprungsländern China und Japan ist
Grüntee ein geschätztes Kulturgut, um das sich
Rituale und Philosophien ranken. Auch bei uns
schätzen immer mehr Menschen sein feines
Aroma und die wohltuende, anregende Wirkung.
JUttA KRAUse

ob schwarz, grün oder weiß: Tee stammt stets vom
immergrünen Teestrauch Camellia sinensis. erst
durch die Weiterverarbeitung nach dem Pflücken entstehen
die verschiedenen Sorten. Weißer Tee wird lediglich an der
luft getrocknet, schwarzer nach der ernte angewelkt und
gerollt. dabei brechen die Blattzellen auf, der Zellsaft verbindet sich mit Sauerstoff und die Blätter bekommen die
dunkle Farbe und das spezifische aroma. Beim Grüntee wird
dieser Prozess durch kurzes erhitzen gestoppt, er wird bei
etwa 80 Grad Celsius kurz gedämpft oder geröstet. deshalb
behält er seine grüne Farbe und die Ursprünglichkeit, die
liebhaber so sehr schätzen.
die Knospen und Blätter des Teestrauchs bieten eine
solche Fülle an feinen Geschmacksnuancen, dass Kenner
sie gern mit Wein vergleichen. auch beim Tee gibt es unverkennbare aromen, die von seiner Herkunft und den
dortigen Boden- und Klimabedingungen zeugen. ernte und
Weiterverarbeitung tragen ebenfalls dazu bei, welches
aroma sich in der Tasse entfaltet. in den Triebspitzen der
Teepflanze konzentrieren sich die Geschmacks- und inhaltsstoffe. Wie weit sie für den jeweiligen Tee geerntet
werden, ist deshalb ebenfalls ein wichtiges Geschmacksund Qualitätskriterium. die Knospe und die ersten beiden
Blätter nach den Triebspitzen gelten als feine Qualität, bei
manchen Sorten kommen bis zu vier Blätter in die Mischung.
als Wellnessgetränk hat grüner Tee, dem so viele gesunde eigenschaften nachgesagt werden, eine steile Karriere hingelegt – zu Recht. Über 400 aromastoffe können im
labor nachgewiesen werden. er enthält die Vitamine a,
B1, B2, C und e sowie Mineralstoffe und Spurenelemente.
Sein hoher Fluorgehalt tut den Zähnen gut. Flavonoide,
die ebenfalls in großer Menge enthalten sind, sollen entzündungshemmend, immunstärkend und cholesterinsenkend wirken. dank seiner antioxidativen Wirkung findet
sich grüner Tee als anti-aging-Zutat auch in vielen Kosmetikprodukten. Zahlreiche Studien widmen sich vor allem
dem im grünen Tee reichlich vorhandenen antioxidativum

© Fotolia.com

Grüntee – riesige Auswahl an Sorten und unterschiedlichen Aromen

Bancha: sehr
bekömmlich, enthält
wenig Koffein,stammt
aus Japan, ausgesuchte Blätter werden
gedämpft, gerollt, getrocknet und geröstet.
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Chun Mee: neutra-

lisiert die Geschmacksnerven und wird gern
zu kräftigen Speisen
gereicht. Sehr aromatisch, feinherb bis
säuerlich.

Gunpowder: intensiv, feinherb, besitzt
den höchsten Koffeingehalt. Die zu Kügelchen gerollten Blätter
erinnern an Schrot,
daher der Name.

Gyokuro: bedeutet wörtlich „edler
Tautropfen“, einer der
feinsten Tees Japans.
Wenig Tannine, was ihm
einen süßen, zarten
Geschmack verleiht.

Kukicha: kräftigaromatisch,aus Japan,
wird aus den Zweigen
des Teestrauchs gemacht, die 2 – 3 Jahre
reifen und anschließend geröstet werden.

SoRTiMenT Verkauf und Praxis

Lung Ching: enthält wenig Bittertoffe,
charakteristisches
Maronen-Aroma, gilt
als einer der hochwertigsten chinesischen
Grüntees.

Mao Feng: zart-süßlich, das Original kommt
aus zwei chinesischen
Provinzen. Beide sind
hoch gelegen und besitzen ideales Tee-Klima.
Früher Erntetermin.

Was Kunden wissen wollen

1

3

2

4

Kann man nach Fukushima
Tees aus Japan trinken?
auf die Reaktorkatastrophe von Fukushima reagierten Bio-Tee-Händler
unterschiedlich: Während Cha Do
sich neue Vertragspartnerschaften
in Korea aufbaute – einem land, in
dem Teeanbau ebenfalls eine lange
Tradition hat – bleibt Arche bewusst
seinen japanischen lieferanten treu
und lässt jede Charge auf Strahlenbelastung untersuchen. dabei ist für
den Fernostspezialisten nur eine
Belastung unter der nachweisgrenze akzeptabel.
Wie bewahre ich geöffneten
Grüntee auf?
Grüntee wird am besten kühl und
dunkel gelagert. er sollte aber nicht
lose in Blechdosen gefüllt werden,
denn das kann den Geschmack verfälschen. am besten gibt man ihn
mit der Tüte in eine dose, die nicht
gerade in der Sonne oder neben dem
Herd stehen sollte. damit ist er vor
licht und Wärme geschützt.

Matcha: tiefgrün,

mild-süßlich. Spielt bei
der japanischen Teezeremonie die Hauptrolle.
Die feinsten Blattspitzen werden schonend
zu Pulver vermahlen.

Sencha: ausgewogen,
in Japan die mit Abstand meist angebaute
und getrunkene Sorte.
Er wird nicht beschattet, sondern in voller
Sonne angebaut.

Gibt es Unterschiede im Koffeingehalt? Welche Tees
kann ich auch abends trinken?
Man kann Grüntee vor dem Genuss
entkoffeinieren. dazu den Tee mit
sehr heißem Wasser übergießen,
sofort herausnehmen und den absud
wegschütten. damit sind etwa 80
Prozent des Koffeins aus dem Tee
gelöst. alle weiteren aufgüsse enthalten nur noch wenig Koffein, die
wertvollen Flavonoide sind jedoch
noch vorhanden. es gibt auch Sorten
mit geringem Koffeingehalt – etwa
japanischer Banchatee.
Welche grünen Tees eignen
sich besonders zum Kochen?
das kommt ganz auf das Rezept und
das gewünschte ergebnis an. in jedem Fall sollte der Tee ein vollwertiger Bestandteil sein, der sich gut mit
den anderen Zutaten ergänzt. neben
Matchatee, der sich wegen seiner
Pulverform und seines intensiven
aromas für viele Varianten anbietet,
wird oft Sencha verwendet.

Weißer Tee: für

diese sehr bekömmliche
Teespezialität werden
nur die Knospen gesammelt. Ihr silbriger
Flaum verleiht dem Tee
seinen Namen.

© Teesorten außer Gyokuro: Bioverlag

Catechin eGCG (epigallocatechingallat). Japanische Studien belegen, dass eGCG das Wachstum einiger Bakterienarten, Viren und Krebszellen hemmt, Blutgerinnseln vorbeugt und regulierend auf den Blutzucker wirkt.
Wie gesund der Tee tatsächlich ist, hängt auch davon
ab, wie er angebaut wurde und wie hoch seine Schadstoffbelastung ist. Tee, der oft in riesigen Monokulturen kultiviert wird, ist anfällig für Schädlinge und Krankheiten und
wird im konventionellen anbau deshalb großzügig mit
Pflanzenschutzmitteln behandelt. Bei Rückstandskontrollen finden sich oft bis zu 20 verschiedene Pflanzenschutzwirkstoffe in grünem Tee. Für die arbeiter in den
Plantagen ist diese Schadstoffbelastung eine Gefahr für
die Gesundheit. ihre arbeit ist zudem schlecht bezahlt.
Beim anbau von Biotee wird auf Pestizide, Herbizide und
synthetische Mineraldünger verzichtet und darauf geachtet, dass der anbau sich an einer nachhaltigen landwirtschaft orientiert, die sich gut ins lokale Ökosystem einpasst. Qualität und Reinheit der Tees werden durch
regelmäßige und strenge Kontrollen gewährleistet, die oft
über das vorgeschriebene Maß hinausgehen. Meist geht
Bio-anbau mit fairen Handelsbeziehungen einher. Wer
seinen Tee im Bioladen kauft, will oft nicht nur für die eigene Gesundheit sorgen – auch die Fairness gegenüber
den Produzenten ist wichtig.
Zahlreiche Mischungen erweitern das große Geschmacksspektrum des Grüntees und erfreuen sich zunehmender
Beliebtheit. Klassiker wie Jasmintee, für den Blätter mit
echten Jasminblüten aromatisiert werden, oder der in
nordafrika beliebte Mix aus Gunpowder und Minze, fruchtig frische Varianten mit Zitrone oder ingwer oder Chais
mit wärmenden Gewürzen – die auswahl ist groß.
Grüner Tee wird nicht mit kochendem Wasser übergossen,
sondern dieses je nach Sorte zuerst auf 85 bis 50 Grad
abgekühlt. im Unterschied zu milden chinesischen Sorten
haben japanische Grüntees oft sehr kurze Ziehzeiten und
werden bei niedrigeren Wassertemperaturen zubereitet.
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Besser anbieten: Grüner Tee

Neugier der Kunden wecken
Grüntee boomt! Waren es früher vor allem teekenner und Makrobioten, die sich für
diese Variante des teegenusses begeisterten, bedient sein Ruf als anregendes und
gleichzeitig entspannendes Wohlfühlgetränk heute ein weit verbreitetes Bedürfnis
und gehört zum Lifestyle.
JUttA KRAUse

>

Extra-Tipp

frage nach grünem Tee ist ungebrochen und die Tendenz
„Hochwertiger Grüntee gehört an
nach wie vor steigend. im verden Anfang des Regals auf
gangenen Jahr kletterten die
Augenhöhe des Kunden. Das
Umsatzzahlen um durchunterstreicht seine Wertigkeit.
schnittlich 3,8 Prozent. WähEr sollte im Block stehen, das
rend 2012 ein leichter Rückerleichtert die Wahrnehmung.“
gang zu verbuchen war, geht
die nachfrage seit März 2013
Jan Kühn, Lebensbaum
stetig nach oben.
Vor allem bei hochwertigen
Teespezialitäten wie Matcha aber auch edlen BlattSorten ist ein größeres interesse zu erkennen. Um dem
gerecht zu werden, bringt Lebensbaum in diesem Frühjahr eine neue Serie mit Grün- und Schwarztees im
Premiumbereich heraus.
ein Vorteil der Grüntees sind der relativ geringe lagerplatz, den sie benötigen, und ihre lange Haltbarkeit.
Wie groß die auswahl an verschiedenen Sorten ist, die
Umsatzentwicklung Grüner Tee
ein laden vorhält, hängt deshalb weniger von der Grö(angabe des durchschnittichen Gesamtumsatz eines ladens in euro)
ße als vielmehr von der ausrichtung des ladens und
der nachfrage seiner Kunden ab.
September 2011 bis august 2012
die kann man fördern, indem man den Tee möglichst
400 €
September 2012 bis august 2013
ansprechend präsentiert: Schönes Teegeschirr, Kannen
und bunte Tassen oder Schalen können das Regal zum
300 €
Blickfang machen. auch ein jahreszeitlich passender
thematischer aktionstisch kann mit Teeutensilien ansprechend gestaltet werden: ein schönes Teegedeck,
200 €
fernöstliche Teeschalen oder Kännchen, accessoires für
eine Teezeremonie – das schafft atmosphäre und weckt
die neugier. Sinnlich erfahrbar wird das Produkt auch,
100 €
wenn man einige Blätter verschiedener Sorten in hübschen Schälchen anrichtet, zum Beschnuppern und
0€
Berühren. Besonders attraktiv und eindrucksvoll ist das
Sep okt nov dez Jan Feb Mrz apr Mai Jun Jul aug
kräftige jadegrüne Matcha-Pulver.
Quelle: biovista

Kein Bioladen ohne Grüntee – das geht aus den
distributionszahlen von BioVista deutlich hervor.
der Grund dafür liegt auf der Hand: er passt zum modernen lebensgefühl, wirkt wohltuend, auf eine sanfte art
leistungssteigernd und gilt als gesund. aspekte, die eine
wachsende Zahl von Konsumenten zu schätzen weiß.
dabei wollen viele nicht nur etwas für sich selbst tun,
auch der Umweltschutz und die soziale Komponente fair
gehandelter Bio-Tees sind für sie bedeutsame Kaufentscheidungshilfen. Hinzu kommt, dass Bio gerade bei
einem so massenhaft angebauten Produkt eine wichtige
alternative zu herkömmlichen Tees darstellt, die immer
wieder durch hohe Schadstoffbelastung von sich reden
machen.
Zwar macht die artikelgruppe nur etwa 0,24 Prozent
des Gesamtumsatzes eines ladens aus, doch die nach-
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Schon die hübschen Verpackungen machen etwas her,
man muss sie nur ins rechte licht rücken. dafür bieten
sich vor allem aktionen seitens der Hersteller an. neueinführungen mit displays sind ebenfalls eine gute
Möglichkeit, einen attraktiven Blickfang zu schaffen.
Grüner Tee ist ein spannendes, auch kulturell hoch
interessantes Getränk. Gut aufbereitete informationen
über seine Herkunft, den anbau und die Projekte, die
durch faire Handelsbeziehungen unterstützt werden,
tragen zur größeren Wertschätzung bei. Wichtig ist
aufklärung über die richtige Zubereitung. die Mitarbeiter sollten dazu etwas über grünen Tee wissen und auch
zu den einzelnen Sorten etwas sagen können.

Tipps von der Kollegin
Grüntee ist Geschmacks-Sache. Deshalb
ist es für uns das A und O, die Leute selbst
verkosten zu lassen. Wenn jemand
neugierig ist auf einen Tee oder unsicher,
ob er ihn mag, geben wir ein Pröbchen
mit. Wir haben auch lose Tees, da kann
man gezielt probieren lassen.
Ganz wichtig ist es, genau zu erklären,
wie man den Tee zubereitet. Wir haben
viele Kunden, die früher konventionellen
Tee kauften, denen erklären wir die
Unterschiede in der Herstellungsweise.

Grüntee-Anbieter
und ihre Produkte

Wir haben kleine Tonkannen aus China,
darin kann man den Tee mehrere Male
aufgießen. Das ist ein Blickfang, die
Leute bleiben stehen und schauen sich
das an – und verschenken auch manchmal
Tee und Kanne
gemeinsam.

6
4
5

7

3

Petra sperl,
Bioladen M. Sperl,
Ahlen, Ladengröße
etwa 200 m2,
mit einer großen
Auswahl an Tees

1
12

2

10

8

9

11

13

14

1 Allos Satsuma Göttertee Tenka-ichi, Satsuma Göttertee de-ichi (www.allos.de) 2 Arche Kyoto Matcha, Bancha, Sencha, Kukicha (www.archenaturprodukte.de) 3 Cha Do Chun Mee Moon Palace /Premium Korea Sencha und zahlreiche weitere grüne und weiße Tees (www.cha-do.de)
4 Cupper Grüntee, Grüntee mit Zitrone, weißer Tee (www.cupper-teas.de) 5 Ethiquable (ist in Bioläden vertreten, aber nicht beim Großhandel
gelistet) Grüner Tee Minze, Grüner Tee mit Hibiskus und ingwer, Grüner Tee ingwer-limette, Grüner Tee Jasmin, Grüntee aus Ceylon (www.ethiquable.
de) 6 Gepa darjeeling Grüntee, indischer Grüntee, China Jasmintee Grüntee, Ceylon darjeeling (www.gepa.de) 7 Heuschrecke China Sencha
Grüntee extra und viele weitere grüne und weiße Tees (www.heuschrecke.com) 8 Lebensbaum Jasmin (Grüntee aromatisiert mit Jasminblüten),
Ceylon Royal Silver weißer Tee, China Chun Mee, Sencha, Gunpowder, earl Grey, darjeeling ambootia, ingwer-Zitrone (www.lebensbaum.de) 9 Lima
Bancha, Kukicha, Sencha (www.limafood.com) 10 Oasis China Buddhist-Tea Weißtee und zahlreiche weitere grüne und weiße Tees (www.oasis-versand.
de) 11 Ökotopia China Mao Feng und zahlreiche weitere grüne und weiße Tees (www.oekotopia.org) 12 Pukka Herbs drei Grüntee Mischung, lemon
Grüntee, Mint Grüntee, Grüner Chai (www.pukkaherbs.de) 13 Sonnentor Chinesischer Grüntee Gunpowder, Feinster Chinesischer Grüntee, Sencha,
Grüner Glückstee, Jasmin, lemongras, orange, Weißer Kraftschöpfer-Tee, Weißer Schutz & Kraft-Tee, Weißer Tee Pai Mu Tan (www.sonnentor.com)
14 Yogi Tee Grüne Harmonie, Grüne energie, Grüner Morgen, Grüntee Zitrone (www.yogitea.eu)
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Aktion 02.01.-31.01.2014

vegetarischer/veganer Brotaufstrich

DE-ÖKO-024

Fax-Bestellung bitte direkt an Ihren Großhändler faxen:
VPE

Art.-Nr. / Artikel

___6 x 140 g

000290
SmörreBröd
Klassik

___6 x 140 g

___6 x 140 g

EAN

empf. EH empf. VK empf. EH empf. VK
Aktion Aktion regulär regulär

1,38 €

2,19 €

1,53 € 2,49 €

000291
SmörreBröd
Gemüse

1,38 €

2,19 €

1,53 € 2,49 €

000296
SmörreBröd
Geräuchert

1,38 €

2,19 €

1,53 € 2,49 €

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

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)

Kunden-Nummer:
Firma:

___6 x 140 g

000297
SmörreBröd
Pikant

·

A u s

Datum:
1,38 €

d e r

2,19 €

1,53 € 2,49 €

f e i n e n

Unterschrift:

K ü c h e

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

d e r

N a t u r

· 24887 Silberstedt

·

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
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Steckbrief: Kohl – die Klassiker
Mildere Sorten wie Blumenkohl, Romanesco und Brokkoli, Kohlrabi sowie der
etwas herbere Rosenkohl haben den Sprung in die Gourmet-Küche längst geschafft.
Der Bio-Markt liefert ganzjährig – allein Rosenkohl wird nur im Winter nachgefragt.
GuDRun AMBRoS

A
A Blumenkohl Weiß bis elfenbeinfarbig sind seine Röschen. die grünen
Hüllblätter verhindern, dass diese
gelb werden. Blumenkohl ist wegen
seiner feineren Zellstruktur bekömmlicher als die Kopfkohlsorten.

D

B

B Kohlrabi außen lila oder
weißgrün, innen weiß:
Kohlrabi entwickelt mild
kohliges und leicht nussigsüßliches aroma.
C Rosenkohl die hell- bis dunkelgrünen,
nur walnussgroßen Köpfchen wachsen als
Triebknospen zwischen Stamm und
Blattachse und entwickeln ein eigenes,
feinherbes aroma.

D Brokkoli Blaugrün bis grün
gefärbte lockere Röschen
schmecken weniger nach Kohl,
mehr in Richtung Spargel. auch
Stängel und Blätter sind
wohlschmeckend.

E

C

E Romanesco die zartgrüne
Zuchtform des Blumenkohls mit
kegelförmigen Türmchen im
Zuckerbäckerstil schmeckt
aromatischer als Blumenkohl.
der Kohl-Geschmack wird bei
längerem Garen intensiver.

© Fotolia.com

5 Tipps zu Lagerung & Verkauf

1

Blütenstandskohl
(Brokkoli, Romanesco, Blumenkohl) und
Kohlrabi sind ganzjährig
im Handel. Rosenkohl
wird nur im Winter nachgefragt. inlandsware liefert der Markt von
Mai bis oktober – Romanesco erst im Juli. importe bezieht der Großhandel aus Frankreich,
italien, Spanien sowie
aus den niederlanden.

2

Blumenkohl, Romanesco und Kohlrabi lassen sich bei 0 bis
1 Grad und 95 Prozent
luftfeuchtigkeit, je nach
Saison, eine bis sechs
Wochen lagern. Brokkoli bleibt so zwei Wochen verkaufsfähig. Rosenkohl benötigt eine
lagertemperatur zwischen 0 und –1 Grad für
eine lagerdauer von einer bis sechs Wochen.

3

Blumenkohl, Romanesco und Brokkoli sollten kompakt und
geschlossen sein, keinesfalls ausblühen. die
Schale des Kohlrabi sollte intakt, ohne Risse und
Fraßspuren erscheinen,
sein inneres zart, nicht
holzig. Rosenkohl präsentiert sich fest geschlossen, ohne welke
außenblätter und mit
frischer Schnittstelle.

4

Kohlgemüse ist
kalorienarm und
enthält viel Vitamin C,
Kalium, Calcium, Magnesium und eisen. Werden bei der Zubereitung
die Pflanzenzellen zerstört, bilden sich so genannte Glucosinolate.
Sie verursachen den typischen Kohlgeruch und
-geschmack, sollen aber
andererseits auch als
Krebshemmer wirken.

5

alle Kohlsorten
benötigen einen
nährstoffreichen Boden, wachsen aber in
der Bio-landwirtschaft
– im Gegensatz zur konventionellen – ohne mineralischen Stickstoffdünger heran, der den
nitratgehalt im Boden
steigern würde. durch
langsameres Wachstum
entwickeln sich mehr
aroma und Vitalstoffe.
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Der Dialog mit Kunden ist nicht immer angenehm.
Wie man sich dennoch nicht zum Opfer macht, haben wir
in der Dezember-Ausgabe beschrieben. Hier nun ein weiterer
Bestandteil der Anti-Opfer-Strategie: Selbstverantwortung
stärken, um nicht von der Bewunderung anderer abhängig
zu sein. Hierzu drei Strategien.

© Fotolia.com

Selbstverantwortung
stärken!

ErnSt HärtEr

>

Vermutlich kennen Sie das: Sie hatten eigentlich
einen guten Tag. Sie haben 299 Kunden einen guten dienst erwiesen, und mit dem größten Teil war der
Kontakt sogar angenehm. aber da war dieser eine Kunde,
der Sie immer wieder auf die Palme bringt, weil Sie sich
abfällig behandelt fühlen. der Ärger darüber lässt Sie einfach nicht los, auch nach Feierabend nicht.
Was passiert da? Warum werden Sie zum opfer dieses
einen Kunden, dem Sie die Macht einräumen, ihnen den
Tag und vielleicht sogar den abend zu vermiesen. offensichtlich hat ihre Reaktion, wie in der dezember-ausgabe
schon beschrieben, etwas mit ihrem anerkennungsbedürfnis zu tun. Je mehr Sie in ihrem Selbstbild von der Rückmeldung der außenwelt abhängen, desto eher werden Sie
als negativ wahrgenommene ereignisse im Kontakt mit
anderen auf sich beziehen. Beispielsweise darunter leiden,
wenn es an Wertschätzung mangelt oder sie nicht so ausfällt, wie Sie sich das wünschen.
die Gegenstrategie liegt nahe: Statt sich bei anderen
die anerkennung zu holen, die Sie brauchen, können Sie
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sich selbst stärker anerkennen. dazu ist eine Grundvoraussetzung, sich von bestimmten denkmustern zu verabschieden und ihre Selbstverantwortung zu stärken: Kein
Kunde hat die Pflicht, Sie anzuerkennen. er hat die Pflicht,
sein Geld gegen ihre Ware einzutauschen und dabei die
Menschenrechte zu wahren. Fertig. Genauso übrigens ist
es bei ihrem Chef. das Geschäft zwischen ihnen heißt: arbeit gegen Geld. das war’s, das ist für beide die existenzgrundlage. Sollte in ihrem Betrieb darüber hinaus ein gutes Miteinander herrschen, man sich gegenseitig
unterstützen und wertschätzen, dann machen Sie sich
immer wieder klar, dass das nicht selbstverständlich ist.
Freuen Sie sich darüber! es ist die Zugabe. Helfen Sie mit,
sie zu erhalten!

1.

Strategie: Gelungenes wahrnehmen!

die Wahrnehmung dessen, was gelungen ist, und
die Wertschätzung ihres anteils daran, also das sich selbst
anerkennen, entsteht zuerst in ihnen. Wenn Sie selbst nicht
bemerken, in wie vielen Situationen ihres lebens Sie her-

GelaSSen VeRKauFen Verkauf und Praxis

vorragend mit dem umgehen, was wichtig ist, dann kann
ein einziges ereignis Sie ins Wanken bringen. derjenige, der
vor allen anderen für die anerkennung ihrer Person zuständig ist, sind Sie selbst. Je mehr Sie sich bewusst machen,
was Sie in ihrem Beruf leisten, desto leichter können Sie
einzelereignissen den angemessenen Raum in sich geben.

2.

Strategie: Sich selbst ändern

Wichtig ist, dass Sie erstens bemerken, wo Sie übertreiben, einfach weil Sie es so gewohnt sind: „die macht
mich wahnsinnig“ oder „das ist katastrophal“ sind verräterischen Sätze. Katastrophen mag es geben, unangenehme
Kunden oder verpasste Züge aber gehören nicht dazu.
Machen Sie sich zweitens klar: Wenn Sie jemand wahnsinnig machen kann, dann sind Sie es selbst. das beste
Mittel dafür ist, Gedanken nachzugeben wie „das macht
der absichtlich“, „die Menschen sind schlecht“, „der behandelt mich wie …“ - oder anderen unsinn. Sie sind dann
Gestalter statt opfer, wenn Sie sagen können:
■ „der umgang mit dieser Kundin fällt mir schwer.“ oder
■ „ich weiß nicht, wie ich mich ihr verständlich machen
kann.“
Jetzt sind Sie bei sich und gehen mit einer Situation um.
Sie versuchen, einen für Sie gangbaren Weg zu finden. dagegen ist bei einem Satz wie „die macht mich wahnsinnig“
das urteil schon gesprochen. Jemand anderes macht etwas mit ihnen, jemand ruft in ihnen Reaktionen hervor,
die ihnen nicht gefallen. eigentlich ein sehr bequemer
umgang mit unangenehmen Situationen, denn dann brauche ich selbst nichts zu tun. Würde der andere sich ändern,
könnte ich anders reagieren.
Korrekt wäre die Formulierung „ich mache mich wütend,
wenn ich sie sehe“ – das ist Selbsterkenntnis und die Basis für Freiheit. denn von hier aus könnten Sie weiterarbeiten: Was ist es denn, worauf ich so reagiere? Welche
meiner erwartungen, Bedürfnisse, Prinzipien bekomme
ich von dieser Kundin nicht erfüllt? und anders herum:
Was hätte ich gern von ihr? dann komme ich zum Beispiel
darauf: „ich hätte gerne, dass sie nicht telefoniert, während sie bei mir Käse ordert.“
Wenn es so ist, haben Sie zwei Möglichkeiten: Bitten Sie
sie doch darum, nicht zu telefonieren. Überlegen Sie sich,
wie Sie ihr das nahe bringen können, setzen Sie all ihre
intelligenz, empathie, all ihren Charme ein und legen Sie
los. das wollen Sie nicht? Zu unangenehm? Zu riskant?
dann bleibt die zweite Möglichkeit: lassen Sie sie telefonieren, schauen Sie, dass Sie das mit dem Käse trotzdem
gut hinbringen. aber hören Sie auf, innerlich zu zetern
und nehmen Sie es hin!
Vielleicht werden Sie antworten: „aber sowas macht
man nicht, gleichzeitig telefonieren, wenn man mit jemandem spricht!“ Tatsache ist: Sie machen es nicht. andere

schon. diese Kundin haben Sie als telefonierende Kundin.
und selbst wenn es ihnen nicht gefällt – halten Sie es aus!

3.

Strategie: Aushalten

etwas aktiv und ohne Groll aushalten zu können
ist eine Kunst – und die dritte Strategie, sich selbst mehr
anerkennung zu verschaffen. damit sind wir bei einer anderen schädlichen Formulierung, bei der die ausgangslage normalerweise ebenfalls schamlos übertrieben wird:
„oh Gott, der schon wieder, den halte
ich nicht aus.“ Stimmt das denn? offensichtlich nicht, denn Sie haben doch
längst bewiesen, dass Sie diesen KunBisher erschienen:
den aushalten. unzählige Male. Warum
soll, was ihnen bisher gelungen ist,
■ Vorhang auf für Mr. und Mrs. Bio
(der Verkäufer auf der Bühne), 11/2013
nicht erneut gelingen? Selbst wenn die■ Raus aus der Opferhaltung, 12/2013
ser Mensch sich niemals ändert, es ist
ihr Kunde, und Sie halten ihn aus. das■ In einer der nächsten Ausgaben folgt ein
dritter Teil über den Abschied von der
selbe gilt für Kollegen. es ist nicht imOpferrolle.
mer mit jedem schön und angenehm
und mit manchem stimmt die Chemie
ganz grundsätzlich nicht, aber das ist
auszuhalten. also ändern Sie ihre innere einstellung und
sagen: „der schon wieder, auch diesmal halte ich ihn aus“.
Schnödes positives denken? Sich zurechtbiegen von
Sätzen, damit es besser klingt? Prüfen Sie: Welche aussage, welche Haltung entspricht mehr der Realität? Welche
legt ihnen nahe, dass Sie den Kunden erleiden müssen und
welche zeigt ihre bereits bewiesene Kraft? es gibt übrigens
eine Steigerung des genannten Satzes: „Schön finde ich
es nicht mit XY. aber ich halte es aus.“
Wenn Sie das als Beschreibung der Realität und ohne
Groll sagen können, gestalten Sie die Situation. und wenn
Sie auf die Bewertung, etwas schön zu finden oder nicht,
verzichten möchten, kann es noch leichter werden: „ah,
da kommt XY, mal sehen, was er heute macht.“
Jetzt sind Sie bei ihm, haben ihre Geschichte, ihre Bewertung verlassen und sind zum neugierigen Beobachter geworden, Vielleicht auch
zum Beobachter ihrer selbst: Über welche
seiner Verhaltensweisen werde ich mich
heute aufregen? Wer beobachtet, hat sich
ein Stück distanziert.
es wird in jedem lebensbereich immer
etwas geben, das nicht in ihrem Sinne läuft.
Genau dann können die hier beschriebenen drei Haltungen sinnvoll sein: Bewusst
das wahrzunehmen, was passt, was funktioniert, was erfreulich ist. die VerändeErnst Härter unterrungsmöglichkeit bei sich anzusiedeln. und
stützt Führungskräfte
wo Veränderung nicht geht, bewusst das
und Verkäufer.
www.ernst-haerter.de
aushalten zu üben.

Mehr zum Thema
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Beim Umsatz
einen Zahn zulegen
Gel, Paste oder Pulver: Das Angebot an ZahnputzProdukten ist groß. Es lohnt sich daher, eine
geschickte Auswahl zu treffen. Dann können Sie mit
dem Zahnpflegesortiment Ihren Umsatz auffüllen.
NIcolE GAllIwoDA
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Zähne putzen gehört zum täglichen
Hygieneritual. im 400 Quadratmeter großen Naturmarkt in Schleswig sind
daher Zahnpasten, -gels und -pulver fester
Bestandteil des Sortiments. „das sind dinge des täglichen Bedarfs, die unsere Kunden regelmäßig mitnehmen“, sagt Geschäftsführerin Marianne Kirchschläger.
diese können in der 60 Quadratmeter großen Kosmetikabteilung aus mehr als 20 Sorten wählen. in kleineren, auf Parfümerieund Hautpflege-artikel spezialisierten
Läden führen Produkte rund um die Zahnpflege dagegen meist ein Schattendasein.
Kunden kauften solche dinge nicht im Fachhandel, sondern eher im Bio-Supermarkt,
betont Bettina Karrasch von Purissima Naturkosmetik in Hamburg. daher stünden
diese artikel bei ihr seit rund zehn Jahren
nicht mehr in den Regalen. elke Sehr von
Hautnah in Konstanz beschränkt sich in ihrem 35 Quadratmeter großen Laden auf eine
Handvoll Zahnpasten mit exotischen inhaltsstoffen wie Manuka, Teebaumöl, ayurvedische Kräuterextrakte oder Propolis.

Naturkosmetische
Zahnpflegeprodukte:
Zahnpasta oder -gel eignet sich für
normale Zähne. Pasta ist meist weiß mit
cremiger Konsistenz, Gel kann je nach Geschmack rötlich bis braun und leicht klebrig sein. neutral- und Sensitiv-Produkte
sind besonders mild und enthalten keine
ätherischen Öle. allergiker vertragen sie
■

Gut zu wissen
Das Zahnpflegesortiment ist
auch Thema in der nächsten
, die am 26.Februar
erscheint. Damit Sie sich
rechtzeitig darauf einstellen
können, welche Produkte
Ihre Kundinnen noch verstärkt
nachfragen werden, hier
weitere Kosmetik-Themen
:
in
■ Südseeträume mit exo-

tischen Wirkstoffen
■ Foundation und Make up

meist gut. Kräuterzusätze wie Myrrhe,
Rosmarin oder Salbei wirken desinfizierend. Pfefferminz gibt Pasten und Gels den
Frische-Geschmack. einige sind mit Xylitol,
einem Birkenzucker, oder Stevia gesüßt. als
Verdickungsmittel enthalten sie den natürlichen Mehrfachzucker Xanthan.
■ Zahnputztabletten ersetzen Zahncreme
und werden zerkaut. die enthaltenen Zelluloseteilchen verteilen sich mit der Zahnbürste auf den Zähnen, polieren sie und
entfernen Belag. in den denttabs stecken
Fluoride, die sich direkt im Speichel auflösen. Sie wurden vor zehn Jahren im Rahmen
der Promotion des Zahnarztes dr. Hendrik
eifler entwickelt. Sie enthalten Stevia als
Süßungsmittel und sind BDIH-zertifiziert.
■ Zahnputzpulver säubert mit Heilerde,
rotem Sandelholz, nelken- oder Pfefferminzöl. es enthält häufig Salze und
manchmal zerkleinerte Teilchen des Miswak-Zweigs, in denen Fluoride, Silizium
und entzündungshemmende Bitterstoffe
sowie Gipskristalle stecken.
■ 2 in 1: Mundwasser und Zahngel in
einem ist praktisch, weil es die Zähne reinigt und den Mund gleichzeitig desinfiziert
und erfrischt.
■ Zahnseide besteht aus reinen Seidenfäden, die mit Bienenwachs überzogen sind.
■ Zungenreiniger sind Schaber aus edelstahl oder Plastik zum entfernen von Bakterienbelag.
Zu einem gut sortierten Zahnpflege-angebot gehören Kirchschläger zufolge in
jedem Fall Produkte, die keine ätherischen
Öle enthalten. „das ist für alle wichtig, die
homöopathische arzneimittel einnehmen,
denn ätherische Öle können die Wirkung
homöopathischer arznei aufheben.“ die
Naturmarkt-Chefin weist im Kundengespräch gern darauf hin, dass es auch Zahnpasta für Vegetarier und Veganer gibt, die
das Vitamin B12 enthält. „die nachfrage
nach speziellen Zahnpflegeprodukten
nimmt im Biofachgeschäft immer
stärker zu“, sagt Phillipp Landgraf, Vertriebs- und Verkaufsleiter der Biogarten
Handels GmbH. „die Vitamin-Zahncreme
B12 von Sante entwickelt sich sehr erfolgreich.“ Sie ist seit 2012 auf dem Markt. Sante werde im Frühjahr 2014 ein Vitamin >

© istockphoto - molka

GeSunde ZäHne Naturkosmetik

Tipps
vom Hersteller
■ Eine regelmäßige und gründliche

Mundpflege ist die beste Grundlage
für gesunde Zähne. Dazu gehört,
zwei- bis dreimal täglich die Zähne
zu putzen sowie die Zwischenräume
täglich mit Zahnseide zu reinigen.
■ Ebenso wichtig: eine ausgewogene

Ernährung und der weitgehende Verzicht auf raffinierte Nahrungsmittel
wie Zucker und Weißmehlprodukte.
■ Durch Fluoridquellen im Trinkwasser,

in der Nahrung und zugesetzt in
Speisesalz ergeben sich zum Teil erhebliche Schwankungen bei der
individuellen Fluoridaufnahme.
Zusätzliches Fluorid aufzunehmen ist
deshalb nicht notwendig und sollte
erst dann erfolgen, wenn ein Arzt eine
Unterversorgung feststellt.
Constanze Stiefel, WALA Heilmittel
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Die Vorteile von Bio
Konventionelle Zahnpasta enthält bis zu 100 Inhaltsstoffe.
Dazu gehören Glyzerin, aggressive Tenside, die die Schleimhäute reizen können, synthetische Schaumbildner und
umstrittene Bakterienkiller. Testinstitute entdecken immer
wieder Triclosan, eine halogenorganische Verbindung,
die im Verdacht steht, Antibiotikaresistenz von Bakterien
zu fördern. Viele dieser Inhaltsstoffe gelten als allergieauslösend, manche können Krebs erzeugen. Zahnpasta
oder -gel der Naturkosmetik ist frei von synthetischen Duft-,
Farb-, Konservierungsstoffen und Bleichmitteln. Als
Putzkörperchen dienen Salze, Zellulose oder Mineralien.
Außerdem enthalten sie milde Tenside, Kräuterextrakte
und ätherische Öle, die desinfizierend wirken.

> Zahngel B12 ohne Fluorid auf den Markt bringen. Besonders
gut verkauften sich auch die „daily care“ Zahncremes von
Lavera, basis sensitive & basis mint, sowie die besonders
günstigen Zahncremes von neobio.
Welche Zahnpasta es sein soll, ist Geschmackssache. „Wer
einmal eine Zahncreme für sich gefunden hat, bleibt meist
auch dabei“, sagt Naturmarkt-Geschäftsführerin Kirchschläger. Fluorid-Zusätze seien immer mal wieder Thema. Besonders junge Mütter fragten oft, ob sie ihren Kindern Zahnpasta mit oder ohne Fluorid geben sollten und in welchen Mengen
dieses zahnhärtende Salz optimal sei. „ich rate den eltern
meist, dieses Thema mit ihrem Zahn- oder Kinderarzt zu be-

sprechen“, sagt sie. Vorrätig habe sie beides. (Siehe auch Tipp
vom Hersteller) Beratungsbedarf besteht auch bei der Frage, warum naturkosmetische Zahnpasten wenig oder gar
nicht schäumen. „Machen die denn überhaupt richtig sauber?“, fragten viele Hautnah-Kunden elke Sehr in ihrem
Laden. Synthetische Schaumbildner sind in naturkosmetischen Zahnpasten nicht erlaubt. „ich sage ihnen dann, mit
weniger Chemie wird es auch sauber.“ Zahnarzt dr. Michael Becker aus Mörfelden-Walldorf sieht das kritischer: „Bei
schäumenden Zahnpasten werden die Wirkstoffe besser
verteilt und erreichen auch schwer zugängliche Stellen“.
die vielen Zahnpflegeprodukte verteilen sich im Naturmarkt
auf fünf Regalböden, die jeweils 1,20 Meter breit sind. das
Regal steht an der Stirnseite der Kosmetikabteilung. „Wir
platzieren die Tuben extra liegend, damit sie nicht so leicht
umfallen“, sagt die Chefin. Zudem ließen sie sich so leichter
stapeln. nur solche mit umverpackung stehen im Regal. Zahnseide und -pulver sind in Griffnähe. direkt darunter finden die
Kunden feste und flüssige Seifen, „weil Hände waschen genauso wie das Zähne putzen zu den dingen des täglichen Bedarfs gehört“.

Hersteller
Hersteller von naturkosmetischen Zahnpflegeprodukten finden Sie bei uns im Internet unter
www.biohandel-online.de

Miswak-Hölzer und Bürsten mit Wechselkopf
im arabischen Raum und Asien verbreiteten „Zahnbürstenbaums“. Seine Fasern
stellen sich beim Kauen wie Borsten auf.
Diese quasi selbstgemachte Zahnbürste
reinigt und pflegt die Zähne ohne Zahnpasta, weil sie Fluoride, entzündungshemmende Bitterstoffe sowie Gipskristalle als
Putzkörperchen enthalten soll. Zahnarzt
Dr. Michael Becker kennt diese Zweige:
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„Sie sind besser als nicht zu putzen.
Die faserigen Borsten können das Zahnfleisch aber leicht verletzen, das Putzen
lässt sich damit nicht richtig steuern.“
Elastische, synthetische und abgerundete
Borsten eigneten sich viel besser.
■ Die auswechselbaren Bürstenköpfe (b)

der Firma Monte Bianco haben abgerundete Borsten. Sie reinigen die Zähne

gründlich und massieren das Zahnfleisch
schonend. Die Firma bietet Bürstenköpfe mit Natur- und Nylonborsten in
verschiedenen Stärken an. Die sollten alle
sechs bis acht Wochen gewechselt werden.
■ Naturborsten (c) können sich schnell

spalten und müssen öfter gewechselt
werden. In die feinen, hohlen Kanäle
gelangen leicht Bakterien.

© www.sachsenkräuter.de/ www.genussimbad.de

■ Miswak-Hölzchen (a) sind die Zweige des
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zusammen für eine Alternative
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Aufgrund der großen Nachfrage,
haben wir das erste
thematische Sonderheft
bereits nachdrucken müssen:
vegan&bio ist jetzt wieder
im Fachhandel verfügbar!
Für alle, die vegan&bio
noch nicht führen: Leseproben,
Konditionen und Bestellmöglichkeiten finden Sie unter
www.bioverlag.de/vegan

Die Schrot&Korn Essenzen-Reihe
wird mit einer zweiten vegan&bio Ausgabe,
mit neuen Themen und neuen Rezepten
ab Mitte Februar fortgesetzt.

nur

3,50 €

bio verlag gmbh, Magnolienweg 23, 63741 Aschaffenburg, vertrieb@bioverlag.de, www.bioverlag.de/vegan
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kurz Notiert
Henna im Haar ist sicher

> Der Naturkosmetik-Hersteller Logocos

hat sich mit allen Marken aus dem chinesischen Markt verabschiedet. Inhaber ulrich
Grieshaber zog damit konsequenzen aus der
für ihn „unbeweglichen Haltung der chinesischen Behörden in sachen tierschutz“.
In der eu sind seit Frühjahr 2013 tierversuche für kosmetika und ihre Zutaten
endgültig verboten. Nicht so in China. Will
ein unternehmen dort kosmetika verkaufen, muss es sie registrieren lassen. Die

32%

der intensiven Luxuskosmetikkäufer
lassen sich im Fachgeschäft beraten –
und kaufen dann im Internet ein.
Das hat eine Studie des VKE-Kosmetikverbandes ergeben.

Börlind gibt
Tautropfen ab
Börlind hat die Marke Tautropfen an
eine deutsche Tochter des chinesischen
Unternehmens Bijia verkauft. Bijia
vertreibt in China Kosmetik und andere
Luxusgüter, zum Teil in eigenen Shops.
Börlind begründete den Schritt damit,
man wolle Tautropfen national,
aber auch international zusätzliche
Marktchancen eröffnen.

© Ints Vikmanis / kreativ1- Fotolia.com

Logocos
zieht sich aus
China zurück
Voraussetzung dafür ist, dass das Produkt
am tier getestet wurde. Meist geben die
Großhändler, die sich die Vertriebsrechte
gesichert haben, diese Versuche in Auftrag. unter diesen umständen sei ein Rückzug vom chinesischen Markt für ihn die
einzige Möglichkeit gewesen, sagte ulrich
Grieshaber. Logocos verband seinen Verzicht mit der Ankündigung, künftig eng
mit der tierrechtsorganisation PETA zusammenzuarbeiten.

Parfümfrei
schummeln
ein Fünftel der als „parfümfrei“
ausgelobten kosmetika enthalten
Duftstoffe. Das stellten die landesuntersuchungsämter fest. sie hatten
entsprechende Produkte auf die 26 in
der kosmetikverordnung als allergen
eingeordneten Duftstoffe analysiert.
Hinzu kamen noch Duftstoffe, die
für andere Zwecke verwendet werden,
etwa das bakterienhemmende
Farnesol in Deos oder der als konservierungsstoff eingesetzte Benzylalkohol. Nach Ansicht der Behörden ist
es eine Irreführung der Verbraucher,
Produkte mit diesen stoffen als
„parfümfrei“ zu bezeichnen. Ob sich
Naturkosmetika unter den Proben
befanden, ist nicht bekannt.

Der zuständige wissenschaftliche
Ausschuss der eu hat Henna als sicheres
Haarfärbemittel bewertet. Das gilt
allerdings nur für zwei genau definierte
Hennapulver mit einem Gehalt des
natürlichen Farbstoffes lawson von
1,4 Prozent. Grundlage der Bewertung
waren Zelltests, die der Hersteller
Logocos hatte durchführen lassen.

Preis für Speick
Speick Naturkosmetik wurde mit dem
Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2013 als
nachhaltigste Marke ausgezeichnet.
„Das traditionsunternehmen lebt das
ökologische und soziale Markenversprechen in besonders authentischer Weise”,
lautete die Begründung der Jury.

Noch ein Standard
Der BNN hat für seine sortimentsrichtlinien den NCs Natural Cosmetic standard
akzeptiert. entwickelt hat ihn die GfaW
Gesellschaft für angewandte Wirtschaftsethik, anerkannte Zertifizierungsstelle
ist die EcoControl GmbH. erste zertifizierte Produkte gibt es von den Firmen
Calendula und Sonnenbaum.

Weleda mit Neurodermitis-Serie
Weleda hat eine unparfümierte Pflegeserie für hochsensible bis neurodermitische Baby-Haut auf den Markt
gebracht und empfiehlt sie auch für
erwachsene mit sensibler Haut. leitpflanze ist die weiße Malve. Ihr extrakt
soll reizmildernd, ausgleichend und
beruhigend wirken.

Mikroplastik im Essen
Wissenschaftler der universität Oldenburg konnten mikroskopisch kleine
Plastikpartikel aus konventionellen
Peelings und Zahncremes in Honig, Milch,
Regen und trinkwasser nachweisen.
Naturkosmetik-Peelings hingegen
rubbeln nicht mit Plastik, sondern mit
Reismehl oder Heilerde, mit Wachsperlen
oder gemahlenen Olivenkernen.
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Naturkosmetik

Aus der Wabe in die Tube
Alles, was ein Bienenvolk produziert, ist auch für den Menschen wertvoll:
Honig, Propolis, Gelee Royal und das duftende Wachs. Auch für die Naturkosmetik
sind das wichtige Rohstoffe. Was diese Substanzen auszeichnet, wie sie gewonnen
und eingesetzt werden, lesen Sie hier.
AStRid KRAMeR-WAHReNBeRG

>

Wie wichtig – und bedroht – Bienen sind, weiß inzwischen
fast jeder. Fernsehen, Zeitungen, Magazine und Naturschutz-Kampagnen informieren intensiv über die Not der Insekten und die Folgen für unser Ökosystem. „Unsere Kunden sind
für das Thema sensibilisiert“, sagt Sina-Marie Frank, Fachbereichsleiterin Naturkosmetik der SuperBioMarkt AG. Nicht zuletzt
deshalb, weil sich viele Rohstoffe aus dem Bienenstock auf den
Zutatenlisten von Naturkosmetik wiederfinden:

Bienenwachs
Bienen schwitzen aus ihren Wachsdrüsen kleine, weiße Blättchen aus. Mit diesem Wachs bauen und verschließen sie ihre
Brut- und Honigzellen. Für die Honigernte öffnet der Imker mit
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einem gabelähnlichen Werkzeug die Waben. Dieses sogenannte Verdeckelungswachs und auch die ausgeschleuderten, leeren Honigwaben werden für die Gewinnung von Bienenwachs
eingeschmolzen und hinterher gereinigt.
Aufgrund seiner rückfettenden Eigenschaften ist Bienenwachs ein ausgezeichneter Schutz für die Haut. Das tierische
Wachs wird in der Kosmetik häufig als natürlicher Konsistenzgeber und Emulgator eingesetzt. Es macht beispielsweise eine
dünnflüssige Lotion zur Creme und sorgt dafür, dass Lippenstift seine Form behält. In naturkosmetischen Handcremes
und Coldcream ist Bienenwachs eine sehr wichtige Zutat. Es
legt sich schützend über die Hautoberfläche und bewahrt sie
so vor Kälte, Wind und Feuchtigkeitsverlust.

KosmetiKwissen Naturkosmetik

Der feine Unterschied:
Rohstoffe aus Bio-Imkerei
Propolis
Die Bienen sammeln harzige Substanzen von Pflanzenknospen und Bäumen. Im Bienenstock vermischen sie dieses Harz
mit körpereigenen Sekreten und Wachsen. Propolis enthält
außerdem Pollen, ätherische Öle, Spurenelemente, Flavonoide und Vitamine. Es gilt als wasserabweisend, fäulnisverhindernd und Wärme isolierend. Die Bienen nutzen die Substanz,
um Löcher und Ritzen im Stock abzudichten. Deshalb wird es
auch als Kittharz bezeichnet. Zusätzlich dient Propolis dem
Bienenvolk als natürliches Desinfektionsmittel, denn es hat
antibakterielle, antivirale und pilzhemmende Eigenschaften.
Naturkosmetikhersteller setzen Propolis in Gesichtspflegeprodukten für unreine Haut, in Fußcremes, Mundspülungen,
Anti-Schuppen-Shampoos und Zahncremes ein. Eine gesundheitliche Wirkung darf keinesfalls ausgelobt werden. Dafür
ist eine arzneimittelrechtliche Zulassung nötig. Achtung:
Empfindliche Menschen können auf Propolis allergisch reagieren. Schätzungsweise fünf Prozent der Bevölkerung sind
davon betroffen.

Honig
Blütennektar und Honigtau (Sekret von Blattläusen) sind die
Basis für Honig. Die Bienen reichern die Nektare im Stock mit
körpereigenen Enzymen und Sekreten an. Sie fermentieren
den Blütensaft. Dabei entstehen leichtverdauliche Fruchtund Traubenzucker, die Hauptbestandteile des Honigs. Den
zähflüssigen, süßen Saft lagern die Insekten in den Waben
und dicken ihn ein, indem sie mit den Flügeln schlagen. Das
erzeugt Wärme. Erst wenn der Honig einen bestimmten Feuchtigkeitsgehalt erreicht hat, verschließen die Bienen die Kammer mit Wachs. Honiggeschmack, -farbe, -geruch und Zusammensetzung variieren stark je nachdem, von welcher Pflanze
sie den Blütensaft genascht haben. Er enthält neben den Zuckern Enzyme, Mineralstoffe, natürliche Fruchtsäuren und
entfaltet eine keimhemmende Wirkung. Manche Kliniken verwenden speziellen medizinischen Honig bei schlecht heilenden oder infizierten Wunden. Er erfüllt verschiedene Kriterien betreffend Reinheit, Wirkung und biologischer Sicherheit
und ist sterilisiert. Schon in der Antike wurde Honig als Wundheilungsmittel eingesetzt. Wunde Lippen werden durch ihn
wieder geschmeidig, deshalb wird er vielen Lippenpflegestiften zugesetzt. In Cremes, Masken, Lotionen, Duschgels, Massageölen und Badeseifen wird seine feuchtigkeitsspendende
Wirkung geschätzt. Außerdem gibt es Enthaarungsmittel die
auf Honig basieren.

Bienenwachs, Honig, Propolis und Gelee Royal sind
Naturprodukte, die das Bienenvolk für sich selbst
produziert. Daher bedeutet die Entnahme immer einen
starken Eingriff und Stress, auch wenn der Imker dabei
behutsam vorgeht. Naturkosmetikfirmen bevorzugen
Bienenprodukte aus ökologischer Bienenhaltung.
Sie unterscheidet sich vor allem in der Art und Weise
der Bewirtschaftung. Einige wichtige Kriterien:
Die Bienenwohnung muss aus natürlichen Materialien
wie Holz oder Lehm bestehen und darf nur mit ungiftigen
Farben behandelt sein.
Gegen die Varroamilbe dürfen Bio-Imker nur organische
Säuren und ätherische Öle einsetzen.
Die Völker dürfen nur mit Bio-Honig oder Bio-Zucker
für den Winter gefüttert werden.
Die Flügel der Königin dürfen nicht beschnitten werden.
Die Bienenvölker dürfen nicht in konventionellen
Intensivkulturen aufgestellt werden, Bioflächen sollen
bevorzugt werden.
Honigernte bei Temperaturen von maximal 40 Grad.
Anbauverbände wie Demeter, Bioland und Naturland haben
noch weitergehende Qualitätsrichtlinien.

Gelee Royale (Weiselsaft)
Aus ihren Kopfdrüsen sondern Bienen einen speziellen Futtersaft zur Aufzucht ihrer Königinnen ab und speichern ihn in
den dafür vorgesehenen Zellen. Durch das besondere Futter
wird die Königin deutlich größer als ihre Schwestern und um
ein Vielfaches älter. Gelee Royal ist eine sehr empfindliche
Substanz, weil sie für den sofortigen Verbrauch gedacht ist.
Das Königinnenfutter ist sehr eiweiß- und vitaminreich.
Naturkosmetische Produkte mit Gelee Royale sind häufig
Anti-Aging-Cremes und Intensivkuren. Achtung: Empfindliche
Menschen können auf die Substanz allergisch reagieren.
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Bio Geschmack aus Frankreich

EU
BRANDN
UND
FEURIG !

Mexikanischer Zweitopf
Der heiße Tipp für alle Ihre Kunden, die es feurig mögen: glutenfreies Chili con Tofu und
sojafreies Chili con Seitan. Die Kidney Bohnen und der grüne Pfeffer stammen von unseren
Biobauern aus dem Südwesten Frankreichs, die raffinierte Schärfe und das typische TexMex-Aroma von Chefkoch Jérôme Alleard. In der «Moulin d'Andiran» kreieren er und sein
Team feinste Biokost mit frischen Produkten aus Frankreichs Obst- und Gemüsegarten.
¡ Buen provecho !

DANIVAL- Le Moulin d’Andiran - F- 47 170 ANDIRAN (FRANCE)
TEL : (+33)(0)5.53.97.00.23 - www.danival.fr

Markt und BranchE

Pro und Kontra

Machen Sie mit bei
unserer abstimmung:
www.biohandel-online.de!

01 |14

Kaloriensteuer einführen?
In Frankreich und Finnland gibt es sie, bei uns waren sie im Zuge der Koalitionsverhandlungen zumindest im Gespräch: Steuern auf Zucker und Fett beziehungsweise auf besonders kalorienreiche Lebensmittel. Nützen Sie der Gesundheit?

>

>

Zivilisationskrankheiten
Das Fundament einer jeden
Demokratie sind mündige
breiten sich rasant aus.
Mehr als 6 Millionen Menschen in
Bürgerinnen und Bürger. Deshalb
Deutschland leiden an Diabetes,
wird zu Recht mehr Bürgerbeteijedes Jahr kommen über 250.000
ligung eingefordert. Wer vom Einzelnen mehr Verantwortung einMenschen neu hinzu. Ursache für
diese bedrohliche Entwicklung ist
fordert, sollte ihm aber zumindest
unsere moderne Lebensweise: Wir
die Entscheidungshoheit über seiessen zu süß, zu salzig und zu fett.
ne eigene Ernährung zutrauen.
Diesem Problem kommen wir nicht
Die Kaloriensteuer ist Ausdruck
allein mit Vernunftappellen bei.
eines Staates, der es aufgegeben
dr. Erhard Siegel ist
Volker Wissing ist LanPräsident der Deutschen
desvorsitzender der FDP
Vielmehr müssen wir die Verhat, zu überzeugen, und stattdesDiabetes Gesellschaft
in Rheinland-Pfalz.
hältnisse so gestalten, dass sie
sen auf die autoritäre Erziehungs(DDP).
eine gesunde Lebensweise erleichwirkung von Steuern setzt. Freie
tern. Daher begrüßt die Deutsche
Bürger werden so zu Untertanen.
Diabetes Gesellschaft ÜberlegunMit der Kaloriensteuer soll der
gen, eine Steuer auf besonders
Finanzbeamte zum Herrn über unkalorienstarke Lebensmittel zu erheben. Sinnvoll wäre eine
ser Essen gemacht werden. Er soll als Vertreter des Staates
für uns entscheiden, was gute und schlechte Lebensmittel
Kombination aus Kalorien-, Fett- und Zuckersteuer. Sie würde sicherstellen, dass eine breite Produktpalette verteuert
sind. Dabei tauchen groteske Fragen auf. Sollen etwa Butter
würde, die ungeoder olivenöl wegen des hohen Fettgehalts oder Honig wesund sind, von Softgen seines Zuckergehalts höher besteuert werden? Eine KaMacht das Gesunde preislich
drinks über Fastfood
loriensteuer führt zu enormen Bürokratielasten und irrsinattraktiver als das Schädliche nigen Ergebnissen.
bis Kartoffelchips.
und Ungesunde!“
Bitte nicht falsch
Diese Steuer suggeriert, dass Menschen zu einer gesundverstehen, es geht
heitsbewussten Ernährung gezwungen werden müssen. Sie
hier nicht um Genussfeindlichkeit! Wer schlemmen möchte,
reduziert damit das Problem des Übergewichts auf eine Frage
kann aus naturbelassenen Nahrungsmitteln weiterhin Leckedes Preises von Lebensmitteln. Tatsächlich sind die Ursachen
reien aller Art zubereiten, ob Schokokuchen oder Krustenbrafür Übergewicht aber
ten. Die Steuer zielt in erster Linie auf industriell verarbeiteDen Menschen die Entschei- viel komplexer und
te Lebensmittel ab. In ihnen verstecken sich „überflüssige
eher in den individudungshoheit über ihre eigene ellen LebensumstänKalorien“, die unserer Gesundheit schaden.
Ernährung zutrauen!“
Frankreich, Finnland und Ungarn haben Zucker-Fettsteuern
den der Betroffenen
eingeführt. Dass Preise Verhaltensänderung bewirken, zeigt
zu suchen. Der Staat
auch die Anti-Raucherkampagne in Deutschland. Seitdem
sollte hier Hilfe anbieten und nicht mit einer sinnlosen Steueine Packung Zigaretten empfindlich mehr kostet, raucht nur
er drohen. Die Kaloriensteuer ist nur ein Vorwand, um die
noch die Hälfte der Jugendlichen. Ein Riesenerfolg und ein
Bürgerinnen und Bürger zur Kasse zu bitten. Ein geeignetes
einfaches Prinzip: Macht das Gesunde attraktiver!
Mittel im Kampf gegen Übergewicht ist sie nicht.

”

”
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Potenzial nicht ausgeschöpft
Die Nachfrage nach Biokartoffeln wächst. Doch Anbauflächen und Erntemengen in Deutschland gehen zurück. Dabei sind sich Erzeuger und Handelsvertreter einig, dass in der Vermarktung und Verarbeitung einheimischer
Biokartoffeln noch Potenzial steckt. Aber wie kann man es nutzen?
MANfrED BöHliNg

>

Biokartoffen sind längt flächendeckend im deutschen
lebensmittelhandel vertreten, auch für discounter
sind sie zum Standard geworden. doch das Marktpotenzial
der Biokartoffel scheint noch nicht ausgereizt. die nachfrage ist im vergangenen Jahr weiter angestiegen. Umso
erstaunlicher, dass die erntemengen in deutschland zurückgehen. die Folge: der importanteil wächst, vor allem
des Umsatzes
bedingt durch die einfuhren
mit Kartoffeln
von Frühkartoffeln.
im abgelaufenen Wirtmachen hierzulande Bio
schaftsjahr wurden rund
produkte aus.
25 000 Tonnen Bio-Frühkartoffeln aus israel und Ägyten importiert. Ökologisch ist das durchaus fragwürdig. denn
Studien zufolge entstehen durch den import aus dem nahen
osten nicht nur doppelt so hohe Co2-emissionen wie bei ein-

10%
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heimischen lagerkartoffeln. Während in deutschland pro Kilogramm Kartoffel durchschnittlich zehn liter Wasser zur Beregnung nötig sind, werden in der Wüste Ägyptens bis zu 300
liter und auch in israel noch 100 liter Wasser pro Kilo verbraucht, sagen Wasserexperten.

Importe in der Diskussion
in den vergangenen Jahren waren diese importe auch deshalb stark in die diskussion geraten, weil große Mengen hiesiger lagerware dadurch nicht abgenommen wurden, sondern
im Tierfuttertrog oder oder in Biogasanlagen landeten. doch
auch die importware der kommenden Frühkartoffelsaison ist
längst geordert. das liegt an der wetterbedingt schlechten
Kartoffelernte 2013. „der Handel will und muss seinen Kunden zwölf Monate im Jahr Biokartoffeln anbieten. die einkäufer haben mehrfach den Willen bekundet, so lange wie es
geht auf einheimische Verbandsware zurückzugreifen“, sagt

TIO

N

KarToFFeln Markt und Branche

AK

Bio-Pionier seit 1974

Bio-Pionier seit 1974

Zahlen, Daten, Fakten
Die private Nachfrage stieg im abgelaufenen Wirtschaftsjahr laut AMI-Analyse des GfK-Haushaltspanels
um 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Demnach
wurden gut 80 000 Tonnen Biokartoffeln verkauft.
Allerdings stieg auch der Anteil importierter Frühkartoffeln aus Ägypten und Israel auf gut 25 000 Tonnen.
Rund 70 Prozent der Frischware wird über den
konventionellen LEH abgesetzt, mehr als 50 Prozent
bei den Discountern. Der Naturkostfachhandel kommt
nur auf 9 Prozent der Absatzmenge.
Bezogen auf den Umsatz mit Bio-Lebensmitteln
machten Biokartoffeln in 2012 nur 2,1 Prozent aus.
Die Verbraucher kauften in 2012 durchschnittlich
6,1 Kilo für 1,18 EUR/kg, das ergibt also gerade mal
7,20 EUR an Ausgaben pro Jahr.
Quellen: aMi/GfK

Henning niemann vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau Niedersachsen (KÖN). ob man allerdings zu dieser Zusage stehe, könne sich erst in solchen Jahren zeigen, in denen
es eine ausreichend große ernte gebe.

NICHT
VERPASSEN:
Ein Feuerwerk der Aktionen.
bis 17. Januar
So fängt das Jahr gut an:
Spannende Neuprodukte zum attraktiven
Einführungspreis!

Extra zu
auch im gr Aktion
ünsti
2er Pack gen

Im
tarken
verkaufss isplay
d
Theken

Heimische Erntemenge geht weiter zurück
dass die einheimische erntemenge kleiner ausfällt, ist allerdings auch der abnehmenden anbaufläche in deutschland
geschuldet. Sie ging weiter zurück auf rund 8 300 Hektar.
Hauptgrund für den Flächenrückgang sind zunehmende Probleme mit Pilzkrankheiten, die schwarze Pocken oder Flecken auf den Kartoffeln verursachen, und der drahtwurmbefall,
der vermehrt für löcher in den Knollen sorgt. Bis zu einem
drittel der Biokartoffeln sind je nach anbaugebiet davon befallen. „es sind oft nur oberflächliche Schäden, doch diese
Ware akzeptiert der Handel nicht“, sagt Henning niemann,
„die Wirtschaftlichkeit des Kartoffelanbaus hat dadurch gelitten.“ ein weiterer Grund für den Flächenrückgang liege in
der Konkurrenz durch konventionelle Biogasbetriebe. „die
hohen Pachtpreise durch den verstärkten Maisanbau machen
auch den Kartoffelbauern zu schaffen“, so niemann.
die hohen absortierverluste waren denn auch eines der
zentralen Themen beim Biokartoffel-Fachforum des KÖN in
Uelzen, mit 80 Kartoffelexperten aus erzeugung, Handel und
Beratung. denn zusätzlich zu den beschädigten, fleckigen
Kartoffeln werden auch bei der Bioware sämtliche unförmigen Kartoffeln durch die Packbetriebe aussortiert. „obwohl
die Kartoffeln meist auf den Höfen schon vorsortiert wurden,
haben wir weitere Verluste von durchschnittlich 25 Prozent,
bei lagerware sogar bis zu 30 Prozent “, sagt Monika Tietke
vom Biokartoffel-Erzeuger-Verein (BKE), der die interessen von >

Starke Thekendisplays:
Bringen Sie Ihre Kunden auf Genießer-Kurs:
Ob mit feinen Reis- und Linsenspezialitäten oder mit Anregungen
für die kreative asiatische Küche. Die attraktiven Displays bringen
diese verkaufsstarken Produkte besonders gut zur Geltung!

Wir machen Bio aus Liebe.
Aktion nur gültig im angegebenen Aktionszeitraum, solange Vorrat reicht.
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> rund 100 deutschen Biobauern vertritt. „Wir fordern eine neubewertung von Qualitäten durch den Handel“, so Tietke. denn
nicht nur makellose Kartoffeln seien gut. Unförmige Knollen oder
solche mit kleinen Verwachsungen seien qualitativ und geschmacklich nicht schlechter.
die debatte um die massenhafte Verschwendung von lebensmitteln zeigt allerdings Wirkung. So vermarktete Bio-Großhändler Bodan in einer aktion kleine Knollen als „Glückskartoffeln“,
Edeka startete im Herbst einen Probeverkauf von sogenannten
„Misfits“ bei konventioneller Ware, also krummen Gurken oder
Äpfeln mit dunklen Stellen. Unter dem Motto „Keiner ist perfekt“
werden auch fleckige Kartoffeln zum halben Preis angeboten.
Bei positiver Bilanz will der Konzern dieses angebot ausbauen.
Ähnliche Versuche startete Rewe jetzt in österreichischen Märkten wie Billa und Merkur. allerdings gibt es im leH bisher keine
Pläne, auch „unförmige“ Bioware vergünstigt anzubieten.

Interview

„Convenience ist Trend”
BioHandel: Wie entwickelt sich
derzeit der Biokartoffelmarkt in
Deutschland?
Christine Rampold: die nachfrage
nach Biokartoffeln ist anhaltend gut.
dagegen geht das angebot an einheimischer Ware weiter zurück, eine Folge der aktuell schlechten ernte, aber
auch hoher absortierverluste und der
leicht zurückgehenden anbaufläche.

die „Misfits“ bei den Biokartoffeln als „Bio-Sonderlinge“ und
damit als zweite Wahl zu verkaufen – das ist nicht der Weg, den
der BKE anstrebt: „Wir wollen nicht zwei Klassen von Kartoffeln“, sagt Monika Tietke. es gehe eher darum, dem Verbraucher den Wert von Bio besser zu erklären und die Ware anders
zu präsentieren. auch Carsten niemann von der Erzeugergemeinschaft Bio Kartoffel Nord sagt: „Kartoffeln sind ein naturprodukt, da gibt es auch unförmige Knollen. der Handel muss
mehr inhalte kommunizieren und die Vorzüge der Bioproduktion herausstellen.“ Ziel der erzeuger ist ein runder Tisch mit dem
Handel, um über mögliche Änderungen der Qualitätsnormen ins
Gespräch zu kommen.
Weil die absortierverluste steigen, geht ein Teil der Biokartoffel-erzeuger jetzt in die offensive. der BKE hat die Biokartoffel
Nord beauftragt, die aussortierten Kartoffeln von den Packbetrieben zurückzuholen. „dann können wir sehen, wie die Ware
beschaffen ist und sie an Verarbeiter weiter verkaufen“, sagt Carsten niemann. außerdem lässt die erzeugergemeinschaft inzwischen Kartoffeln auch selbst verarbeiten, zu Stärke oder Kartoffelflocken.

Marktchance für verarbeitete Produkte
auch die Teilnehmer des Uelzener Kartoffelforums sahen eine
wichtige rolle in der Verarbeitung, um mehr Biokartoffeln zu
vermarkten. „die naturkostbranche sollte weniger Kartoffelstärke importieren, sondern versuchen, deutsche Biostärke zu verarbeiten“, meint Monika Tietke vom BKE. Zum anderen ist ein
breiteres angebot verarbeiteter Produkte, wie rösti, Kartoffelpüree, Gnocchi oder Kartoffeltaschen gefragt. Für unverarbeitete Kartoffeln werde der Markt zukünftig schwieriger, meinte
Claudia Jonas, Professorin für lebensmittelchemie an der Hochschule ostwestfalen-lippe:„Kartoffeln müssen geschält und gekocht werden, das kostet Zeit, die sich viele Menschen nicht mehr
nehmen.“ Jüngere leute wollten To-Go-Produkte, darauf müsse
sich der Handel auch bei Bioprodukten einstellen.
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Verkauf von ZweiterWahl als Lösung?

christine rampold ist Markt-Expertin Ökolandbau bei der Agrarmarkt
Informations-Gesellschaft AMI.

BioHandel: Was ist die Folge der
fehlenden Mengen?
Rampold: einerseits haben wir hohe
Preise, zum anderen werden die
lücken durch importe aufgefüllt.
aktuell stammt etwa ein Viertel
der Frischware aus importen, insbesondere bei den Frühkartoffeln.
aber auch aus Österreich, den niederlanden und dänemark wird jetzt
schon zugekauft.

BioHandel: Was muss passieren, dass mehr einheimische Ware
abgesetzt wird?
Rampold: Wäre das hiesige angebot größer, könnten auch jetzt
in den Wintermonaten erheblich mehr Bio-Kartoffeln regionaler
Herkunft verkauft werden. Um die absortiermengen zu verringern, bräuchte es eine initiative des Handels, indem die Bioqualität mehr herausgestellt
wird, aber auch indem man
Um die Absortier
unförmige Knollen als „Biomenge zu verringern, Sonderlinge“ verkauft. die
bräuchte es eine Ini diskussion um lebensmittelverschwendung müsste auch
tiative des Handels.“ hier aufgegriffen werden.

”

BioHandel: Liegen auch in der Verarbeitung Chancen?
Rampold: Ja, denn Convenience gehört zu den großen Trends am
lebensmittelmarkt. es wird immer weniger mit Frischeprodukten
gekocht, aber nur 0,3 Prozent der Convenience-Produkte tragen
bisher ein Bio-Siegel. auch bei Kartoffelprodukten könnte der
Markt wohl viel mehr Pommes, Kroketten oder Chips in Bioqualität
aufnehmen. das wär auch eine echte Chance für einen Teil der
aussortierten Ware.

– Fruchtsäfte seit über 75 Jahren –

Demeter orAnge-mArAcujA 0,7l
Demeter
rote-Bete-SAft 0,2l
milchsauer vergoren

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

Bio limettenSAft 0,2l
naturtrüb

100% Direktsaft aus Brasilien
– laut Gesetz ohne Zuckerzusatz
Naturtrüber Direktsaft aus sonnengereiften erntefrischen Limetten
– in Brasilien gepresst und bei uns qualitätsschonend abgefüllt.
Beliebt bei Cocktails, Salaten und Speisen als erfrischende
Geschmacksnote!

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

Demeter mAngo 0,7l
fruchtcocktail

Exotischer Fruchtcocktail reich an Pro-Vitamin A
Sonnengereifte Mangos werden erntefrisch im Ursprungsland Indien
zu einem höchst aromatischen Mangomark gepresst. Aufgrund unserer
langjährigen Erfahrung mit von uns partnerschaftlich entwickelten ÖkoProjekten kennen wir die besten Anbaulagen und Mangosorten Indiens.
Mit Agaven- und Traubensüsse, und ein wenig Zitrone zur Geschmacksabrundung wird das dickflüssige Mangomark auf Trinkstärke eingestellt.
Geniessen Sie den wundervollen Mangogeschmack dieses beliebten
exotischen Fruchtcocktails!
Tipp: In eine Form gegossen und tiefgefroren schmeckt der fruchtfleischhaltige Mangococktail hervorragend als Speiseeis.

Tipp: Caipirinha
4 cl Cachaça, 3 TL feiner Rohrzucker, 1 Limette, in sechs Spalten geteilt,
Beutelsbacher Bio Limettensaft nach Belieben, zerstossenes Eis. – Zucker
und Limettenspalten in Glas geben und zerdrücken, damit sich der Zucker
mit dem Saft gut vermischt. Limettensaft und Cachaça zugeben und mit
zerstossenem Eis auffüllen. Dekoriert mit Limettenscheibe servieren!

BEUTELSBACHER Fruchtsaftkelterei GmbH
Postfach 2166 · D-71370 Weinstadt · Tel. 0 7151/ 99 5150 · Fax 0 7151/ 99 51 555

www.beutelsbacher.de

Marktplatz*

ÖL

Raps-Kernöl HEISS BRATEN
Verpackung: klarglasflasche
MHD: nach abfüllung 12 Monate
Deklaration: 100% raps-kernöl*
aus geschälter Saat. *kba. Bioland
Besonderheiten: Spezielle higholeic rapssaat mit hohem anteil an
hitzestabiler, einfach ungesättigter
Ölsäure; ideal zum Hocherhitzen und langen
Braten, extra-milder Geschmack.
UVP: 7,29 €/500 ml
Hersteller: teutoburger Ölmühle GmbH, 49477
ibbenbüren, www.teutoburger-oelmuehle.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel oder direkt

TEE

Japan Sencha Minami
Schattentee, 2. Ernte
Verpackung:
silberfarbene papiertüte
MHD: ca. 18 Monate
Deklaration: 100% Grüntee* Japan Sencha. *bio.
Besonderheiten: runder Geschmack mit süßlichem duft und intensiv-grüner Farbe. die früh
im Juni geernteten tee-Blätter geben eine zarte
und weiche Grundnote und doch hat dieser tee
geschmackliche tiefe.
UVP: 6,59 €/50 g
Hersteller: oaSiS teehandel GmbH,
71149 Bondorf, www.biotee.de
Vertriebsweg: direkt

TEE

TEE

Kräutertee Salbei
im Filterbeutel
Verpackung: karton (erstfaser),
Verpackungsfolie (pp)
MHD: 24 Monate
Deklaration: Salbeiblätter*. *kba.
Besonderheiten: erlesene Salbei-Qualität, die
durch den speziellen Feinschnitt das volle aroma
entfaltet. die kleine Wohltat im Filterbeutel darf
in keiner Hausapotheke fehlen!
UVP: 2,49 €/15 FB à 2g
Hersteller: Herbaria kräuterparadies GmbH,
83730 Fischbachau, www.herbaria.com
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

Muskatrosenöl
Verpackung: Glasflakon
MHD: nach dem Öffnen 6
Monate
Deklaration: rosa rubiginosa [rosa rubiginosa
Seed oil]*, tocopherol. *kba.
Besonderheiten: das Melvita Muskatrosenöl ist
reich an essentiellen Fettsäuren. es belebt und
regeneriert die Haut und verleiht dem teint eine
frische ausstrahlung.
UVP: 19,90 €/50 ml
Hersteller: Melvita, 07150 lagorce,
www.melvita.de
Vertriebsweg:
Melvita über l’occitane deutschland GmbH

* produktinformationen laut Herstellerangaben
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Verpackung: alubeutel
MHD: ab lager mind. 12 Monate
Deklaration Korea Sencha: Grüntee*. *kba.
Besonderheiten: Spezialität aus feinsten teeblättern. die tasse ist lindgrün und der tee hat einen
mild grasigen Geschmack mit süß
cremigen aromen.
UVP: 6,50 €/50 g
Hersteller: Cha do teehandelsgesellschaft mbH,
28217 Bremen, www.cha-do.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

nahRungS
ERgänzungSmiTTEL

RAW Baobab Pulver
Verpackung: Glas
MHD: 6 Monate
Deklaration: Baobab-Fruchtfleisch*. *kba.
Besonderheiten: Baobabpulver stammt aus
der Frucht des Baobab- oder affenbrotbaums
aus afrika. reich an Vitamin C – ideal im
Smoothie!Superfood in rohkostqualität.
UVP: 14,99 €/190 g
Hersteller: terraSana B.V.,
nl – 2450 aB leimuiden, www.terrasana.nl
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

TEigwaRE

KoSmETiK

Grüner Tee Korea
• Sencha, frisch & süß
• Kukicha, grasig &
süß • Genmaicha,
nussig & süß

Baguette Classic,
glutenfrei
Verpackung:
karton, Folie
MHD: 2,5 Monate
Deklaration: Wasser, 28%
Maisstärke*, reisnatursauerteig* (reismehl*,
Wasser), Hirseflocken*,
leinsamenmehl*, Sonnenblumenöl*, reismehl,
3% Maismehl*, Flohsamenschalen*, erbsenprotein, dextrose*, Meersalz, Hefe*, Verdickungsmittel: Guarkernmehl*, Xanthan, Gewürze*.
*kba.
Besonderheiten: im rahmen des relaunchs 2014
kommt der glutenfreie klassiker ab Januar in
neuem design. Besonders fein und mild schmeckt
das Baguette zu jeder Mahlzeit.
UVP: 3,79 €/360 g
Hersteller: Schnitzer GmbH & Co.kG,
77656 offenburg, www.schnitzer.eu
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

DESSERTS

• Mandelpudding • Karamellpudding
• Lebkuchenpudding
Verpackung: Siegelrandbeutel
MHD: 36 Monate
Deklaration Mandelpudding: Maisstärke*, Mandelmehl* (20 %), bittere aprikosenkerne*, kokosmehl*, Bourbon Vanille*, Steinsalz. *kba.
Besonderheiten: Mit feinen Mandelstückchen,
echter Bourbon Vanille und cremiger konsistenz:
20 % Mandelmehl und kokosmehl bringen einen
überzeugend „mandeligen“ Geschmack! ohne
zugesetzte aromen, glutenfrei und vegan.
UVP: 0,79 €/ab 43 g
Hersteller: Biovegan GmbH,
56235 ransbach-Baumbach, www.biovegan.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

SpiRiTuoSEn

Medronho Baumerdbeerschnaps
Name: Mystilla
Verpackung: Glasflasche
Deklaration: Baumerdbeere*.
*kba. pt-Bio-03
Besonderheiten:
Hergestellt mit nachwachsenden,
autonomen rohstoffen. Früchte
aus biologischer aufforstung in
permakultur.
UVP: • ca. 8,90 €/0,2 l
• ca. 19,50 €/0,5 l
Hersteller: annette Spork,
p – 3530 Mangualde, www.rio-dao.de
Vertriebsweg: direkt

Marktplatz*

TEE

Grüntee mit Zitrone
Name: Cupper
Verpackung: papierkarton,
teebeutel-Umschlag aus
papier/kunststofffolie
MHD: 18 Monate
Deklaration: Grüntee*,
natürliches zitronenaroma*
7%, zitronenschale* 1%.
*aus ökologischem anbau. Grüner tee: nach Fairtrade-Standards gehandelt. Gesamtanteil 92%.
Besonderheiten: ein leichter und fein schmeckender tee mit angenehm dezentem zitronengeschmack. er hat eine schöne klarheit und einen
hellgelben Farbton. dieser tee ist vielseitig zu
genießen – ob heiß oder kalt.
UVP: 2,79 €/35 g
Inverkehrbringer: Wessanen Fachhandels GmbH,
28195 Bremen, www.cupper-teas.de

Ein Duft der verzaubert
Weißer Rosentee
Rosenblüten schmiegen sich zart an die
duftigen zarten Blätter weißen Tees.

inserentenVerzeichnis

Leuchtend blaue Malvenblüten und eine

Naturkost:

Spur Jasmin runden das blumige Aroma ab.

alvito_7, Barnhouse_47, Berchtesgadener land_13, Beutelsba-

Feinste Grünteespezialitäten von Ökotopia.

cher_43, Bohlsener Mühle_4, Byodo_5, danival_38, Hornberger
Ökotopia GmbH , Moosdorfstraße 7-9, 12435 Berlin, www.oekotopia.org

lebensquell_9, lima_48, Ökotopia_45, rapunzel_41, taoasis_17,
Voelkel_19, Walter lang_2, Wheaty_21, zwergenwiese_26
Sonstige Produkte:

GUTES ESSEN. GUTE LANDWIRTSCHAFT. FÜR ALLE!

Bingenheimer Saatgut_33, bio verlag_34, Forum Berufsbildung_33, Meine landwirtschaft_45, Vivaness_33
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Seien Sie dabei, wenn in Berlin zum vierten Mal viele Tausend Menschen für eine bäuerliche und ökologischere Landwirtschaft auf die Straße gehen! Infos zu Anreise, Programm,
Flyer-/Plakatbestellung und vieles mehr unter:

WWW.WIR-HABEN-ES-SATT.DE
BioHandel 01|14
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zu guter letzt

Unsere pfiffigste Kundin

Von
Thomas Brandt,
Füllhorn Biomarkt Bruchsal

> das Mindesthaltbarkeitsdatum MHd ist

ja im Zuge der debatte über lebensmittel,
die auf dem Müll landen, ein wichtiges Thema. auch wir verkaufen artikel, deren MHd
knapp oder schon abgelaufen ist, lieber
billiger, als sie wegzuwerfen. Bei kritischen
Warengruppen wie zum Beispiel leicht verderblichen Milchprodukten, Fleisch- und
Wurstwaren reduzieren wir den Preis natürlich rechtzeitig vor ablauf des datums,
um den abverkauf zu beschleunigen und

Branchentermine
> 14.01. – 16.01.2014, greenshowroom,
Berlin, www.green-showroom.net
> 17.01. – 26.01.2014, internationale Grüne
Woche, Berlin, www.gruenewoche.de
> 24.01. – 26.01.2014, Veggie World,
Wiesbaden, www.veggieworld.de
> 12.02. – 15.03.2013, BioFach + Vivaness,
nürnberg, www.biofach.de

einer Totalabschrift vorzubeugen – in der
Regel zwei bis drei Tage vorher. Mit dem
erfolg, dass wir so gut wie keinen Komplettverderb haben.
das wissen (und schätzen) natürlich auch
unsere Kunden. eine spezielle Kundin
schätzte das wohl besonders: Sie erkundigte sich, wann sie denn endlich wieder
von unseren leckeren Fischspezialitäten
bekommen könnte. die bestellen wir vorwiegend aufs Wochenende, weil sie ziemlich hochpreisig sind und ein kurzes MHd
haben. Wir fragten nach der gewünschten
Sorte und boten ihr an, den Fisch für sie
zurückzulegen.
davon machte die Kundin begeistert Gebrauch, allerdings nicht in der Weise, die
wir erwartet hatten. Ganz selbstverständlich und in vollstem ernst meinte sie, wir
sollten ihr den Fisch doch bitte solange
reservieren, bis wir ihn preislich reduzieren, dann käme sie ihn abholen...

Läden
Gut eingeführtes Naturkostfachgeschäft,
80qm Verkaufsfläche, innenstadtlage in oberfränkischer Universitätsstadt an ladnerin/
ladner mit Herzblut zu verkaufen (auch für
neueinsteigende).
mail-an-naturkostladenverkauf@web.de
Suche Nachfolge für sehr erfolgreiches naturkost-Fachgeschäft (30 Jahre) mit über 4.500
Produkten. Großer fester Kundenstamm in
bester Stadtlage, Postleitzahl 27749, Chiffrenr: 140111

Buch-Tipp
Markus M. Schwenk
Sell it NOW!
Moderne Verkaufsgespräche
gehen anders
BusinessVillage, September
2013, 224 Seiten
iSBn 978-3-86980-236-7
24,80 euro

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

Donnerstag, 2. Januar
NDR Fernsehen, 13.30 Uhr
Schönes Landleben

Auf dem Hof Augustin mitten im
Alten Land
in Jork-Klein Hove bewirtschaftet Familie
augustin schon in der zwölften Generation den denkmalgeschützten Bauernhof.
Katrin und dierk augustin stammen beide
aus Jorker „apfeldynastien“. dierk hat den
Hof von seinen eltern geerbt. Katrins eltern, 84 und 76 Jahre alt, leben ganz in der
nähe auf ihrem Hof und arbeiten noch mit
aller Kraft. nachbarschaftshilfe wird in
Klein-Hove großgeschrieben. So helfen
auch alle mit, wenn die Galloway-Rinder
von Bauern Wilhelm Braack einmal wieder

ausgebüxt sind und an den Knospen der
Bio-obstbäume der augustins knabbern.

Samstag, 4. Januar

Freitag, 3. Januar

Hof Wörme

arte, 11.15 Uhr
Sarah Wieners erste Wahl

Huhn aus der Gascogne
auf der Suche nach dem ersten Huhn ihrer
Wahl wird Sarah Wiener in der Gascogne
fündig.

Sarah und Sophie Deffis mit selbst gemachtem „Poule en gelÈe“

Kurzfristige Programmänderungen sind möglich.
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NDR Fernsehen, 13.30 Uhr
Schönes Landleben
Hof Wörme ist einer der ältesten Biohöfe
norddeutschlands: Seit 1947 wird hier ohne
Mineraldünger und Chemie Gemüse, Getreide und obst angebaut.

Dienstag, 7. Januar
NDR Fernsehen, 14.15 Uhr
Bilderbuch

© aRTe / © zero one film

TV-Tipp

Im südlichen Odenwald
Gela und dieter Theißen-niedermeier haben sich vor 30 Jahren in den Reisenbacher
Grund verliebt und betreiben den ersten
Bio-Hof im odenwald. in Zeiten des Spritzmittel- und düngewahns ein mutiges Unterfangen, das sich aber gelohnt hat.

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

Take five!
Jetzt kommt Farbe und Schwung ins Riegel-Regal:
Der Krunchy-Riegel in fünf tollen Sorten.
5 x reiner Knuspergenuss
Knusprig gebacken im Barnhouse-Ofen (und nicht geklebt!) und
dadurch so unglaublich lecker! Erstklassige Zutaten, ohne
Zusatzstoffe und Aromen.

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

5 x im Display
Nutzen Sie unser Display mit
allen fünf Sorten. Damit –
oder mit einer Thekenplatzierung der bunten
Trays – verkaufen sich
die Riegel fast ganz
von selbst.
5 x tolle Auswahl:
Zartbitter-Nuss, Schoko, Himbeer-Aronia,
Cranberry-Erdbeer und Apfel-Mandel

E-Mail verkauf@barnhouse.de
Telefon 0 86 31-36 22 36
Web
www.barnhouse.de

Bio seit 1979

