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Naturland & Partner auf der BioFach 2014 vom 12. bis 15. Februar in Nürnberg

Faire Geschäftsbeziehungen und Arbeitsbedingungen sowie ein fairer Umgang mit 
der Natur für die nachfolgenden Generationen: Das steht im Zentrum der 
Naturland Ökuhvision. Die Naturland Fair zertifi zierten Produkte – von Forelle, Pasta, 
Oliven und Gewürzen, von Milch, Kaffee, Tee bis zur Schokolade – zeigen: Fair geht nah, 
und das weltweit! Mehr über Naturland Fair auf www.naturland.de

Fair geht nah. 
Weltweit.

Genießen Sie Naturland Fair

als feines Menü! 
Auf der BioFach in Halle 6, Stand 251

und als gefragte Produkte 

in Ihrem Sortiment.
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Susanne Gschwind, verantwortliche redakteurin

„Der Strukturwandel geht weiter” hieß es im vergangenen 

Jahr an dieser Stelle über die Entwicklung der Fachhandels-

landschaft. diese aussage gilt nach wie vor. denn auch 2013 nahmen 

die kleinen läden mit weniger als 100 Quadratmetern ab, während 

die Geschäfte über 400 Quadratmeter zulegten. nach Zahlen unserer 

ladenstatistik (ab Seite acht) liegt die durchschnittliche ladengröße 

aktuell bei rund 210 Quadratmetern – tendenz steigend. insgesamt 

wuchs die Fläche im vergangenen Jahr um mehr als 25.000 Quadrat-

meter. die Zahl der läden nahm dagegen kaum zu. 

Nach 20 Neueröffnungen und einigen Übernahmen und Umbenen-

nungen im vergangenen Jahr tragen jetzt in deutschland 130 läden 

den namen Denn‘s. Alnatura hat elf Filialen neu eröffnet und kommt 

derzeit auf 83 Märkte. Bei den regionalen Filialbetrieben liegt die 

Bio Company mit sechs neueröffnungen und insgesamt 35 Filialen an 

der Spitze. 

Liegt die Zukunft des Fachhandels also einzig und allein in großen 

Filialbetrieben? nein, meint zumindest Mario Kugler. Ende vergan-

genen Jahres hat der 22-Jährige in Potsdam einen 300 Quadratmeter 

großen Bio-Markt eröffnet (S. 12). Und auch olav und Philipp Kessler 

schwimmen gegen den Strom. nicht, wie Kugler, als Vollsortimenter. 

Vater und Sohn sehen ihre Zukunft vielmehr in der nische: Unser la-

denportrait ab Seite 35 beschreibt, wie olav und Philipp Kessler ihre 

Begeisterung für Fisch zum ladenkonzept gemacht haben. Vor Weih-

nachten eröffneten sie das deutschlandweit erste und gerade mal 50 

Quadratmeter große Fachgeschäft für Bio-Fisch. Es bleibt spannend, 

wie sich die beiden läden entwickeln.

Viel Spaß beim lesen!    

Editorial 02|14
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Besuchen Sie den bioverlag 

auf der BioFach. 

Fachhandelstreff, Halle 9

Zum Beispiel 817901 Hagebuttenkerne

Jederzeit mittendrin 
im Sortiment

Kaufen Sie auf galke.com als gewerblicher Abnehmer über 3.000  
verschiedene pflanzliche Rohstoffe jederzeit online ein: Kräuter, 
Heilkräuter, Gewürze, Tee, Früchte, Blütenpotpourris … Rufen 
Sie tagesaktuell Preise ab, speichern Sie Favoriten und sehen Sie 
zurückliegende Bestellungen ein. Wer bietet mehr? 

Alfred Galke GmbH 
Flecken Gittelde › 37539 Bad Grund
T +49. 53 27. 86 81-0 › F +49. 53 27. 86 81-20 
info@galke.com › www.galke.com

Besuchen Sie uns: 
Galke auf der Biofach 2014
Stand 7-515.

Kräuter, Gewürze, pflanzliche Rohstoffe
Handel, Manufaktur, Dienstleistung

über 3.000

pflanzliche Rohstoffe 

online einkaufen

galke.com
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Ökoland. 
Mehr Absatz. Mehr Umsatz. 

Mehr Rohertrag.

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

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

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

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

Ökoland. 
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Naturkosmetik setzt Zeichen 

Neues Modell für 
Putenhaltung
die Partner Freiland Puten Fahrenz-
hausen und Mecklenburger Landpu-
te haben mit ihren Waldputen ein 
neues Modell der Putenhaltung vor-
gestellt. die Tiere leben durchge-

hend draußen. das 
Gelände umfasst 
zwei Hektar Grün-
land und 0,7 Hektar 
Wald, das entspricht 
14 Quadratmeter je 
Tier: eine Burg aus 

Strohballen bietet Schutz und auf-
baum-Möglichkeiten, ebenso ein 
Schuppen. Futter-automaten und 
Tränken stehen im Freien. nach dem 
ersten durchgang mit 1.900  kleinen 
Puten, die als Weihnachtsbraten 
vermarktet wurden, folgt derzeit ein 
Versuch mit den bei Fahrenzhausen 
üblichen schwereren KellyBronze 
BBB-Puten.

Hekking ohne Siegel
Die Kontrollstelle Skal hat dem nieder-
ländischen Ziegenkäse-Hersteller Hek-
king die Bio-Zertifizierung entzogen. 
Er soll Bio-Milch mit konventioneller 
Ware gemischt haben. Zudem wurde 
in Hekking-Käse der für Öko-Lebens-
mittel nicht erlaubte Zusatzstoff Nitrat 
entdeckt. Die niederländische Käserei 
war einer der wichtigsten Lieferanten 
des Bio-Fachhandels für Ziegenkäse. 

Kurz notiert

Wiesengold Landei hört auf
nach Tierschutzskandalen hat Wiesengold 
Landei die arbeit eingestellt. die Bio-eier 
der Ställe, die an Wiesengold lieferten, 
werden wahrscheinlich von anderen Pack-
stellen des konventionellen eierkonzerns 
Deutsches Frühstücksei vermarktet, dem 
Wiesengold mehrheitlich gehörte. 

Provamel: Neuer Vertriebsleiter
Stephan Brandmeier-
Fanger ist neuer Ver-
triebsleiter für deutsch-
land, Österreich und die 
Schweiz beim Soja-Spezi-
alisten Provamel. Zuvor 
arbeitete der 48-jährige 

als Sales Manager bei Topas (Wheaty). er 
folgt auf Ralf Hoppe, der als Vertriebslei-
ter zu Wessanen Deutschland wechselte.

Junges Bioland
der Verband Bioland hat eine nachwuchs-
organisation gegründet. Sie heißt Junges 
Bioland e.V. und versteht sich als 
Zusammenschluss engagierter landwirte, 
Gärtner, imker sowie anderer im Bioland-
bau aktiver Menschen unter 35 Jahren.

BNN beschirmt Bio-Messen
der Bundesverband Naturkost Naturwaren 
(BNN) und die regionalen Bio-Messen 
werden künftig verstärkt zusammenarbei-
ten. der Verband übernimmt die Schirm-
herrschaft für BioNord, BioSüd, BioWest 
und BioOst. er will sich auch in der 
Programmgestaltung engagieren.

Saatgutrecht auf dem Rückzug
Mehrere eU-Parlamentarier haben sich 
dafür ausgesprochen, die umstrittenen 
Vorschläge der eU-Kommission zur neure-
gelung des europäischen Saatgutrechts 
zurückzuweisen. eine entscheidung fällt 
voraussichtlich im Februar.

20% mehr Ausstel-
lungsfläche  

melden BioOst und BioWest  
für dieses Jahr. 

> immer mehr naturkosmetik-Unterneh-
men verabschieden sich aus dem chinesi-
schen Markt. Sie ziehen damit die Konse-
quenz daraus, dass die chinesischen 
Behörden für die Registrierung von Kos-
metikprodukten weiterhin Tierversuche 
verlangen. nachdem Logocos seinen Rück-
zug angekündigt hatte (siehe BioHandel 
1/13), erklärte Mitte dezember Lavera, „die 
weiteren lieferungen nach China unver-
züglich einzustellen“. Zwei Tage zuvor hat-
te der Verband BDIH allen nutzern seines 

logos für kontrollierte na-
turkosmetik geschrieben, 
„dass durch exporte in die 
Volksrepublik China die 
Konformität mit dem 
BDIH-Standard gefährdet 
wird.“ Sie sollen bis Mitte 

Januar 2014 belegen, „dass sie alle Maß-
nahmen ergriffen haben, um die Vermark-
tung betroffener erzeugnisse in der VR Chi-
na unverzüglich einzustellen.“ die Wala 
Heilmittel GmbH teilte mit, dass ihre Pro-
dukte in China nur über einen Webshop er-
hältlich seien, der in Hong Kong sitze, weil 
die dortigen Regelungen keine Tierversu-
che vorschreiben. Weleda erklärte, in Chi-
na nur Zahnpflege und Seifen zu verkau-
fen, weil diese Sortimente auch ohne 
Tierversuche registriert würden.

Ohne Tierversuche: Das 
soll auch für Naturkosme-
tik im Ausland gelten.

Aktuellste Meldungen
Auf www.biohandel-online.de  

halten wir Sie täglich auf dem Laufenden.

aKTUelleS    
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Ladenzahl stabil, 
Fläche wächst
Der Strukturwandel im Naturkosteinzelhandel hat sich 
2013 fortgesetzt: Läden unter 100 Quadratmeter  
werden weniger, Läden über 400 Quadratmeter mehr.
HorSt FieDLer

08-15 ladenstatistik.indd   8 13.01.14   14:00
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> die eröffnung des Supermarktes Bio-Quelle in 
Potsdam macht Hoffnung, dass der anstehende 

Generationswechsel im naturkosteinzelhandel gelingt. 
ein 22-Jähriger betreibt diesen neuen 300 Quadratme-
ter großen Markt als wäre das die selbstverständlich-
ste Sache der Welt. er will für mehr Kundenfreundlich-
keit sorgen, die er im filialisierten Bio-einzelhandel in 
Berlin und Umgebung gefährdet sieht (s.a. Seite 12).

dass viele andere, die meist mehr als doppelt so alt 
sind, ihre (kleineren) läden schließen, ist die bereits 
bekannte Kehrseite der Medaille. die Gründe, das Schild 
Closed an die ladentür zu hängen, sind vielfältig. So 
fehlt häufig ein nachfolger, investitionen erscheinen 
wegen des zunehmenden Wettbewerbs nicht mehr loh-
nend, oder der Standort bietet keine entwicklungsper-
spektive. letzteres ist oft dann der Fall, wenn Filialisten 
nicht an einer Übernahme interessiert sind. 

auf eine Formel gebracht, lässt sich die entwicklung 
des naturkosteinzelhandels weiterhin so beschreiben: 

Kleine läden schließen und große öffnen, hauptsäch-
lich als Filialen bestehender Märkte. daraus ergibt sich 
auch 2013 ein Flächenzuwachs, ohne dass die laden-
zahl deutlich steigt. die abbildungen auf dieser Seite  
zeigen, dass 92 läden eröffnet und 82 geschlossen wur-
den. dabei handelt es sich ausschließlich um läden, 
die das Kundenmagazin Schrot&Korn führen oder ge-
führt haben. da dies in etwa 95 Prozent der Fall ist, kann 
mit den Zahlen auf entwicklungen am Gesamtmarkt ge-
schlossen werden. 

die 2013 in der Kunden-datei aufgeführten 2.268 lä-
den mit Flächenangabe kamen auf eine Gesamtverkaufs-
fläche von rund 480.000 Quadratmeter. lediglich 40 
läden hatten die Größe ihrer Verkaufsflächen nicht an-
gegeben. Mit etwa 265.000 Quadratmetern ist den 450 
Bio-Märkten ab 400 Quadratmetern Verkaufsfläche der 
löwenanteil zuzuordnen. die zahlenmäßig größere 
Gruppe von 673 läden bis 99 Quadratmeter kommt  auf 
42.500 Quadratmeter Verkaufsfläche, die 756 Märkte 

>

(ab 400m2)51

12 (0 bis 99m2)

24 (100 bis 399m2)
Fachhandelstreff 

Fachhandelstreff

(Hofläden)2
(keine angaben) 3

Anzahl ladeneröffnungen 2013 

92

(100 bis 399m2)28

(keine angaben)1

(ab 400m2)5

(Hofläden)7

Anzahl ladenschließungen 2013  

(0 bis 99m2)4182

>

08-15 ladenstatistik.indd   9 15.01.14   11:02
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von 100 bis 399 Quadratmeter auf 140.000. die durch-
schnittliche lädengröße beträgt derzeit rund 212 Qua-
dratmeter, Tendenz steigend.

Über 25.000 Quadratmeter zusätzliche 
Verkaufsfläche geschaffen
eine Verkaufsflächenerweiterung um mindestens 20.000 
Quadratmeter pro Jahr gehört inzwischen zum Standard 
im naturkosteinzelhandel. nach 23.000 im Jahr 2011 
und 21.000 im Jahr 2012 waren es diesmal sogar knapp 
25.500 Quadratmeter Zuwachs. dieser Zahl liegen 92 
Öffnungen mit einer Gesamtflächenangabe von gut 
35.500 Quadratmetern gegenüber 82 Schließungen mit 
rund 10.000 Quadratmetern zugrunde. davon brachten 
es die läden über 400 Quadratmeter allein zwar auf rund 
30.000 Quadratmeter neufläche – durch die Schließun-
gen von Kollegen mussten jedoch abstriche am Gesamt-
zuwachs gemacht werden. 

Hinzuzurechnen wären noch die Verkaufsflächen, die 
durch ladenerweiterungen und Umzüge erreicht wur-
den. da diese noch nicht flächendeckend erfasst werden 
konnten, verzichten wir darauf, eine Zahl anzugeben. 
dass sie nicht unerheblich ist, zeigen Berechnungen 
des Großhändlers Weiling in seinem Kundenkreis. da-
nach sind allein dort über 4.000 Quadratmeter zusätz-
liche Verkaufsfläche durch Vergrößerungen und Stand-
ortwechsel geschaffen worden.

die Charts auf dieser Seite zeigen die Veränderungen 
der ladenzahlen absolut und in Prozent, jeweils nach 
Größenklassen/Betriebstyp Hofladen. durch die Ge-
genüberstellung wird deutlich, dass die vergleichswei-
se hohe Zahl der Schließungen bei läden bis 99 Quad-
ratmetern prozentual betrachtet wegen des hohen 
Grundbestandes nicht allzu dramatisch ist: minus 4,1 

>

Jan 2013

Jan 2013

Jan 2013

Jan 2013

ladenbestand dez 13

ladenbestand Jan 13

Anzahl der läden und Veränderung 2013

ab 400m2

100 bis 399m2

0 bis 99m2

Hofläden

452

756

673

404

406

760

702

409

dez 2013

dez 2013

dez 2013

dez 2013 + 46

-5

-4

-29
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Prozent.  Sogar nur im natürlichen Schwankungsbereich 
bewegt sich die Größenklasse 100 bis 399 Quadratmeter 
Verkaufsfläche. diese weiterhin größte ladengruppe 
hat unterm Strich nur den Verlust von vier läden zu 
verzeichnen.

nach den Berechnungen des bio verlags beträgt die 
durchschnittliche Fläche der 2013 neu eröffneten läden 
knapp 400 Quadratmeter, während die Größe der im 
gleichen Jahr geschlossenen läden bei 125 Quadratme-
ter liegt. Bei den Hofläden betrug die durchschnittliche 
Fläche der neueröffnungen im Schnitt 65, und die der 
Schließungen rund 45 Quadratmeter Verkaufsfläche. 

Denn‘s und Alnatura Wachstumstreiber – 
Rewe folgt mit weiteren Temma-Läden
Mit 20 neueröffnungen, zwei Übernahmen, einem Um-
zug und vier Umbenennungen hat die Denn‘s Biomarkt 
GmbH ihr Filial-Konzept bundesweit auf 130 läden ver-
vielfältigt.  Alnatura war mit elf neueröffnungen bun-
desweit aktiver als 2012, als „nur“ fünf läden neu er-
öffnet wurden und kommt jetzt auf 83 Märkte. Vier 
weitere haben die Bickenbacher bereits für 2014 ange-
kündigt. der dritte bundesweite Filialist, Basic, bleibt 
mit einer neueröffnung in Rosenheim am Ball  
(siehe Tabelle Seite 12). 

als kapitalkräftiger investor auf dem Biomarkt ist 
auch Rewe wieder im Gespräch. die von der Tochterfir-
ma Rewe Regiemarkt Gmbh betriebenen Temma-läden 
sind jetzt auch in Bad Homburg und Frankfurt zu finden. 
Hamburg und Bonn sind die nächsten anvisierten Stand-
orte, so dass mit einem weiteren bundesweiten Bio-
Markt-Betreiber zu rechnen ist. allerdings voraussicht-
lich nur in Städten ab 150.000 einwohnern und/oder 
einer überdurchschnittlichen Kaufkraft ab 105.  >

ab 400m2

100 bis 399m2

0 bis 99m2

Hofläden

Anteil der Veränderungen 2013 in %*

-0,5%

-4,1%

-1,2%

1,7%

0,5%

5,8%

1,7%

3,7%

11,3%
1,2%

12,5%
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Öffnungen

Schließungen

Differenz

3,2%
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Bad Homburg hat z.B. nur etwa 52.000 einwohner, aber mit 
einem index von rund 150 die zweithöchste Kaufkraft in 
deutschland.

deutsche Bio-Supermarkt-Filialisten sind auch im aus-
land mit läden vertreten: Basic und Denn‘s in Österreich, 
Alnatura in der Schweiz, wo der Genossenschaftsbund  
Migros die Verbreitung von SuperNaturMarkt-läden mit vo-
rantreibt: drei Märkte gibt es bereits, zwei davon wurden 
2013 neu eröffnet.  Bis 2017 sollen es 35 sein. in Österreich 
betreibt Denn‘s  mittlerweile 13 Vollsortimenter, Basic zwei. 
die alpenrepublik exportiert im Gegenzug Hersteller-out-
lets nach deutschland: der Sonnentor-laden in München 
soll nach einem Zeitungsbericht („Sonnentor peilt jetzt 
den deutschen Markt an“) nicht der einzige bleiben. in 
Österreich und Tschechien betreibt die Kräuterhandels 
GmbH bereits 13 solcher Spezialläden.  

„Regionalfürsten“ stärken ihre Position 
Von den nur regional verbreiteten Bio-Supermarktketten 
mit mindestens fünf outlets hat die Berliner Bio Company 
erneut die meisten läden eröffnet und kommt jetzt auf 35 
Filialen (s. Tab. rechts). ein recht flottes Tempo legt auch 
Georg appel mit seiner Aleco GmbH im Bremer Raum vor: 
nach zwei neueröffnungen und einer Übernahme betreibt 
er bereits zwölf Filialen – wie die VollCorner Biomarkt GmbH 
in München, die zwei neue Märkte eröffnete. 

Mit zwei neuen Märkten in essen und oldenburg hat auch 
die auf den Westen und nordwesten fixierte SuperBioMarkt 
AG zum Wachstum beigetragen.  durch die Übernahme des 
Kleeblatt in düsseldorf steigt die Zahl der Filialen auf 20. 
Für 2015 ist ein weiterer Markt in der landeshauptstadt 
geplant, dortmund bekommt bereits anfang 2014 den 
zweiten SuperBioMarkt. 

der lübecker Raum kristallisiert sich unterdessen als 
aktionsfeld einer Genossenschaft heraus: Mit zwei neu-
eröffnungen hat die EVG Landwege dort ihre Position 
gefestigt. Bei ebl ist das für den Raum nürnberg schon 
lange der Fall: nach einer neueröffnung im Jahr 2013 
betreibt Georg Bickel jetzt 22 Märkte. im Hamburg und 
Umgebung bleiben Erdkorn und Tjaden‘s Bio-Frischemarkt 
mit jeweils einer neueröffnung am Ball, Vorwerk Pode-
mus hält im dresdner Raum die Vormachtstellung.   

Hoffnung für den Generationswechsel
Mit 22 Jahren ist Mario Kugler wohl der 
jüngste inhaber eines Bio-Supermarktes. 
Seine Bio-Quelle eröffnete er am 1. novem-
ber 2013 in Potsdam. Sicher ist es zu früh, 
ihn als Vorboten eines gelingenden Genera-
tionswechsels bei den selbstständigen na-
turkosteinzelhändlern zu bezeichnen.  aber 
Hoffnungen weckt er auf jeden Fall, denn 
der ehemalige stellvertretende leiter einer 
discounter-Filiale  hat die richtige einstel-
lung für sich gefunden: „ich möchte für die 
Kunden da sein und mit ihnen reden.“  als 
Zwischenbilanz nach anderthalb  Monaten 
meldet Kugler: „der laden wird mittlerweile 
gut angenommen“ 

>

Unternehmen Gesamt Open* Closed
denn‘s 130 20 0
alnatura 83 11 0
BioCompany 3 56 0
Basic 2 61 0

ebl 2 21 0

SuperBioMarkt 2 02 0
Vollcorner 1 22 0
aleco 1 22 0
ViV 1 01 0
erdkorn 9 1 0
naturgut 8 0 0
Vorwerk Podemus 8 1 0
BioFrischMarkt 8 0 0
lPG 7 1 0
Tjadens 6 1 0
landmanns 6 1 0
erdi 5 0 0
eVG landwege 5 2 0
Temma 5 2 0
Pro Biomarkt 5 2 0

Filialisten mit mindestens 5 Vollsortiment-Outlets 2013

Quelle: bio verlag 2013 Natumi GmbH • Gierlichsstr. 17 • 53840 Troisdorf • Helena Misini
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in Bayern, Berlin und Niedersachsen eröffneten die meisten läden
auf Basis der läden, die das Kundenmagazin Schrot&Korn 
beziehen, hat das Bundesland Bayern die meisten (18) neu-
eröffnungen zu verzeichnen. allerdings ist die Bilanz durch 
19 Schließungen im Freistaat negativ. Berlin ist mit 14 neu-
eröffnungen und zwei Schließungen besser bedient, während 
niedersachsen unterm Strich auf fünf neue läden kommt 
(12/7). Mit jeweils zehn neueröffnungen liegen Baden-

Württemberg und nordrhein-Westfalen gleichauf. doch 14 
Schließungen im Westen gestalten die Bilanz negativ, wäh-
rend die Schwaben unterm Strich zwei neue läden hinzuge-
winnen können. eine positive Bilanz im einstelligen Bereich 
gibt es auch in Brandenburg, Bremen,  Schleswig-Holstein 
und Thüringen. in Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland 
und Sachsen verringert sich die ladenzahl.

Fein abschmecken mit 
 unserem besten Ur-Salz. 
Genuss braucht nicht viele Zutaten. Nur die richtigen. ERNTESEGEN Ur-Salz ist  Steinsalz 
aus dem Ur-Meer, das vor ca. 220 Mio. Jahren austrocknete. Durch  Erdverschiebungen 
 gelangte es tief unter die Erdoberfl äche. Geschützt vor heutigen  Umweltbelastungen ist es 
naturbelassen und unbehandelt. Die von Natur aus enthaltenen Mineralien und 
 Spuren elemente bleiben bei der  Verarbeitung erhalten. Auf Zusatzstoffe wie künstliche 
 Aufheller,  Rieselhilfen und Jodate wird  zugunsten der ursprünglichen Qualität verzichtet – 
es wird nichts  weggenommen und nichts  hinzugefügt.

Mehr gute Zutaten auf www.erntesegen.de
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gut

BF14_210x135_BioHandel_4c_FH.indd   1 26.11.13   14:39

Neue und geschlossene 
Naturkostläden 2013

Neu
geschlossen

© bio verlag 2013

08-15 ladenstatistik.indd   14 13.01.14   14:00



Fein abschmecken mit 
 unserem besten Ur-Salz. 
Genuss braucht nicht viele Zutaten. Nur die richtigen. ERNTESEGEN Ur-Salz ist  Steinsalz 
aus dem Ur-Meer, das vor ca. 220 Mio. Jahren austrocknete. Durch  Erdverschiebungen 
 gelangte es tief unter die Erdoberfl äche. Geschützt vor heutigen  Umweltbelastungen ist es 
naturbelassen und unbehandelt. Die von Natur aus enthaltenen Mineralien und 
 Spuren elemente bleiben bei der  Verarbeitung erhalten. Auf Zusatzstoffe wie künstliche 
 Aufheller,  Rieselhilfen und Jodate wird  zugunsten der ursprünglichen Qualität verzichtet – 
es wird nichts  weggenommen und nichts  hinzugefügt.

Mehr gute Zutaten auf www.erntesegen.de

Ursprünglich 
gut

BF14_210x135_BioHandel_4c_FH.indd   1 26.11.13   14:3908-15 ladenstatistik.indd   15 13.01.14   14:00



TARTEX CREMISSO -  VERFÜHRUNG
AUF CREMIGSTEM NIVEAU.

       So sieht
die neue
   Cremigkeit

        aus!
in11
lecker

en

Sorten

NEU
NEU

RZ_TARTEX_BioHandel_100x280_161213.pdf   1   16.12.13   17:43

Unbenannt-1   1 08.01.14   13:07

16-31 ES_biofach_02-14.indd   16 13.01.14   13:36



BioHandel 02|14   17

   entwicklung und Strategie

Weichen für die Zukunft stellen
Die weltweite Leitmesse BioFach wird in diesem Jahr 25. Zum Jubiläum schaut sie  
nur wenig zurück, sondern stellt unter dem Motto „Organic 3.0“ die ökologische Land-  
und Lebensmittelwirtschaft von morgen in den Mittelpunkt. 
LeO FrühschütZ

> Vom 12. bis 15. Februar – Mittwoch bis 
Samstag – trifft sich die weltweite Bio-

Branche wieder in nürnberg. Wie im vergan-
genen Jahr erwartet die NürnbergMesse rund 
2.400 aussteller und über 40.000 Fachbesucher 
zum Messe-duo BioFach und Vivaness. Über 40 
Prozent der Besucher und sieben von zehn 
ausstellern kommen inzwischen aus dem aus-
land. das unterstreicht die Bedeutung der Bio-
Fach als weltweite leitmesse. auch der deut-
sche Bio-Markt mit seinem Umsatz von sieben 
Milliarden euro (2012) wirkt anziehend.

Bio wächst weiter
die Rahmendaten zum 25-jährigen BioFach-
Jubiläum sind nicht schlecht. der Umsatz von 
Bio-lebensmittel in deutschland dürfte 2013 
um vier bis fünf Prozent gewachsen sein, wo-
bei ein Teil des Wachstums auf höhere Preise 
im Frische-Bereich zurückgeht. dabei liegt der 
Bio-Fachhandel – nach den daten der ersten 

drei Quartale 2013 vor dem leH. auf Großhan-
delsebene beträgt das Wachstum über zehn 
Prozent, im Fachhandel liegt die Steigerung 
nach Zahlen des BioHandel-Umsatzbarometers 
bei über sechs Prozent auf bestehender Flä-
che. auch international stehen die Zeichen 
auf Wachstum: in Frankreich rechnen exper-
ten mit einem Umsatzwachstum von bis zu 
zehn Prozent im Jahr 2013. in italien stieg der 
Umsatz mit Bio-lebensmitteln 2012 trotz Kri-
se um 7,5 Prozent. die bisherigen Zahlen für 
2013 liegen in gleicher Höhe. in den USa mel-
dete der Branchenverband Organic Trade As-
sociation für 2012 ein Plus von etwas über zehn 
Prozent beim Bio-Umsatz. auf der BioFach wird 
es aktuelle daten über das nationale und in-
ternationale Wachstum von Bio auf dem acker 
und in den läden geben.

auch die naturkosmetik konnte ihren er-
folgskurs fortsetzen. Über neun Milliarden 
euro beträgt der weltweite Umsatz mit natur-

kosmetik und legt durchschnittlich fünf bis 
sechs Prozent jährlich zu, teilte die Nürnberg-
Messe mit. ein gutes Zehntel des Umsatzes 
entfällt auf deutschland, wo die Verbraucher 
nach bisherigen Schätzungen im Jahr 2013 
rund 950 Millionen euro für naturkosmetik 
ausgegeben haben. das wäre ein Plus von rund 
zehn Prozent. die aktuellen, im Rahmen der 

BioFach im Überblick
Deutsche Aussteller sowie Behörden 
und Anbauverbände sind schwer-
punktmäßig wieder in den Hallen 6, 
7 und 9 vertreten. Internationale 
Aussteller finden sich in den Hallen 1 
bis 5. Wein wird in Halle 4 A, Olivenöl 
in Halle 5 präsentiert. Die Vivaness 
ist in Halle 7 A untergebracht (siehe 
Karte oben).

>

TARTEX CREMISSO -  VERFÜHRUNG
AUF CREMIGSTEM NIVEAU.

       So sieht
die neue
   Cremigkeit

        aus!
in11
lecker

en

Sorten

NEU
NEU

RZ_TARTEX_BioHandel_100x280_161213.pdf   1   16.12.13   17:43

16-31 ES_biofach_02-14.indd   17 13.01.14   13:36



18   BioHandel 02|14

entwicklung und Strategie   BioFacH 2014
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Hanni Rützler stellt 
Organic 3.0-Studie vor
aus anlass des 25. Jubiläums der BioFach wird 
im namen der Weltleitmesse für Bio-lebens-
mittel eine Trend- und Potenzialstudie erstellt. 
Gewonnene erkenntnisse und denkstoff, der 
starke impulse zum Weiterarbeiten und zur 
Weiterentwicklung geben soll, präsentiert die 

Verfasserin und Zukunfts-
forscherin, Hanni Rützler, 
bei ihrer Keynote  im Rah-
men der offiziellen eröff-
nung der BioFach 2014 so-
wie im Kongress am 
ersten Messetag. als Pio-
nierin der ernährungswis-

senschaft und Forscherin mit multidisziplinä-
rem Zugang zu Fragen des ess- und 

Trinkverhaltens hat sich Hanni Rützler einen 
namen gemacht. Sie ist erfolgreiche autorin 
zahlreicher Bücher, Referentin und erfahrene 
leiterin von Workshops und versteht sich als 
dolmetscherin zwischen Produzenten, Handel 
und Konsumenten, zwischen landwirtschaft, 
nahrungsmittelindustrie und Gastronomie 
ebenso wie zwischen natur- und Kulturwissen-
schaft, Politik und Wirtschaft.
Mi, 12.2., 14–15:30 uhr, raum St. Petersb.

Vivaness präsentierten Marktdaten werden 
zeigen, welche Unternehmen und Vertriebs-
wege von diesem Wachstum besonders profi-
tierten. Zuletzt waren es vor allem eigenmar-
ken der drogeriemarktketten und kleine, neue 
Marken, während die Branchengrößen eher 
im ausland zulegten. Mit seinem tierschutz-
begründeten ausstieg aus dem chinesischen 
Markt hat Logocos ein Thema für die Standge-
spräche gesetzt. die Vivaness bleibt in der Hal-
le 7a und nutzt deren Vorraum für die Präsen-
tation der neuprodukte und die Sonderschau 
Breeze. Sie hat sich inzwischen etabliert als 
Forum für neue aussteller mit innovativen Pro-
dukten und Konzepten, für trendige nischen-
marken und junge labels.

Kongress: Mehr Klasse statt Masse
Zum 25. Geburtstag hat die BioFach ihr Kon-
gresskonzept überarbeitet. das war in den 
letzten Jahren etwas ausgeufert. 2013 zähl-
ten die Statistiker mit 169 einzelveranstaltun-
gen mehr als je zuvor. Gleichzeitig ging die 
Zahl der Kongressbesucher von 8.274 auf 7.533 
zurück. Mit dem ergebnis, dass es auf manchen 
Vorträgen ziemlich einsam war. Für 2014 hat 
die NürnbergMesse deshalb die Zahl der Ver-
anstaltungen halbiert. Sie sollen stärker auf 
die einzelnen Themenbereichen und Foren des 
Kongresses fokussiert sein, kündigte Udo Fun-
ke, der leiter von BioFach und Vivaness, an. 
„dabei stehen abwechslung und Spritzigkeit 
im Vordergrund sowie Themen, die einerseits 
inspirationsquelle sind und andererseits ei-
nen Blick über den Tellerrand wagen.“ insge-
samt wird es sechs Foren geben: BioFach, nach-
haltigkeit, Fachhandel, Gastro/HoReca, Fair 
und Vivaness. Hinzu kommt das Schwerpunkt-

thema 2014: organic 3.0 – die ökologische 
land- und lebensmittelwirtschaft von mor-
gen.

organic 3.0 steht für die dritte Stufe der ent-
wicklung nach der Pionierphase (organic 1.0) 
und der weltweiten Verbreitung des Ökoland-
baus bis zum jetzigen Stand (organic 2.0). in 
der dritten Stufe geht es nun darum, „Konzep-
te für den Ökolandbau der Zukunft zu erarbei-
ten. Konzepte, die nachhaltigkeit fördern, 
Wachstum zulassen ohne Qualitäten aufzuge-
ben und gleichzeitig die 
Glaubwürdigkeit gegen-
über der Kundschaft er-
höhen.“ So beschreibt es 
ein Thesenpapier, das die 
NürnbergMesse zusam-
men mit den beiden ide-
ellen Trägern der Messe, 
den Bio-dachverbänden IFOAM (weltweit) und 
BÖLW (deutschland) erstellt hat. drei aspekte 
wollen die Verbände dabei in den Vordergrund 
rücken: die ernährungssicherheit angesichts 
begrenzter Ressourcen, die positiven Wirkun-
gen des Ökolandbaus und die Transparenz der 
Wertschöpfungsketten. als input hat die Nürn-
bergMesse bei der österreichischen ernäh-
rungsforscherin Hanni Rützler eine Studie in 
auftrag gegeben. Sie soll aufzeigen, welche 
entwicklungsfaktoren den Markt für Bio-le-
bensmittel beeinflussen werden und welche 
Möglichkeiten sich daraus ergeben. ein land 
des Jahres wird es nach indien 2012 und Ru-
mänien 2013 in diesem Jahr nicht geben. „Wir 
wollen das Jubiläum und vor allem das Thema 
organic 3.0. in den Vordergrund stellen“, er-
klärt BioFach-Pressesprecherin Barbara Böck. 
„2015 werden wir wieder ein land des Jahres 

präsentieren. die Verhandlungen dazu sind 
fast abgeschlossen.“

Neu für den Fachhandel: Weitere 
Erlebniswelten
die im vergangenen Jahr erstmals erprobte 
erlebniswelt Käse hat die Messeleitung 2014 
auf die Warengruppen Wein, olivenöl, Fisch 
und Kaffee ausgedehnt. Messeleiter Udo Fun-
ke verspricht attraktive Präsentationen sowie 
fachliche Tiefe durch ergänzende Workshops 

und Fachgespräche. „das 
– so hoffen wir – liefert 
jedem Händler genau 
das, was im persönlichen 
arbeitsalltag für Käse- 
oder Fischtheke, oliven-
öl- und Weinregal oder 
die Kaffeebar des eige-

nen ladens von größtem nutzen ist: Verkaufs- 
und Positionierungshilfe sowie zahlreiche Best 
Practice-Beispiele.“ Während der Käse wie im 
vergangenen Jahr in der Halle 9 erlebt werden 
kann, docken die vier neuen erlebniswelten 
an die bestehenden Präsentationen der Wa-
rengruppen an: Wein in Halle 4 a, olivenöl in 
Halle 5, Fischmarkt in Halle 6 und Kaffee im 
Übergang zur Halle 4 a.

die erlebniswelten bilden einen von fünf 
cluster, in die die NürnbergMesse die High-
lights der BioFach neu zusammengefasst hat. 
Zwei weitere sind der kongress sowie der Fach-
handelstreff, der wie bisher mit Fachhandels-
forum und Fachhandelsclub in Halle 9 ange-
siedelt ist. das im letzten Jahr eingeführte 
Grüne Sofa, auf dem sich chefs von Herstellern 
den Fragen der Händler stellen, wird es wieder 
geben. 

>

>

40 % 
der Fachbesucher kom-
men aus dem Ausland

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

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

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

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

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

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

Fax-Bestellung bitte direkt an Ihren Großhändler faxen: 

Kunden-Nummer:

Firma:

Datum:

Unterschrift:

Werbematerial gratis - 
bitte direkt per Fax bestellen 
bei Zwergenwiese 
unter 04626- 183131:

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) [   ]

vegetarischer/veganer Brotaufstrich

NEU

DE-ÖKO-024

©
 c

hr
is

ti
ne

 W
ur

ni
g

16-31 ES_biofach_02-14.indd   18 13.01.14   13:36



+++ VeRanSTalTUnGen +++ TeRMine +++ VeRanSTalTUnGen +++ TeRMine +++ VeRanSTalTUnGen +++TeRMine +++  VeRanSTalTUnGen +++TeRMine +++ 

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

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

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

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

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

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

Fax-Bestellung bitte direkt an Ihren Großhändler faxen: 

Kunden-Nummer:

Firma:

Datum:

Unterschrift:

Werbematerial gratis - 
bitte direkt per Fax bestellen 
bei Zwergenwiese 
unter 04626- 183131:

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) [   ]

vegetarischer/veganer Brotaufstrich

NEU

DE-ÖKO-024

bitte direkt per Fax bestellen 

DIN A 1-Plakat SmörreBröd für Plakatständer [   ]

16-31 ES_biofach_02-14.indd   19 13.01.14   13:36



20   BioHandel 02|14

entwicklung und Strategie   BioFacH 2014

Mittwoch 12. Februar 2014 (Halle 9)
die neue leichtigkeit bei Bio M. Glimbovski,  

Original unverpackt
15 - 16.00

Sortimentstrends und  
Marktentwicklung

F. Ganz, bioVista 16 - 17.00

Samstag 15. Februar 2014 (Halle 9)
ist Kundenbindung noch  
zeitgemäß?

S. durand, Safran Naturkost 10 - 11.00

Kinderprodukte im Bio-Handel emanuel Schmock,  
Mogli/Damia

11 - 12.00

Vegan – trend oder Perspektive? S. Kauffmann, bio verlag, 
Stephanie Mang, Reformhaus 
Engelhardt, andreas Schneider, 
VeBu, Josef Jacobi, Sauer-
landshof, Joseph Wilhelm, 
Rapunzel

12 - 13.30

donnerstag 13. Februar 2014 (Halle 9)
Fachkräfte fördern und binden M. Pick, BNN, T.asche,  

Duale Hochschule Ba-Wü
10 - 11.00

Filialisten als nachbarn o. Önder, Viktualienmarkt Ra-
vensburg

11 - 12.00

Punkten beim Kunden T. Schütte, Training + Beratung 14 - 15.00
Fachhandel und Facebook S. döring, Kommunikations-

beratung Klaus Braun u.a.
15 - 16.00

Freitag 14. Februar 2014 (Halle 9)
ist Bio drin wo Bio drauf steht? K. arp, BNN, M. Rombach, 

Prüfverein
10 - 11.00

Bruderhahn – eine ökologische 
innovation

c. Bauck, Bauck GmbH,  
l. Größel, Naturata

11 - 12.00

individualität als Stärke  
ausspielen, Profil zeigen

H. Hilger, Marcel-Philipp  
Werdier, BNN

12 - 13.00

naturkosmetik 3.0 c. Martin, bioVista, u.a. 14 - 15.00
Glückskartoffeln S. damaschun, Bodan,  

S. Haslauer, La Vida
15 - 16.00

Zum cluster trends und innovationen gehört der neuheiten-
stand, der wieder im eingangsbereich Mitte aufgebaut sein wird. 
am Stand und bei der Wahl zu den „Best new Product awards“ 
wird es erstmals eine Kategorie für vegane lebensmittel geben. 
auch der Stand der jungen innovativen Unternehmen, der vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie gefördert wird, 
ist Teil dieses Schwerpunkts.

der fünfte cluster heißt generation Zukunft. dazu zählen 
die Jobbörse, die aussteller auf der Sonderfläche „Bildung – 
arbeit – Perspektive“ in Halle 9 sowie der Karrieretreff am don-
nerstagvormittag, bei dem Berufseinsteiger mit möglichen 
arbeitgebern zusammenkommen. Teil dieses clusters ist zudem 
der Forschungspreis Bio-lebensmittel. Mit ihm wird am Mes-
sefreitag zum ersten Mal ein diplomand ausgezeichnet, der mit 
seiner abschlussarbeit die Praxis der Bio-lebensmittelverar-
beitung vorangebracht hat.

>

Veranstaltungen des Fachhandelsforum

neu dabei: 
vier vegane
varianten!

neu dabei: 
vier vegane
varianten!

W W W.vivani.de

neu dabei: 
vier vegane
neu dabei: neu dabei: neu dabei: neu dabei: 
vier veganevier veganevier veganevier vegane

riegel Sortiment

ÜberraSchung im

riegel Sortiment

ÜberraSchung im

Besuchen Sie uns! Halle 7 Stand 120a
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Mittwoch, 12. Februar 2014

Was Wer Wann Raum

eröffnung  NürnbergMesse und 
IFOAM

10 - 12.00 Tokio

der Bio-Sektor in Zentral- 
und osteuropa

Mod. U. niggli, FiBL, 
div. Referenten

15 - 16.00 istanbul

daten zum weltweiten  
Bio-Markt

IFOAM, FiBL, Organic 
Monitor

16 - 17.00 istanbul

Trends bei den Öko- 
Richtlinien

IFOAM, FiBL, QAI und 
EOCC

17 - 18.00 istanbul

Welche Züchtungstech-
niken für den Ökolandbau 

Mod. Peter Röhrig, 
BÖLW, div. Referenten

17 - 18.00 Shanghai

Ausgewählte Veranstaltungen  
aus dem Kongressprogramm

donnerstag 13. Februar 2014

Was Wer Wann Raum

Quo vadis Öko-landbau? div. Referenten 10 - 11.30 istanbul

die Zukunft der  
Öko-Kontrolle

div. Referenten 10 - 11.30 Shanghai

naturkosmetik: daten – 
Fakten - Märkte

e. dambacher, d. nord-
beck, n. cimbollek

12 - 13.00 Shanghai

im Web 2.0 zu organic 3.0 H. Haase, Blogger, 
M. Fröhlich, Bioland

12 - 13.00 istanbul

Bio-Schulverpflegung div. Referenten 14 - 15.30 oslo

Überarbeitung der eU-Öko-
Verordnung

M. Schlüter, IFOAM,  
div. Referenten

15 - 16.30 istanbul

Meet the Best – die 
besten Bio-läden 2014

Ursula Karven, S. Kauff-
mann, G. augenstein, 
i.e.Girschner, bio verlag

16 - 18.30 Brüssel

Freitag, 14. Februar 2014

Was Wer Wann Raum

Was bringt die Fair Trade 
Zertifizierung

Mod. K. lindgren, 
div. Referenten

10 - 11.30 Kopenhagen

Bio und nachhaltige  
Fischzucht

Mod. S. Bergleiter,
div. Referenten

11 - 12.00 Riga

die Zukunft der Bio- 
Gastronomie

R. Roehl, K.Stümpfig, 
S. Groer

11 - 12.30 oslo

organic 3.0 in der  
Mainstream-Falle

Mod. K. Hauptfleisch, 
div. Referenten

14 - 15.30 St. Petersburg

Zertifizierte naturkosmetik 
und nachhaltigkeit

div. Referenten 15 - 16.00 Kiew

cSa: landwirte und  
Verbraucher als Partner

Mod. c. Strassner, 
div. Referenten

15 - 16.30 Riga

Ohne Fleisch, mit Biss und Genuss.
In verschiedenen Sorten erhältlich.
Das hat so nur einer!

Fleisch ? 
Ohne uns !

Und 
Bio!

Ohne Fleisch, mit Biss und Genuss.

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

Heirler warm.indd   1 23.09.13   14:11
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BioHandel: Frau Wolf, was genau sind Ihre Aufgaben?
Petra Wolf: Generell bin ich als Bereichsleiterin mit 
über 40 Kolleginnen und Kollegen neben der BioFach 
und der Vivaness für sechs weitere Messen verantwort-
lich. als Mitglied der Geschäftsleitung verantworte 
ich zudem den neuen Schwerpunkt Produkt- und in-
novationsmanagement. 

BioHandel: Haben Sie trotz noch kurzer Amtszeit bereits 
Ziele für die BioFach/Vivaness vor Augen?
Wolf: Von den Messen sollen weiterhin wirtschaftliche 

und branchenpolitische impulse für die 
entwicklung des Marktes ausgehen. das 
netzwerken, PR, Wissenstransfer und 
Branchenpolitik wollen wir strategisch 
und konzeptionell weiterentwickeln. 

BioHandel: Sie waren vier Jahre verant-
wortlich für die BioFach World. Wie pro-
fitiert Nürnberg von Ihren Erfahrungen?
Wolf:  ich konnte die BioFach rund um 
den Globus und damit die jeweiligen 
Märkte kennenlernen. Messeveran-
stalter brauchen heute immer mehr 
Branchenwissen – wir werden Teil der 
community, der wir eine Plattform an-
bieten. 

BioHandel: Die Kommunikationsmög-
lichkeiten des Internet erschweren Mes-

sebetreibern die Arbeit. Wie sorgen Sie auch künftig für 
ausreichende Besucherzahlen?
Wolf: der persönliche Kontakt hat dauerhaft Bedeu-
tung und Bestand. daran ändert auch das internet 

„Für Viele ist die 
BioFach gesetzt“
Petra Wolf ist neue Bereichsleiterin für die 
BioFach und Vivaness. Wir fragten sie zu 
ihren Aufgaben und Zielen und wollten 
wissen, wie sie den Wettbewerb einordnet.
DAs InterVIeW Führte hOrst FIeDLer

Interview

Petra wolf
Bereichsleiterin und Ge-
schäftsführungsmitglied 
der NürnbergMesse.

Fit und vital durchs Jahr: Mit Bio-Feinkost von Byodo.
Unsere vielfach ausgezeichneten Produkte werden Ihre Kunden 
begeistern! Unser mildes Leinöl zum Beispiel ist ein echtes 
Genießer-Highlight. Denn es ist:

 100 % Bio

 unglaublich mild

 optimal verpackt

 ein natürlicher Lieferant von Omega-3 
 und Omega-6 Fettsäuren

Ein kleines Extra für Ihre Kunden: 
unser pocket-Wissen mit wertvollen Informationen.

TUT GUT UND
SCHMECKT

NOCH BESSER.

VON
GENIESSERN

EMPFOHLEN

ein natürlicher Lieferant von Omega-3 

VON
GENIESSERN

EMPFOHLEN

VON 
GENIESSERN 

EMPFOHLEN
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”Der Anteil der Entscheider zeigt, 
dass die Qualität des Messebe-
suchs konstant hoch ist.“

nicht grundlegend etwas. aber natürlich: die Rolle 
von Messen und die aufgaben von Messeveranstal-
tern verändert das internet sehr wohl. die aussteller 
erwarten von uns, dass exakt die richtigen Besucher 
an ihren Stand kommen. Wir investieren deshalb stark 
in die Besucherwerbung und arbeiten kontinuierlich 
an Marketing und Kommunikation, damit das umfas-
sende angebot nicht nur existiert, sondern die Men-
schen auch davon wissen. 

BioHandel: Die Regionalmessen des Naturkostfach-
handels haben der BioFach Aussteller und Besucher 
entzogen. Wie wollen sie die zurückerobern? 
Wolf: Wir sind mit dem aktuellen anmeldestand 
aus deutschland, was die aussteller betrifft, sehr 
zufrieden. Wir sind auch optimistisch, weiterhin 
ausreichend Besucher begeistern zu können. noch 
wichtiger als die anzahl ist uns generell die Qualität 
des Besuchs und die ist – das zeigt unter anderem 
der anteil der entscheider – konstant hoch. die viel-
fältigen Möglichkeiten zum netzwerken, das umfas-

sendste globale Bio-angebot, der hohe PR-Wert, die 
Funktion als Wissensplattform durch den Kongress 
sowie die vielfältigen chancen, Branchenpolitik zu 
betreiben und damit die Zukunft von Bio weltweit mit-
zugestalten, das macht uns attraktiv. Unser eindruck 
ist: Für viele Hersteller und Händler ist die BioFach 
gesetzt und man entscheidet sich ergänzend dann 
noch für eine der Regionalmessen.

BioHandel: Einkäufer müssen oft lange Wege zurück-
legen, weil Sortimente nicht geschlossen in einer Halle 
präsentiert werden. Grund sind Stände in den Länder-
pavillons. Wie lösen Sie dieses Problem? 
Wolf: daran, dass eine große anzahl der aussteller 
sich an Gemeinschaftsständen präsentiert, können 
wir nichts ändern. dennoch sind wir natürlich be-
müht, eine möglichst klare Struktur – bei der aufpla-
nung, aber auch inhaltlich thematisch – für aussteller 
wie Besucher zu schaffen. ein gutes Beispiel hierfür 
sind die erlebniswelten zu den Themen Käse, Fisch, 
olivenöl, Wein und Kaffee. Sie liefern jedem Händler 
genau das, was im persönlichen arbeitsalltag für die 
Käse- oder Fischtheke, das olivenöl- und Weinregal 
oder die Kaffeebar des eigenen ladens von größtem 
nutzen ist: Verkaufs- und Positionierungshilfe.

lactosefrei
eifrei
Bio

✓

✓

✓

Fleisch ? 
Ohne uns !

Und 
Bio!

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

VEGAN
rein pflanzlich

NEU 

 im Sortiment

Heirler vegan.indd   1 21.08.13   14:06
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„Das Familiäre war am schönsten“
Die BioFach wird 25 Jahre alt. hubert rottner, einer der Gründer, blickt auf eine entwicklung 
der Messe  zurück, die nicht immer seine Zustimmung fand. Für die Zukunft empfiehlt er der 
nürnbergMesse, sich (noch) stärker von Aussteller- und Besucherwünschen leiten zu lassen.

hOrst FIeDLer

> die erfolgsgeschichte der Bio-
Fach beginnt 1990 in ludwigsha-

fen mit 240 ausstellern und 2.500 Besu-
chern. ein Selbstläufer war sie nicht, da 
es noch viele Hausmessen als Konkur-
renzveranstaltungen gab. Mit dem ide-
alistischen einsatz zahlreicher Helfer 
und einem Programm zur Vermittlung 
von Fachwissen gelang es jedoch, das 
interesse der ladner zu wecken. als die 
BioFach 1996 erstmals in Frankfurt statt-
fand, war die aufmerksamkeit auch au-
ßerhalb der Branche groß, wie Mitgrün-
der Hubert Rottner erzählt: „Gleich 
sieben Kamerateams waren bei der er-
öffnung dabei. das hat uns erstaunt.“

Bios prügeln sich nicht 
Stolz ist Rottner auch auf die Beurtei-
lung des „anderen Menschenschlags“  
der nun am Messeplatz Frankfurt auf-
trat. „die prügeln sich ja gar nicht beim 
abbau der Stände, um möglichst schnell 
wegzukommen“, sei festgestellt worden.  
doch dass dieser Menschenschlag auch 
eine speziell zugeschnittene Messe be-
vorzugt, ist heute offenkundiger denn 
je. So habe der fortan als Berater tätige 
Rottner nach dem Verkauf der BioFach 
2001 an die NürnbergMesse gewarnt: „die 
waren in Brockdorf und Wackersdorf da-
bei, die lassen sich 
nicht alles gefallen. 
Mit denen müsst ihr 
feinfühlig umgehen.“

Sich mehr um die 
Bedürfnisse der aus-
steller und Besucher 
zu kümmern, sei sein appell an die neue 
Messeleitung gewesen. „doch die hatte 
ihr Stammpublikum aus den augen ver-

loren und nach den Großen geschielt“, 
erzählt Hubert Rottner. noch heute fragt 
er sich: „Warum holt die NürnbergMesse 
nicht mit Bussen kostenlos ladner und 
deren Mitarbeiter aus Hamburg ab? Wa-

rum gibt es keinen 
Platz mehr für klei-
ne aussteller, die 
Flächen von unter 
zehn Quadratme-
tern benötigen?“ 
Sein Vorschlag: eine 

Halle nur für kleine aussteller und ein-
steiger in den Bio-Markt. die Hallen sei-
en eigentum der Messe und verursachten 

deshalb wenig Kosten, so dass der Bio-
nachwuchs die Standplätze ermäßigt 
bekommen könnte. „das ist doch besser 
als wenn die Halle während der BioFach 
leersteht.“
„Mach doch mal wieder eine Messe wie 
früher“, sei er oft aufgefordert worden. 
auch für ihn sei „das Familiäre“ am 
schönsten gewesen.  aber es sei schwie-
rig, alles zurückzudrehen. Und dass ein 
ladner einen mexikanischen Bauern, 
dessen Waren er verkauft, treffen kann, 
findet er natürlich gut. Überhaupt sei 
das internationale vorbildlich von der 
NürnbergMesse gelöst worden.  

Männer der ers-
ten Stunde: Die 
BioFach-Gründer 
Hubert Rottner, 
Jürgen Ries und 
Hagen Sunder 
(v.l.) präsen-
tieren 1990 ihr 
Werbeplakat für 
die Messe.

2.500 
Menschen besuchten 
die erste BioFach´90
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Bio Geschmack aus Frankreich

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 Tex-

Mex-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

Mexikanischer Zweitopf
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BRANDNEU

UND

FEURIG !

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 Tex-

Mex-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. 

Mexikanischer Zweitopf
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+++ VeRanSTalTUnGen +++ TeRMine +++ VeRanSTalTUnGen +++ TeRMine +++ VeRanSTalTUnGen +++TeRMine +++  VeRanSTalTUnGen +++TeRMine +++ 

Trends und Neuheiten
Vorschau auf Biofach-neuprodukte: Zahlreiche naturkost-hersteller positionieren sich 
dieses Jahr ausdrücklich als Anbieter von veganen Lebensmitteln, obwohl das thema 
bei ihnen schon lange tradition hat. ein weiterer trend ist die starke Betonung der Wer-
te hinter den Produkten.
GIseLA BurGer

> in sämtlichen europäischen ländern und in den USa 
steigt der absatz von Bio-lebensmitteln und naturkos-

metik seit Jahren kontinuierlich – grundsätzlich kann die 
Branche also auf günstige Markt-Voraussetzungen bauen. 
dessen ungeachtet, gibt es entwicklungen, welche die ak-
teure kritisch bewerten. Beispielsweise, dass die Struktu-
ren anderer Branchen zunehmend auch die Bio-Branche 
prägen. 

Kreislaufdenken als Grundprinzip, Wertschätzung und 
das Miteinander sollten die tragenden Grundwerte sein, 
so Manuela Seebacher vom österreichischen naturkost-
Hersteller Sonnentor. Katrin Moosburger von der Bio-
Brauerei Neumarkter Lammsbräu moniert, dass die 
Werte, die hinter glaubwürdigen Bio-Produkten ste-
hen, auch eingang in die Preispolitik finden müss-
ten, um eine wirklich faire Wertschöpfung auf allen 
Stufen zu gewährleisten. als besonders drücken-
des Problem bewertet sie den massiven anstieg 
der Pachtpreise für ackerflächen. dieser ist die 
Folge von entwicklungen wie der öffentlichen 
Förderung von Pflanzenanbau für die energie-
erzeugung, Spekulationsgeschäften mit acker-
land und agrarrohstoffen und der zunehmen-
den Verknappung fruchtbaren Bodens 
weltweit.  „Hier muss die Branche gemein-

Sortimentsrichtlinie Kosmetik
erfahrungen aus dem ladenalltag, künftige 
entwicklungen. drei Richtlinien-Macherinnen 
stellen sich der diskussion: Mit Monika dem-
gen, Naturkost Südbayern, Pia Resch, Bio Com-
pany, daniela Wannemacher, BNN

Mittwoch, 12.2., 17 – 18 uhr, 
Halle 9 Fachhandels Forum

Ökologische Tierhaltung
Zwischen anspruch und wirklichkeit

Moderation: Franz Theo Gottwald
Jan Plagge, Bioland, Tomas Sonntag, Naturland, 
Sepp Urban, Packlhof, Gerhard Sailer, Basic,  
Ulrich Hamm, Uni Kassel
donnerstag, 13.2., 11 – 12.30 uhr, 
raum riga

Fachhandel 3.0
Branchentrends und Zukunftsvisionen für 
den Biofachhandel.
Moderation: imke lohmann, 
Klaus Braun, claus Wedde, Michael Kruse,  
Manon Haccius, Frank Stieldorf, Barbara 
Scheitz,  Hilde Fauland-Weckmann 
donnerstag, 13. 2., 12 – 13 uhr, 
Halle 9 Fachhandels Forum

>

sam und schnell lösungen erarbeiten, be-
vor ihr der Rohstoffnachschub versiegt, weil 

Flächen dauerhaft ausgelaugt und für den 
Bio-landbau verloren sind.“

ein Thema, das derzeit stark forciert wird, 
sind vegane lebensmittel. einige naturkost-

Hersteller loben Produkte, die immer vegan wa-
ren, jetzt auch so aus.  

der Freiburger Tofu-Verarbeiter life Food 
verzeichnet durch den Vegan-Trend eine 
besonders stark gewachsene nachfrage bei 
seiner Marke Taifun, wie lina cuypers be-
richtet. Vegane ernährung sei nicht nur 
ethisch und ökologisch begründet, sondern 
habe – durch die mediale Präsenz durch 

Prominente – inzwischen auch regelrechten lifestyle-
Status. 

„als starker Partner der heimischen Bio-Bauern mit 
Tierhaltung bewegt uns vor allem die zunehmende Fokus-

sierung des Fachhandels auf die vegane ernährungswelle“, 
sagt Margret drobek vom Bio-Fleischanbieter Ökoland. das 

Unternehmen betrachte die ökologische landwirtschaft auch 
weiterhin vor dem Hintergrund des Kreislaufgedankens. „Wir 

wollen für die Menschen, die Fleisch- und Fisch genießen wol-
len, auch weiterhin echte und ethisch verantwortungsvolle 

Vergane Ernährung 
hat inzwischen regel-

rechten Lifestyle-Status

Bio Geschmack aus Frankreich

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 Tex-

Mex-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
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alternativen zur konventionellen Mas-
sentierhaltung anbieten.“ „den endver-
braucher zum mündigen Kunden machen“, 
dies will Ökofrost, Spezialgroßhändler für 
Bio-Tiefkühlkost, durch seine neue Trans-
parenz-initiative erreichen, wie anke Fren-
zel berichtet. Unter dem Motto „das Ganze 
verstehen“ starten die Berliner für ihre Tief-
kühlmarke Biopolar eine initiative, bei der 
Kriterien offengelegt und bewertet werden, 
die werteorientierten Kunden beim Kauf von 
Bio-Produkten wichtig sind. „auf Basis unserer 
Gemeinwohlbilanz haben wir die vier Werte Men-
schenwohl, Tierwohl, Umweltwohl und Transpa-
renz definiert. diese Werte versuchen wir mithilfe 
von Fragebögen, Recherchen und lieferantenbe-
suchen so gut es geht zu beleuchten“ sagt anke 
Frenzel. „dabei sprechen wir auch durchaus kritische 
Punkte an, so dass sich der Kunde nach seinem eige-
nen Wertegefüge für oder gegen ein Produkt entschei-
den kann.“ Über einen QR-code können ausführliche 
informationen abgerufen werden. das erste Produkt, 
mit dem Ökofrost die Kommunikation seiner Transparenz-
initiative startet, ist der irische Bio-lachs des Herstel-
lers Marine Harvest.

Ausblick auf einige Messe-Neuheiten
davert (1) stellt auf der Messe seinen neuen Marken- und 
Verpackungsauftritt vor. Jede Produktlinie hat jetzt eine be-
stimmte leitfarbe erhalten. Beispielsweise weisen die Pa-
ckungen der Hülsenfrüchte Rot als Grundton auf, bei Reispro-
dukten ist es Blau. Zugleich schaffen Rezepte auf allen 
Packungen anreize und anregungen für Kunden. ebenfalls Be-
standteil jeder Packung ist künftig das weiß-grüne Siegel „Da-
vert Herkunftsgarantie Bio & Fair“. das Zeichen transportiert die 
traditionelle Verpflichtung des Herstellers zu fairen und trans-
parenten Geschäftsbeziehungen. als Messe-neuprodukte präsen-
tiert Davert eine Quinoa-linie. 
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Zwischen Realität und Verbrauchererwartung
die Branche muss authentisch und transparent kommunizieren,  
unter welchen Bedingungen Bioprodukte erzeugt werden.

Moderation: Uli Zerger, Stiftung Ökologie & Landbau
Volkert engelsman, Eosta, Paolo carnemolla, Federbio, Steffen Reese, 
Naturland, N.N., Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, anke 
Frenzel, Ökofrost
donnerstag, 13. 2., 14 – 15:30 uhr, raum St. Petersburg

>

für dich

N A T Ü R L I C H S A U B E R

Die neue AlmaWin 
Generation

Biofach 2014
Halle 9  

Stand 461

www.almawin.de

Unbenannt-1   1 19.12.13   19:05
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Beutelsbacher (2) stellt an seinem 
Stand drei neuprodukte aus exotischen 

Früchten vor: den Demeter-zertifizierten 
Südfrucht-cocktail orange-Maracuja, das 

ebenfalls Demeter-zertifizierte Fruchtge-
tränk Mango sowie einen limetten-direkt-

saft aus brasilianischen Früchten. eine wei-
tere neuheit ist der milchsauer vergorene 

Demeter-Rote Bete direktsaft. Gleich zehn 
neuprodukte  präsentiert Voelkel, (3) darun-

ter einen Mandarinen- und einen Gurken-di-
rektsaft sowie sechs direktsäfte „fair to go“. der 
Bio-Schokoladen- und confiserie-Hersteller  

Vivani (4) wartet dieses Jahr mit einem komplett 
relaunchten veganen Sortiment auf.  auch die 

Felix-Schokoladenriegel haben ein neues design. 
außerdem stellt Vivani zwei Schokoladentafel-Kre-

ationen vor, die jeweils das Startprodukt neuer Se-
rien werden. die Marke rosengarten (5) stellt in 

ihrer Premium-Müsli-linie zwei Mischungen vor, die 
kleine Kekse enthalten. „Um auch den kleinen Müsli-

fans gerecht zu werden, haben wir zudem eine eigene 
Kinder-Müsli- und cerealien-linie entwickelt“, sagt Ju-

lia Veitengruber. Unter der linie „Vegan Plus“ bietet Ro-
sengarten zudem zwei Müslis und einen Frühstücksbrei 

an. Bei seinen Gebäcken für die Bedientheke weitet das 
Unternehmen sein veganes angebot um zwei cookie-Sor-

ten aus. Weitere neuheiten sind drei gefüllte Waffelvaria-
tionen sowie zwei Kreationen „Schoko küsst Waffel“.

Sonnentor (6) präsentiert eine neue Tee- und Gewürz-
linie auf Basis der vier elemente. die Mischungen sind für 

verschiedene anlässe, Stimmungslagen und Geschmacksrich-
tungen gedacht. Ferner bringt das Unternehmen weitere Tee-

neuheiten auf den Markt, etwa ingwer-Frucht oder Thymian-
Tee. auch sein angebot an Produkten aus direktem Handel aus 

Übersee baut der Hersteller aus. neuheiten sind hier ein Manuka-
Honig und ein Kaffee aus Schattenanbau in nicaragua. Seine Kin-

der-linie Bio-Bengelchen hat Sonnentor ebenfalls ausgeweitet, 

Meet the Best  Die besten Bio-Läden 2014

Prämierung der „Besten Bio-läden“, gewählt von den lesern des  
naturkostmagazins Schrot&Korn. die Schauspielerin Ursula Karven 
überreicht den vier besten läden die auszeichnung.
Sabine Kauffmann, Gabriele augenstein und irene e. Girschner, alle 
bio verlag, stellen die ergebnisse vor.

donnerstag, 13. 2., 16 – 18:30 uhr, raum Brüssel
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etwa um Tee, Gewürze, Schokolade und einen süßen Brot-
aufstrich. außerdem hat Sonnentor neue Gewürze, Backzu-
taten und eine neue Keks-Kreation entwickelt. 

lebensmittel mit besonders gesundheitsfördernden  
eigenschaften sind ein weiter wachsendes Thema in der na-
turkostbranche. der Öl-Spezialist Bio Planète (7) ergänzt 
seine Vitalöl-linie um das neuprodukt omega Pink. es 
enthält als Basis leinöl und ist mit Himbeere und Gewür-
zen verfeinert. das Öl ist von inhaltsstoffen her speziell 
auf die Bedürfnisse des organismus von Mädchen und 
jungen Frauen abgestimmt und wird als nahrungsergän-
zungsmittel empfohlen. 

auf Grund guter nachfrage ergänzt die andechser 
Molkerei Scheitz ihre Joghurt-linie mit Stevia um die 
Sorten apfel und Banane-Sanddorn. auch das Frucht-
quark-angebot wird um die Geschmacksrichtungen 
Himbeere und Mango-Vanille erweitert. Weitere neu-
heit ist eine Ziegenmilch-Butter. „darüber hinaus 
wird es eine spezielle WM-aktion, Gewinnspiele und 
weitere aktivitäten geben “, sagt Stefanie Miller.

lebensmittel, die speziell auf den Bedarf von 
sportlich aktiven Kunden zugeschnitten sind, er-
freuen sich im entsprechenden Fachhandel wach-
sender nachfrage. Bauckhof (8) bringt jetzt zwei 
Bio-Produkte für diese Zielgruppe auf den Markt: 
das läufermüsli Start und das läufermüsli Ziel. 
die Rezepturen hat das Unternehmen mit dem 
langstreckenläufer Jan Fitschen und dem Insti-
tut für Sporternährung entwickelt. „läufermüs-
li Start und läufermüsli Ziel bieten jeweils die 
für ihren Zweck optimale Zusammensetzung an 
nährstoffen für die Phasen vor und nach dem 
Training und eignen sich ebenso vor oder nach 
allen körperlichen und geistigen Herausfor-
derungen“, sagt Maike eisenberg. daneben 
stellt Bauckhof drei Haferbrei-Sorten in De-
meter-Qualität vor. „Für Hot Hafer apfel 
werden die demeter-apfelstückchen in der 
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Zukunft Biomarkt:
gestaltungsfelder des Handels
Moderation: Tanja Busse, Journalistin 
Ursula Hudson, Slow Food, Ulrich Köpke,  
Uni Bonn, Götz e. Rehn, Alnatura, Felix Prinz 
zu löwenstein, BÖLW, Friedrich lehmann, Leh-
mann Natur, Wilfried Bommert

Freitag, 14. 2., 10 – 11.30 uhr, raum kiew

Weiterbildung als Chance
informationen zum iHk-Fachberater
Moderation: eduard Hüsers, ProZept e.V.
Harald Wurm, BNN, Pia Müller, bildungsnetz-
werk naturkost, Ramona Bulenda, Kursteilneh-
merin, Sylvia Haslauer, La Vida, Jürgen Schatz, 
IHK Bodensee-Oberschwaben 
Freitag, 14. 2., 16 – 17 uhr, 
Halle 9, Fachhandels Forum

Vegan – Trend oder Perspektive?

Moderation: Sabine Kauffmann, bio verlag
Stephanie Mang, Reformhaus Engelhardt,  
andreas Schneider, VeBu, Josef Jacobi,  
Sauerlandshof, Joseph Wilhelm, Rapunzel  

Samstag, 15. 2., 12 – 13.30 uhr, 
Halle 9 Fachhandels Forum

>

Weitere Infos
Detaillierte Informationen über 

Aussteller, neue Produkte, Kongressprogramm, 
Ticketshop und vieles mehr unter:  
www.biofach.de und www.vivaness.de

Werkstatt für behinderte Menschen auf dem Bauckhof Stütensen 
handgeschnitten und getrocknet“, weist Maike eisenberg auf 
einen Zusatznutzen für den werteorientierten Verbraucher hin. 
Weitere neuprodukte sind zwei glutenfreie Hafermüslis, Ha-
fermüsli Knusperzart und ein Basis-Müsli.

Fertige Feinkost-Saucen in hoher Qualität für die anspruchs-
volle, aber schnelle Küche sind ein wachsendes Thema im 
naturkosthandel. Byodo (9) weitet hier sein angebot um 
eine asia- und eine Barbecue-Sauce aus. Sie sind nicht nur 
gluten- und hefefrei, sondern auch vegan, wie lucia neu-
decker betont. Weitere Byodo-neuheit sind eine vegane 
Mayonnaise und ein grobes atlantik-Meersalz.

der Tofu-Spezialist life Food aus Freiburg stellt für sei-
ne Marke Taifun eine neue Veggie-Bratwurst vor. Ökoland  
(10) ist auf der Biofach nicht mit einem Stand vertreten, 
bringt aber anlässlich der Messe drei convenience-Pro-
dukte auf den Markt: tiefgekühlte Gemüse-Fisch-Pfanne, 
Rindfleisch-Gemüsesuppe und Möhren-ingwer-creme-
suppe in der dose. Seine linie an kleinen Portionsdo-
sen ergänzt Ökoland um eine Puten-leberwurst.

auch la Selva, Hersteller toskanischer Bio-Fein-
kost, stellt auf der  Biofach  einen neuen Markenauf-
tritt vor. an neuprodukten präsentiert das Unter-
nehmen eine von Kindern getestete Tomatensauce, 
Pesto-Kreationen und Wein.

 Sechs vegane Brotaufstriche präsentiert der 
anbieter der Marken Petersilchen und Sancho. die 
aufstriche können auch überbacken auf Brot ge-
nossen werden, berichtet Barbara Krisch vom 
Unternehmen, das sich damit ebenfalls als Her-
steller von Vegan-Produkten positioniert.

Die Zeit ist reif für ein Tierfutter in höchster Bio-Qualität aus eigenem Anbau. Mehr über das neue defu 
erfahren Sie auf der BIOFACH 2014, Halle 7 / Stand 211 oder unter service@defu.de
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Bio-Früchte & Nüsse
Früchte und dazu gehören auch Nüsse und 
Kerne, leisten einen wichtigen Beitrag zu einer 
gesunden und ausgewogenen Ernährung.

MorgenLand: 30 Jahre Erfahrung im Anbau 
und der Vermarktung von Früchten und 
Nüssen – natürlich in Bio-Qualität. 
Unser umfangreiches Sortiment fi nden 
Sie auf unserer Homepage

www.morgenland.biz
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Morgenland Bio Original
Kerniges Studentenfutter

sehr gut 
Ausgabe 06/2013 
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> der Bio-Markt befindet sich in seiner Reife- oder Sät-
tigungsphase. ein deutliches anzeichen ist die zuneh-

mende Konzentration auf Handelsebene und die Prägung des 
Marktes durch arbitrage-Unternehmen. also Unternehmen, 
deren erfolg alleine auf effizienz- und damit Preisvorteilen 
beruht. ein guter Zeitpunkt, sich zu überlegen, was den Markt 
nachhaltig voranbringt und bei den Verbrauchern verankert. 
Sprich: Welche innovationen beleben derzeit den Bio-Markt?

So richtig viel will einem da erst einmal nicht einfallen. 
Jedenfalls sticht in den Regalen nichts neues ins auge, was 
dem Verbraucher klar macht, dass Bio auch morgen noch min-
destens so attraktiv ist wie heute. 

es ist eher eine alte idee, die für ein geschärftes Profil des 
Marktes sorgt. Mit Mut an die Benennung von Mißständen 
gehen und eine (unbequeme) alternative bieten. So sind die 
Weiterentwicklung der ökologischen Tierhaltung und des bio-
logischen landbaus sicherlich die wichtigsten innovationen, 
die im Markt langsam zu wirken beginnen. allen voran sind 
die initiativen rund um das Zwei-nutzungs-Huhn ein gutes 

Standpunkt  02 |14

Hahn rettet  
Bio-Markt
Die Landwirtschaft ist der größte Innovati-
onsmotor für den Bio-Markt und bietet die 
Chance auf Profil. 
ChrIstoPh sPahn
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Das grüne Sofa
Mit der Veranstaltungsreihe das grüne Sofa im Fachhandels
Forum geht die BioFach der Frage nach zukunftsrelevanten 
Themen des BioFachhandels nach.
Mittwoch, 12.02.2014, 15.00 uhr: 
die neue leichtigkeit bei Bio – mit Bio als „nebensache“  
zur innovation für läden und Produkte
donnerstag, 13.02.2014, 11.00 uhr: 
filialisten als nachbarn – erfolgreiche Konzepte von selbstständi-
gen Bio-fachhändlern in der nähe von Denns und Alnatura

Govinda Natur GmbH
Dieselstraße 13A, D-67141 Neuhofen  

) +49-(0) 6236-509 84-0 • www.govindanatur.de

Haferflocken gekeimt

Durch das Ankeimen wird der 
Vitamingehalt erhöht und die 
Mineralstoffaufnahme hemmende 
Phytinsäure reduziert – ein ganz 
besonderer, schwungvoller Start in 
den Tag!

Rote Bete Cracker 

Feine Rohkostcracker mit fruch-
tiger, mild- würziger roter Bete 
kombiniert mit dem nussigen 
Geschmack angekeimter goldgelber 
Leinsaat – einfach eine herrliche 
Knabberei!

Mandel-Chia-Cracker 

Ein aromatischer Snack mit dem 
Nährstoffwunder Moringapulver, 
feinen Mandeln und nussiger Lein-
saat- ein wertvoller Genuss!

Essener Knusper-Riegel

Knusprige und nährstoffreiche 
Riegel nach Art eines Essener Bro-
tes in Rohkostqualität – perfekt als 
wohlschmeckender Pausensnack!

Fruchtkonfekte
Vollgepackt mit 
natürlicher Power aus 
Datteln und Mandeln in 
Kombination mit 
Hanfproteinen oder 
Moringa-Pulver.

Neu für Ihr Rohkostregal

„ Da geht die Sonne auf.“

mit Hanfprotein

mit Moringa
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christoph Spahn ist seit 
20 Jahren Berater in der 
BioBranche. Er begleitet 
Unternehmen in deren 
Strategie und Verände
rungsprozessen.

Beispiel, wie ein angebot zur lösung eines Problems in der 
(ökologischen) Tierhaltung ein klares Profilsignal an die Ver-
braucher aussenden kann. die samenfesten gemüsesorten 
sorgen in ähnlicher Weise dafür, dass der Bio-Markt auch künf-
tig seine Vorreiterrolle im lebensmittelmarkt behaupten kann.

eine noch sehr junge innovationsquelle ist die Schaffung 
einer direkten Bande zwischen Verbraucher und landwirt-
schaft. die ca. 50 Höfe, die in deutschland solidarische land-
wirtschaft betreiben, sind ein kleiner anfang. Und es wird in 
den kommenden Jahren eine interessante Herausforderung 
für den Handel sein, vergleichbare lösungen zu schaffen.

alle anderen innovationsfelder, die derzeit noch identifi-
ziert werden können, sind mit dem Problem behaftet, dass es 
nicht originäre Themen des Bio-Marktes 
sind. Sie finden zwar hier statt, zahlen 
aber nicht auf das Profil des Bio-Marktes 
ein. dazu zählen insbesondere die Posi-
tionierungsansätze außerhalb des klas-
sischen Bio-Koordinatensystems. ge-
meint sind hiermit läden und Produkte, 
deren Bio-eigenschaft als Begründung 
für die eigene genuss- oder lifestyle-
Positionierung dienen. 

Ähnlich verhält es sich mit zusätzlichen 
nachhaltigkeitsargumenten, die heran-
gezogen werden, um das Produkt attraktiv 
zu machen. Wenn sie nicht, wie beispiels-
weise bei Naturland fair, direkt mit Bio 
verbunden werden, ist Bio nicht zwingend 
das allein glücklichmachende argument 
für anbieter und Verbraucher.  
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Freitag, 14.02.2014, 11.00 uhr: 
Bruderhahn – eine ökologische innovation und wie sie erfolgreich 
an die Verbraucher vermittelt werden kann
Freitag, 14.02.2014, 15.00 uhr: 
glückskartoffeln – Bausteine für mehr Bezug zwischen erzeugern 
und Verbrauchern
Samstag, 15.02.2014, 11.00 uhr: 
Kinderprodukte – wie erreicht der Bio-Handel die Verbraucher der 
Zukunft

Weitere Infos
Dem Artikel liegt eine Befragug von 30 Marktteilneh

mern und begleitern zugrunde. Die Ergebnisse dieser Umfrage 
sind abrufbar unter www.biohandelonline.de/Innovationen

Vitalfood

®

BIO FACH 6/431c 
www.raabvitalfood.de 

Bitte Katalog und Preisliste anfordern
+49(0)8442-95630  info@raabvitalfood.de

www.facebook.com/raabvitalfood

BIO-Kompetenz 
seit 25 Jahren

Acai

Acai Afa Algen

Rhodiola

Chia

Schisandra Moringa Roter ReisHafer-B-Gluc.

Cistus Grüner Kaffee Nachtkerze Chlorella Cranberry

GrapefruitAcai Aloe

GuaranaHagebutte Hanf

Goji

OPC ReishiOPC Omega 3Omega 3 Reishi

Hafer-B-Gluc.

NEU NEU NEU

Lecithin

NEU

NEUNEU

NEU

NEU

Holunder

NEU
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Die faire Flasche für die Tasche. 
Gleich mitnehmen: Unsere köstlichen Säfte gibt es jetzt in sechs 
verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und sie haben alle etwas 
Wichtiges gemeinsam: Es werden nur Zutaten aus fairem Anbau 
verwendet. Das schmeckt man!
Mehr erfahren: QR-Code scannen oder unter www.voelkelfairtogo.de

www.voelkeljuice.dewww.voelkeljuice.deNeu!
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> ein bisschen Baustelle ist noch: an der Haus-
wand vor dem laden steht ein Gerüst und in-

nen hat noch nicht alles seinen endgültigen Platz ge-
funden, wirkt manches improvisiert. dafür hat olav 
Kessler es geschafft, noch vor Weihnachten seine Fi-
liale zu eröffnen: BioFisch Wangen, den ersten Bio-
Fischladen deutschlands. „die Kunden haben uns 
überrannt“, berichtet er etwas abgekämpft beim Be-
such zum Jahreswechsel.

Wangen im allgäu hat 15.000 einwohner im Zentrum 
und noch mal so viele in den umliegenden ortsteilen. 
Zum Bodensee, dem schwäbischen Meer, sind es nur 
20 Kilometer. Fisch hat deshalb in Wangen Tradition. 
Bis zum März 2013 residierte in dem ladenlokal von 
BioFisch Wangen das Fisch- und Gemüsemärktle. 

„Fisch hat mich schon immer interessiert“, sagt olav 
Kessler. Schon zur Jahrtausendwende hatte er über-
legt, einen Fischladen zu eröffnen, als Franchiseneh-
mer von Nordsee. „aber da ist man mit dem Sortiment 
zu sehr gebunden.“ 

Das erste Wort des Sohnes war „Fisch“
Stattdessen gründete der gelernte Gartenbautechni-
ker vor zehn Jahren auf 120 Quadratmetern den Bio-
Markt Wangen. „der laden ist eigentlich seit der er-
öffnung zu klein, und wir wollten immer erweitern“. 
doch ein größerer Standort in der mittelalterlichen 
altstadt von Wangen war nicht zu finden. So entstand 
die idee, eine Filiale mit einem anderen Konzept zu 
eröffnen. Hinzu kam, dass Sohn Philipp derzeit beim 

Erster Bio-Fischladen eröffnet
Es muss nicht immer ein Vollsortimenter sein: Olav Kessler hat in Wangen als 
Zweitmarkt einen Bio-Fischladen eröffnet. Den ersten Deutschlands. Er zeigt 
damit, wie man sich im Naturkosteinzelhandel auch noch spezialisieren kann.
LEO FrühschütZ

Die faire Flasche für die Tasche. 
Gleich mitnehmen: Unsere köstlichen Säfte gibt es jetzt in sechs 
verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und sie haben alle etwas 
Wichtiges gemeinsam: Es werden nur Zutaten aus fairem Anbau 
verwendet. Das schmeckt man!
Mehr erfahren: QR-Code scannen oder unter www.voelkelfairtogo.de

www.voelkeljuice.dewww.voelkeljuice.deNeu!
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Vater als einzelhandelskaufmann in die lehre geht 
und ebenso fischbegeistert ist. „Sein erstes Wort als 
kleines Kind war Fisch – ehrlich“, erzählt der Vater. 
der Junior hat das neue Geschäft von anfang an mit-
geplant „und kennt sich mit den Fischen inzwischen 
besser aus als ich“. die dritte im Bunde ist Monika 
Brombeis, die schon im früheren Fischladen arbei-
tete und viele Kunden kennt, die am Tag vor Silves-
ter schon mal Schlange stehen müssen.

Frischer Fisch auf frischem Eis
„im Vordergrund steht der frische Fisch“, beschreibt 
olav Kessler sein Konzept. er präsentiert ihn in zwei 
Zweimeter-Theken auf eis, das die eigens angeschaff-
te eismaschine jeden Tag neu produziert. ein blaues 
led-licht bringt die kühle Frische besonders zur Gel-
tung. Boden und Seitenwand hinter der Theke hat 
Kessler mit antrazithfarbenen Schieferplatten aus-
gekleidet. nicht glattpoliert, sondern mit dem na-
türlichem relief. edel und öko wirkt das. 

Geliefert wird der frische Fisch dreimal die Woche 
von Deutsche See, zweimal bringt der Fischspezialist 
Meichle vom Bodensee vor allem regionale Ware. So 
reicht das angebot von aal und Felchen über lachs 
und Scholle bis hin zu ganzen Kraken und Hummern. 
auch diverse Fischsalate und küchenfertig vorberei-
tete Fischgerichte bekommen die Kunden.

Greenpeace-Fischführer als Messlatte
Bei den Zuchtfischen ist das Bio-logo Pflicht und 
Verbandsware wird bevorzugt gehandelt. Beim Wild-
fisch nennt olav Kessler einschlägige nachhaltig-
keitslogos als Mindeststandard und den Greenpeace-
Fischführer als Messlatte: „Was dort rot ist, kommt 
bei uns nicht in die Theke. der Kunde muss sich da-
rauf verlassen können, dass er bei uns nachhaltig 
gefangenen Fisch einkauft.“ Von den Kunden werde 
das begrüßt. „es hat sich niemand beklagt, weil er 
bei uns keine rotbarschfilets oder Schillerlocken be-

kommt. Viele freuen sich, dass sie nun mit gutem 
Gewissen Fisch einkaufen können“, sagt er.

Fischkonserven und Tiefkühlware bietet olav Kess-
ler eher sparsam an: Thunfisch von Fontaine, TK-Fisch 
von Followfish und TK-Fischgerichte von Ökoland. 
„das wird noch mehr. aber wir müssen uns erst he-
rantasten, was die Kunden wollen“, erklärt er. auch 
an der Präsentation will der Händler noch feilen. 
Gleiches gilt für das restliche Sortiment. in dessen 

Mittelpunkt steht obst und Gemüse, vor allem sol-
ches, das zu Fisch passt. in seinem Biomarkt Wangen 
mache er zwei drittel des gesamten Umsatzes mit 
der grünen Frische, erzählt Kessler. „da haben wir 
uns einen guten ruf erarbeitet.“ 

Passendes Gemüse mit im Angebot
Vor dem Biofisch-laden locken Feldsalat, Krautköp-
fe und Kürbisse Kunden an, innen erwartet sie ein 
fünf Meter langes regal mit einer breiten auswahl 
an grüner Frische. Kartoffeln, Fenchel, dill, Man-
gold und anderes, was gut zu Fisch passt, wählen sie 
besonders oft, hat olav Kessler beobachtet. auch 
olivenöl sei gut gelaufen. nudeln hingegen hätten 
weniger abnehmer gefunden. „Hier 
werden wir noch ein bisschen experi-
mentieren müssen“, sagt er und zeigt 
gleich, was er damit meint. ein Paar 
erkundigt sich nach den austern im eis 
und fragt, ob man die nicht gleich hier 
schlürfen könne. „Hatten wir zwar noch 
nie, aber das bekommen wir hin“,  
antwortet olav Kessler. Fünf Minuten 
später gibt es für die Beiden einen im-
provisierten austernteller. ihre reak-
tion ist euphorisch und Kessler über-
legt, ob er das immer samstags 
anbieten sollte: drei austern und ein 
Glas Prosecco.  

CATTIER PARIS – WIRKSAME 
NATURKOSMETIK IN BIO-QUALITÄT.
Cattier ist mit seiner 45-jährigen Erfahrung Pionier der französischen 
Naturkosmetik. Der langjährige Testsieger aus Frankreich* wurde in 
Deutschland bereits mehrfach ausgezeichnet. CATTIER Paris: einzigartige 
Bioqualität, die sanft und wirksam zugleich ist. 
Mehr unter: www.cattier-paris.de 

Besuchen Sie uns zur

Stand 339 Halle 7A

*(Quelle: Wittner, L. /Le Héno, H., Guide des Meilleurs Cosmétiques, Éditions Médicis, 2007 bis 2013)

Cattier Cremedusche 
Mandel und Quitte

Ausgabe 04/2013

sehr gut
Cattier Secret Botanique  
Tagescreme Rose

Ausgabe 06/2013

sehr gut
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Biofisch Wangen
Schmiedstr. 18, 88239 Wangen
50 qm Fläche, 200 Produkte
1 Mitarbeiterin Vollzeit, 1 Azubi, 
1 Aushilfe
Großhändler: Weiling, Bodan, 
Rapunzel-Partnerladen, Deutsche See, 
Meichle Fischhandel
Öffnungszeiten: MO-FR  7 bis 19 Uhr,
SA 7 bis 14 Uhr

Ihre Begeisterung für Fisch 
mündete in einem Laden-
konzept: Olav und Philipp 
Kessler (v.r.) in ihrem vor 
Weihnachten eröffneten 
Geschäft Biofisch Wangen.

>

34-37 ES_ladenportrait_02-14.indd   36 13.01.14   14:10



CATTIER PARIS – WIRKSAME 
NATURKOSMETIK IN BIO-QUALITÄT.
Cattier ist mit seiner 45-jährigen Erfahrung Pionier der französischen 
Naturkosmetik. Der langjährige Testsieger aus Frankreich* wurde in 
Deutschland bereits mehrfach ausgezeichnet. CATTIER Paris: einzigartige 
Bioqualität, die sanft und wirksam zugleich ist. 
Mehr unter: www.cattier-paris.de 

Besuchen Sie uns zur

Stand 339 Halle 7A

*(Quelle: Wittner, L. /Le Héno, H., Guide des Meilleurs Cosmétiques, Éditions Médicis, 2007 bis 2013)

Cattier Cremedusche 
Mandel und Quitte

Ausgabe 04/2013

sehr gut
Cattier Secret Botanique  
Tagescreme Rose

Ausgabe 06/2013

sehr gut

210x280_KNEI_BioHandel_NEU_Cattier_Messelogo_ISOv2.indd   1 19.12.13   16:52

Biofisch Wangen
Schmiedstr. 18, 88239 Wangen
50 qm Fläche, 200 Produkte
1 Mitarbeiterin Vollzeit, 1 Azubi, 
1 Aushilfe
Großhändler: Weiling, Bodan, 
Rapunzel-Partnerladen, Deutsche See, 
Meichle Fischhandel
Öffnungszeiten: MO-FR  7 bis 19 Uhr,
SA 7 bis 14 Uhr

34-37 ES_ladenportrait_02-14.indd   37 13.01.14   14:10



Unbenannt-3   1 20.12.13   13:22

FRÜCHTE IN ATTRAKTIVEN 
MISCHSORTEN AUS 
DEUTSCHEM BIO-ANBAU. 
AB 01.03.2014 IN ZWEI NEUEN, 
BELIEBTEN SORTEN. 
JETZT ORDERN!

            WWW.ALLOS.DE

achachtsatsamm ananddersers leblebenene

neu
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i n 4 trad itionel len Sorten
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      und 444 to l le
       Preise gewinnen !
         1 x Reise für 2 Personen   
nach Peru – in Kooperation 
mit avenTOURa 
        www.aventoura.de
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Alle Infos unter www.allos.de/40Jahre
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Was Sie 2014 wegwerfen dürfen
Steuerstreits ziehen sich oft in die Länge. Schon aus diesem Grund müssen die Unter-
lagen eine gefühlte Ewigkeit aufbewahrt werden. Aber mit dem neuen Jahr gibt es auch 
wieder Licht am Horizont. Wir sagen Ihnen, welche Unterlagen Sie wegwerfen dürfen.  
PrIScA WEndE

> 2013 sollte das Jahr der Änderungen werden. 
die Regierung hatte ein Gesetz geplant, in dem 

die aufbewahrungsfristen gekürzt werden sollten und 
nach dem Gewerbetreibende und Steuerberater endlich 
ihre akten noch stärker hätten ausmisten können. Je-
doch wollte vor der Wahl keiner mehr dieses Gesetz ver-
abschieden. 

Unterschiedliche Fristen
die aufbewahrungsfristen lassen sich je nach Wichtig-
keit der Belege in zehn und sechs Jahre unterteilen. Be-
lege, die insbesondere von steuerrechtlicher Bedeutung 

sind, sind schon im Hinblick auf mögliche 
Betriebsprüfungen länger aufzubewahren. 
alleine nach diesem Kriterium kann man 
ohne konkrete aufteilung der Belege – aus 
dem Bauch heraus – die Unterlagen in die 
folgenden Gruppen aufteilen. 
Habe ich einen Beleg, der steuerlich rele-

vante daten enthält, so ist er zehn Jahre aufzubewah-
ren. Handelt es sich jedoch „nur“ um übliche Geschäfts-
unterlagen ohne ergebniswirksame bzw. steuerrechtliche 

Relevanz, so brauchen Sie diesen Beleg nur sechs Jahre 
aufzubewahren. Konkret bedeutet dies:

Zehn Jahre Aufbewahrungsplicht 
Unter die Zehn-Jahres-Frist fallen folgende Belege:

 � Buchhaltungsbücher
 � Buchhalterische aufzeichnungen
 � inventare
 � Jahresabschlüsse
 � lageberichte
 � eröffnungsbilanzen 
 � Zugehörige arbeits- und organisationsunterlagen
 � Buchungsbelege wie Rechnungen oder Kassenbelege

Achtung: dazu zählen auch Mietverträge, aus denen Vor-
steuer gezogen wird, sie gelten als Rechnung.

die aufbewahrungsfrist beginnt jeweils mit dem Schluss 
des Kalenderjahrs, in dem das dokument letztmals rele-
vant war. Für eine Rechnung vom 2. März 2003 zum Bei-
spiel beginnt die Frist am 31. dezember 2003 und endet 
zehn Jahre später am 31. dezember 2013. Grundsätzlich 
ist also am 1. Januar 2014 die aufbewahrungsfrist für alle 
oben genannten dokumente abgelaufen, die das datum 

Es empfiehlt sich, 
Thermopapier
belege zu kopieren
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kurz notiert

Prüfung darf elf Jahre umfassen 
Bei Verdacht auf eine Steuerstraftat und  
aussicht auf erhebliche Mehreinnahmen fürs 
Finanzamt ist eine Betriebsprüfung auch  
dann rechtmäßig, wenn sie einen Zeitraum 
von elf Jahren betrifft. Sonst darf der 
Prüfungszeitraum nur drei zusammenhängen-
de Besteuerungszeiträume umfassen.  
(aZ.: 13 K 4630/12 ao).  
 www.fg-duesseldorf.nrw.de

Angehörige dürfen mitfeiern
Betriebsfeiern sind bis zu einer Freigrenze 
von 110 euro pro Person steuerfrei. doch es 
gibt ausnahmen, die zu höheren Freigrenzen 
führen. So dürfen die Kosten einer Veranstal-
tung nicht nur auf die arbeitnehmer, sondern 
auf alle teilnehmer – z.B. Familienangehörige 
mit ebenfalls bis zu 110 euro pro Kopf 
– verteilt werden. (aZ.: Vi R 7/11). 
 www.bundesfinanzhof.de

Genaue Nachweise nötig
Für beschäftigte angehörige müssen genaue 
arbeitszeit-nachweise vorgelegt werden. 
Sonst wird das arbeitsverhältnis möglicher-
weise steuerlich nicht anerkannt. das 
Finanzgericht düsseldorf hat so entschieden. 
dabei ging es um einen arzt, der die von ihm 
getrennt lebende ehefrau als arzthelferin 
beschäftigte. das Finanzamt strich den 
Betriebsausgabenabzug der lohnkosten,  
weil der arbeitsvertrag keine angaben zum 
Umfang der wöchentlichen arbeitszeit sowie 
zu Beginn, ende und aufteilung enthielt 
 (aZ.: 9 K 4673/08 e ).  

Schätzung zulässig
Sind sämtliche Buchführungsunterlagen 
verloren gegangen, darf das Finanzamt die 
abziehbaren Vorsteuerbeträge mit 60 Prozent 
der vorangemeldeten Vorsteuerbeträge 
schätzen. dies hat das Finanzgericht 
Sachsen-anhalt entschieden.  
dabei ging es um ein Unternehmen, das all 
seine Buch führungsunterlagen auf einem 
Kleinlaster gelagert hatte, der gestohlen 
worden war. (aZ.: 2 K 1037/10 ).  
 www.steuertipps.de

 

Mein Tipp:
entweder Sie markieren sämtliche ordner vor der Archivie-
rung mit entsprechender Jahreszahl, wann sie letztmals 
relevant waren, oder Sie verlängern ihre Aufbewahrungs-
fristen vorsorglich automatisch gedanklich um zwei Jahre. 
elektronische daten sollten Sie ebenfalls in Jahreszahlord-
ner abspeichern. So sind Sie in der regel auf der sicheren 
Seite und können ihn „wegwerfen“ ohne die daten vorher 
prüfen zu müssen. weitere infos: www.moertl-wende.de

des Jahres 2003 tragen (und natürlich auch alle älteren). 
ausnahme sind  Belege, die Bestandteil der Bilanz sind.  
Mehr dazu im absatz „Folgen für die Bilanz“, S. 40.

achtung bei thermopapier: dies muss auch nach zehn 
Jahren noch lesbar sein. Mit der Zeit verblassen diese 
dokumente durch temperaturschwankungen oder durch 
alterung. deshalb ist es grundsätzlich empfehlenswert, 
davon Kopien auf normalem Papier zu machen, beson-
ders, wenn es sich um Belege über Beträge handelt.

Sechs Jahre Aufbewahrungspflicht
Unter die Sechs-Jahres-Frist fallen folgende Unterlagen:

 � Schriftverkehr: Handels- und Geschäftsbriefe
 � arbeitsverträge
 �Mietverträge, sofern aus der Miete keine Vorsteuer 
gezogen wird.

Bilanz: Frist ab letztmaliger Nutzung
ausschlaggebend ist, wann der entsprechende Beleg 
letztmals „genutzt“ wurde. das heißt, Sie dürfen nicht 
ab dem 1. Januar 2014 alle Belege aus dem Jahr 2003 ver-
nichten. Sondern Sie müssen sich fragen, wann die Be-
lege 2003 letztmals zum einsatz 
kamen. Beispiel: die Bilanz 2003 
wird erst in 2005 aufgestellt. das 
heißt, die Belege 2003 werden mit 
der Bilanzaufstellung in 2005 
letztmals genutzt. entsprechende 
Belege dürfen deshalb erst ab dem 
1. Januar 2016 vernichtet werden 
(Beginn der Zehn-Jahresfrist am 
31. dezember 2005, ende am 31.
dezember 2015).

die aufbewahrungspflicht  gilt im Übrigen für elektro-
nische daten gleichermaßen. Werfen Sie  deshalb keine 
Hardware weg, die Sie für das lesen notwendiger daten 
benötigen. Häufigster Fall: elektronische Kassen.

Wie man den Überblick behält, wann welche Unterla-
gen letztmals genutzt wurden – dazu folgender tipp.   

Die Aufbewahrungsfrist 
beginnt immer am  
31. Dezember desjeni-
gen  Jahres zu laufen, 
in dem das Dokument 
letztmals bearbeitet 
wurde.

>
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Pflanzen als neues 
Warensegment
In den meisten Naturkostläden gehören sie nicht  
zum Standardsortiment. Doch es spricht vieles da-
für, das Angebot um Topfpflanzen aus ökologischem 
Anbau zu bereichern. Im Rahmen eines BÖLN- 
Projektes wurden dazu Verkaufshilfen entwickelt.
NINA WeILeR

> Für viele Bio-Konsumenten ist es selbstver-
ständlich, lebensmittel im naturkostfach-

handel zu kaufen. dagegen ist den meisten der Wert 
ökologisch aufgezogener Zierpflanzen – sprich Stau-
den, Beet- und Balkonpflanzen sowie Schnittblu-
men – oft nicht bewusst. Was nur wenige wissen: 
Bio-Zierpflanzen werden ebenso wie essbare Pflan-

zen nach der eU-Öko-Verordnung und vielfach auch 
im einklang mit den Richtlinien der Öko-anbauver-
bände produziert. Sie wachsen in Substraten mit 
weniger Torf als im herkömmlichen anbau gang und 
gäbe ist. Zudem sind sie frei von im konventionellen 
Bereich zugelassenen Pflanzenschutzmitteln und 
chemischen Wachstumshemmstoffen, welche die 
Pflanze künstlich klein und kompakt halten.

das Gute daran: das arbeiten ohne mineralischen 
dünger, Pestizide und Wachstumshemmer wirkt sich 
positiv auf die Pflanzengesundheit aus. „Wer also 
Fuchsien, lavendel oder Primeln in Bio-Qualität 
kauft, bekommt eine Pflanze, die kräftig und damit 
weniger anfällig für Krankheiten und Schädlinge ist 
und deren anbau die Umwelt schont“, betont andrea 
Frankenberg, die für Bioland ein BÖLN-Projekt zu 
Bio-Zierpflanzen koordiniert (siehe dazu auch Kas-
ten Seite 42). 

leider waren Bio-Zierpflanzen bisher Mangelwa-
re. Bundesweit gibt es gerade einmal 40 Betriebe, 
die sich auf deren anbau spezialisiert haben. die 
entscheidende Umstellungsbarriere für Zierpflan-
zenerzeuger war bisher das unzureichende angebot 
an Jungpflanzen für den Bio-Bereich. Kunden, die 
sich für ihren Balkon oder ihre Blumenbeete Pflan-
zen in Bio-Qualität wünschen, haben diese mangels 
alternativen vor ort häufig online bestellt oder muss-
ten weite Wege bis zu einer Bio-Gärtnerei auf sich 
nehmen. 

Nonfood-Bereich wird wichtiger
aus Sicht des naturkosthandels spricht also einiges 
dafür, Bio-Zierpflanzen in das eigene Sortiment auf-
zunehmen: ein erhebliches absatzpotenzial sieht 
Hermann Schumacher von der Anbaugemeinschaft 
Bio-Zierpflanzen nicht zuletzt bei den immer zahl-
reicher werdenden Urban Gardening-Gruppen: „Für 
diese Menschen ist die Bio-Qualität ein absolutes 
Muss“. Und auch bei Blumen spiele die Regionalität 
zunehmend eine Rolle.

dr. Jan niessen, Marketingexperte beim Bioland 
ist überzeugt: „in der Biobranche wird der nonfood-
Bereich zunehmend wichtiger.“ Jenseits von natur-
kosmetik und naturtextilien gebe es ein wachsendes 
interesse für Bio-Zierpflanzen – nicht zuletzt an al-
lem, was mit Wellness und lebensqualität verbunden 
werde und dazu geschaffen sei, das eigene Umfeld 
möglichst authentisch und naturnah zu gestalten. 
als ausdruck eines nachhaltigen lebensgefühls ge-
winne, so niessen, neben der esskultur die Garten-
kultur zunehmend an Bedeutung. als indiz hierfür 
nennt der Marketingexperte das „landlust-Phäno-
men“ und die positive Resonanz auf die bundesweit >
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erste Bio-Gartenmesse von überregionaler Bedeu-
tung, ausgerichtet im frühsommer 2013 im park von 
Schloss freudenberg in Wiesbaden. Beteiligt waren 
unter anderem die Verbände Bioland, Naturland, De-
meter, der naturgartenverein sowie rund 50 anbieter 
von Saatgut, Zierpflanzen, Bäumen und vielem mehr.

Zwar „kein Megaboom, jedoch ein relevantes The-
ma“ ist der Bereich auch nach einschätzung von He-
ribert dammann von der firma Landgard, die seit 
2010 Bio-Zierpflanzen mit dem label florBio an den 
fachgroß- und einzelhandel und auch an den leH 
vermarktet.

Verkaufshilfen erleichtern den Start
„der konventionelle leH, vor allem in Baden-Würt-
temberg, ist hier schon viel, viel weiter als der na-
turkostfachhandel“, ergänzt Hermann Schumacher 
mit Blick auf EDEKA Südwest. immerhin hat Weiling 
als erster Öko-Großhändler bereits vor rund vier Jah-
ren begonnen, im kleinen Stil Kräuter und Zierpflan-
zen aus ökologischem anbau in sein Sortiment auf-
zunehmen.

Um naturkostläden den Start in dieses neue Wa-
rensegment zu erleichtern, gibt es Verkaufshilfen in 
form von flyern und Verkaufsregalen, die im rahmen 

Projekt für Anbau und 
bessere Vermarktung
„Entwicklung und Optimierung des 
Zierpflanzenanbaus zu nachhaltiger und 
ökologischer Produktion im Rahmen eines 
Netzwerkes von Leitbetrieben und 
Versuchsanstellern“, heißt das dreijährige 
Forschungsprojekt, das Bioland  koordi-
niert. Gefördert wird es aus Mitteln des 
Bundesprogramm Ökologischer Landbau 
und andere Formen nachhaltiger Land-
wirtschaft (BÖLN). An dem Projekt, das 
2011 gestartet wurde, sind zudem die 
Anbaugemeinschaft Bio-Zierpflanzen, die 
Landwirtschaftskammer NRW sowie fünf 
Gärtnereien beteiligt. Ziel ist es, den 
ökologischen Anbau auszuweiten und den 
Markt für Bio-Zierpflanzen aufzubauen 
und zu vergrößern.  
Infos: www.bio-zierpflanzen.de und 
http://orgprints.org/19508/

>

www.oatly.de info@oatly.com
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Projekt für Anbau und 
bessere Vermarktung
„Entwicklung und Optimierung des 
Zierpflanzenanbaus zu nachhaltiger und 
ökologischer Produktion im Rahmen eines 
Netzwerkes von Leitbetrieben und 
Versuchsanstellern“, heißt das dreijährige 
Forschungsprojekt, das Bioland  koordi-
niert. Gefördert wird es aus Mitteln des 
Bundesprogramm Ökologischer Landbau 
und andere Formen nachhaltiger Land-
wirtschaft (BÖLN). An dem Projekt, das 
2011 gestartet wurde, sind zudem die 
Anbaugemeinschaft Bio-Zierpflanzen, die 
Landwirtschaftskammer NRW sowie fünf 
Gärtnereien beteiligt. Ziel ist es, den 
ökologischen Anbau auszuweiten und den 
Markt für Bio-Zierpflanzen aufzubauen 
und zu vergrößern.  
Infos: www.bio-zierpflanzen.de und 
http://orgprints.org/19508/

Verkaufshilfen für 
Naturkostläden
Das Projekt hat zwei Flyer zum 
Thema entwickelt: „Bio-Zierpflan-
zen – Strategien für Anbau und 
Vermarktung“ für Produzenten und 
Händler und „Bio-Zierpflanzen –  
gut für mich und meine Welt“ für 

Endverbraucher. Bestelladressen und Preise unter  
http://www.bio-zierpflanzen.de/vermarkterservice/
Zur Warenpräsentation gibt es zwei verschiedene Verkaufsregale. 
Diese können mit Bio-Zierpflanzen-Optik oder eigenem Logo 
individualisiert werden. Bei der ersten Variante sorgt ein integrier-
tes Bewässerungssystem dafür, dass die Pflanzen bei minimalem 
Pflegeaufwand frisch bleiben (Maße: 164 x 86 x 50 cm,  
Kosten: 198 Euro). Die zweite Variante ist aus stabiler Pappe 
gefertigt. Vier befüllte Regale passen auf eine Europalette.  
(Maße: 56 x 40 x 108 cm,  Kosten: 30 Euro) 

des BÖLN-Projektes entwickelt wurden. das Gute an 
dem Verkaufsregal ist: „ein in einer Gitterschale in-
tegriertes Vlies sorgt für die Bewässerung der Pflan-
zen, ohne dass Stauwasser entsteht“, erläutert die 
Gartenbauexpertin andrea Frankenberg. So ist für 
all jene ladner, die ihr Sortiment um Fuchsien, Be-
gonien & Co ausweiten wollen, die neueinführung 
und -pflege auch ohne botanisches Vorwissen und 
gärtnerisches Know-how leicht zu handhaben.

Messen informieren über das Angebot
auf der Weiling-Hausmesse 2013 in Coesfeld hatten 
Bioland und die Anbaugemeinschaft Bio-Zierpflanzen 
Gelegenheit, die ganze Bandbreite des Bio-Zierpflan-
zensegmentes mitsamt Verkaufshilfen zu präsentie-
ren. „die ladner waren sehr interessiert“, freut sich 
andrea Frankenberg über die durchweg positive Re-
sonanz.

auch auf der kommenden BioFach können sich in-
teressierte ladner und Händler am Bioland-Stand 
von der Qualität der Pflanzen und der allmählich 
wachsenden Sortenpalette überzeugen und sich zu-
dem rund um das Thema Verkaufshilfen und Marke-
ting informieren.

als Schnittstelle zwischen Konsumenten und er-
zeugern liegt es nun in den Händen des naturkost-
fachhandels, diesen Trend aufzugreifen. „Bereits 50 
bis 60 Gärtnereien sind an einer Bio-Umstellung in-
teressiert und warten auf ein Signal des Marktes“, 
betont Schumacher.   

Martina Gebhardt Naturkosmetik GmbH, St. Wendelin-Str. 3, D-86935 Rott
www.martina-gebhardt-naturkosmetik.de

10% 
Kennenlern-Rabatt 

im Monat März *

VIVANESS 
Stand 317

*auf alle Produkte der Salvia Line im Aktionszeitraum vom 1.-31.3.14. Erhältlich im Naturwaren-
Fachhandel und bei der Naturkosmetikerin. Haben Sie Fragen? Tel. +49 (0)8194-9321-0

NEU

SALVIA Line
Systempflege für die 
großporige, zu Unreinheiten 
neigende Haut.

Ohne Alkohol
Ohne Glycerin
Mit reinen Pfl anzen-Auszügen
Opalglas statt Plastik 

JETZT NEU:
SALVIA mask 50 ml / 15 ml
Mit der seit Jahrhunderten genutzten Kraft 
der ganzen Salbei-Pfl anze. Vitalisierend, 
entzündungshemmend und ausgleichend.

Diese Systempfl ege wirkt auf natürliche Art 
klärend und adstringierend, reguliert die 
Talgproduktion und verbessert den natürlichen
Säureschutzmantel der Haut.

100 % unserer Produkte 
sind Demeter-zertifi ziert.
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HONIG VON 
WALTER LANG
UND VON 
WELT

  

    ? 
Entdecken Sie die neuen Sorten von Walter Lang. 
Ausgewählte Honig-Spezialitäten aus aller Welt 
in Bioqualität. 

     -
.
Profi tieren Sie von unseren Einführungsaktionen – 
ob Thekendisplay oder aufmerksamkeitsstarker Boden-
steller in Ihrem Geschä� , Plakat oder fl ankierende 
Anzeigenserie. Sie bekommen unsere Unterstützung. 
Sprechen Sie uns an!

   ,   
  2014    

       
  ,   
    .

     ?
Walter Lang GmbH / Am Alten Sicherheitshafen 2 – 4 
28197 Bremen /  04 21. 52 71 74-11
www.walter-lang.de

 25  
aus unserer eigenen Imkerei und von unseren 
langjährigen Partnern

  
unvermischte Honige, so wie die Bienen sie 
in ausgewählten Regionen sammeln

,  
schonende und werterhaltende Aufbereitung und 
Abfüllung in kleinen Chargen
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   entwicklung und Strategie

Erste Hilfe  
für sich selbst!
Wer im Verkauf steht, möchte manchmal explo-
dieren. Dann ist erste Hilfe angesagt: Strategien, 
mit denen man Dampf ablassen oder entlastende 
Rituale schaffen kann. Dabei muss jeder selbst 
herauszufinden, was ihm gut tut. 
ERnSt HäRtER

>

> Wir haben es schon in den beiden letzten Folgen 
dieser artikelreihe thematisiert: immer wieder 

treffen Verkäufer auf Kunden, die länger andauernde ein-
drücke hinterlassen. Und zwar solche, die man zum Schutz 
der eigenen Person so schnell wie möglich wieder los-
werden möchte. Wenn Kunden ihre schlechte laune aus-
agieren, wenn sie den Verkäufer persönlich herabsetzen 
oder gar laut werden, dann gibt es verschiedene Gegen-
strategien. Um zwei von ihnen ging es in den artikeln der 
beiden letzten ausgaben: erstens ereignisse nicht zu per-
sönlich zu nehmen, und zweitens Selbstverantwortung 
zu üben. Von manchen erlebnissen aber können wir uns 
nicht so einfach lösen – dann ist Fürsorge für uns selbst 
angesagt. 

ein Beispiel: eine Kollegin startet die Fürsorge für sich 
selbst schon während der Begegnung mit einem für sie 
schwierigen Kunden. Sie stellt sich nicht frontal vor ihn, 
sondern setzt ein Bein kaum merklich nach hinten, so 
dass ihr oberkörper leicht gedreht ist – für sie ein Sym-
bol dafür, sich nicht mit ihrer ganzen Fläche dem Kunden 

auszuliefern. daraus lässt sich eine Übung für alle lebens-
lagen ableiten, die in eine ganz ähnliche Richtung geht: 
Spüren Sie einen bestimmten Teil ihres Körpers bewusst 
und permanent. Ganz praktisch: der Kunde steht vor ih-
nen, ist aufgebracht, schreit Sie an. Was auch immer jetzt 
weiter passiert, Sie spüren ihre Fußsohlen und den Kon-
takt zum Boden. das Prinzip heißt: ein Teil meiner auf-
merksamkeit bleibt bei mir. ich übergebe mich dem Kun-
den, der Situation, nicht vollständig.

Gut Dampf ablassen
Manchmal fühlen Sie, wie Sie „auf 180“ sind und energie 
loswerden müssen. Wenn Sie jemand sind, der das verbal 
macht, könnten Sie sich zurückzuziehen, wo Sie keiner 
hört, zumindest kein Kunde, und ihr „Vollidiot“ loswer-
den. das wäre noch keine Kunst. deshalb hier der Rat, der‘s 
bringt: Sagen Sie es zum Schein, tun Sie so als ob. Kreu-
zen Sie, während Sie es sagen, tatsächlich oder imaginär 
Zeige und Mittelfinger hinter dem Rücken - wie bei einem 
Schwur, der schon im Moment des aussprechens gebro-
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chen wird. denn: es gibt keine Vollidioten. Jeder von uns, 
auch der schrägste Kunde, hat Beweggründe. die sind nicht 
immer einfach zu durchschauen und manchmal schwer zu 
ertragen. aus Sicht des Kunden aber ist es folgerichtig, 
was er macht. andererseits ist nun mal der „Vollidiot“ in 
ihnen – und wenn das aussprechen ihnen hilft, tun Sie es 
in diesem Bewusstsein. Sie werden bemerken, dass Sie jetzt 
etwas für sich machen und nicht gegen einen anderen. 

Sind Sie jemand, dem es nach schwierigen Situationen 
hilft, sich körperlich auszuagieren, tun Sie es – zerreißen 
Sie Kartons, rennen Sie einmal um den Block, boxen Sie 
auf die im lager aufgehängte Boxbirne (die habe ich tat-
sächlich bei einem Kollegen gesehen). der Witz ist auch 
hier, die Tätigkeit innerlich nicht an die Person zu adres-
sieren. Ratschläge wie die, sich dabei den Chef oder den 
Kollegen oder den Kunden vorzustellen, sind ungut und 
führen zu nichts. Sie haben die innerliche oder körperliche 
Spannung. Körperliches agieren hilft ihnen, die Spannung 
loszuwerden, deshalb tun Sie es. dafür braucht es kein 
imaginäres Gegenüber. 

Und danach oder am abend können Sie sich Gedanken 
darüber machen, wie Sie bei einer nächsten ähnlichen  
Situation die lage für sich verbessern können. das bringt 
die entlastung, weil Sie ins konstruktive Handeln kommen. 

Im Team lästern?
ich persönlich mag keine lästereien in Teams über Kun-
den. Gar nicht so sehr aus philanthropischen Gründen, 
sondern eher, weil ich nicht an den nutzen glaube. Wenn 
Sie mal leichthin gemeinsam ein Kundenverhalten beschis-
sen finden, passt das. Teams aber, die lästereien kultivie-
ren und ihre abfälligkeiten gegenüber Kunden ernst mei-
nen, sollten sich überlegen, ob sie sich damit einen 
Gefallen tun. Geteiltes leid ist nicht halbes, sondern mehr 
leid. Gemeinsam die Kurve zu bekommen und dem lästern 
lösungsorientierte Fragen folgen zu lassen wie „Was kann 
der Kollege, was können wir bei der nächsten Begegnung 
konkret (anders) machen?“ führt zu Unterstützung und 
erleichterung.

Passende Rituale finden
als alternative zum ausagieren gibt 
es auch leisere Möglichkeiten zur ers-
ten Hilfe bei stressigen Situationen. 
Rituale können eine schöne Hilfe-
stellung sein – und es gilt, das für 

sich Passende zu finden. Was für den 
einen das abreagieren ist, ist für den 
anderen der Schluck klares Wasser 

oder das tiefe durchatmen auf dem 
Klo. die Toilette ist in läden 
überhaupt ein guter ort für Ri-
tuale, denn es ist manchmal 

>
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Verbena · Rose · Lavendel

Die neuen Seifen
von Savon du Midi
mit pflegendem
Arganöl aus Marokko
und peeling-Effekt
durch fein zermahlene
Argankerne

SAVON DU MIDI
Monumentenstraße 33 · 10829 Berlin
 Tel. 030 -787 057 25 · Fax 030 -788 36 05
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Mehr zum Thema
Bisher erschienen:

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

 ■ Raus aus der Opferhaltung 12/2013

 ■  Selbstverantwortung stärken! 01/2014

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

der einzige ort, an dem man ungestört ist. da setzen Sie 
sich dann auf den geschlossenen Klodeckel und machen 
eine atemübung. oder Sie beschreiben eine liegende acht, 
eine hervorragende Zentrierungsübung aus der Kinesio-
logie (eine Beschreibung der Übung finden Sie im inter-
net, zum Beispiel auf der Seite www.kinesiologie-rhein-
main.de unter „Selbsthilfe“). erlaubt ist, was hilft: der 
eine schreibt ein Stichwort für die Situation auf einen Zet-
tel und wirft ihn zerknüllt in den Papierkorb, die andere 
zupft ihr Gummiband am Handgelenk als Zeichen, dass es 
das jetzt war und was neues kommt. 

Gute Pausen machen
Kein Marathonläufer käme auf die idee, die körperliche 
Versorgung während des laufes außer acht zu lassen. Ver-
käufer machen das sehr wohl. Wenn Sie sechs, acht, zehn 
Stunden im laden sind 
und offen lassen, ob ihr 
Körper in dieser Zeit mit 
essen, Wasser, Ruhe ver-
sorgt wird, fahren Sie 
planmäßig ihre energie 
runter und werden anfäl-
lig für Beeinträchtigungen 
von außen. Wenn Sie re-
gelmäßig den dienst-
schluss herbeisehnen, 
läuft etwas falsch. der Tag 
an sich sollte passen. Powern Sie lieber eindeutig und ma-
chen dann richtig Pause, zur not außerhalb des ladens, 
anstatt lauwarm durchzuarbeiten. Und für die Pausen gilt 
allgemein: Was niemanden stört oder schadet, ist erlaubt. 
nickerchen auf der Kühlzelle, Yogaübungen im lager - al-
les schon erlebt. 

Die humoristische Seite sehen
Was bringt das leben doch für Blüten hervor. da ist der 
Mann, der hinter seiner an der Käsetheke einkaufenden 
Frau über Bio meckert. ein Kind wirft sich auf 
den Boden und schreit als druckmittel den la-
den zusammen. eine Kundin verlangt doch 
tatsächlich, dass die Kollegin sich mindestens 
eine Minute lang die Hände wäscht und stoppt 
die Zeit. Herrlich! natürlich nicht im Moment, 
aber letztendlich! Viele Situationen sind mit 
etwas innerlichem abstand betrachtet sehr 
lustig. das setzt halt voraus, etwas von den 
eigenen Prinzipien wie „das macht man nicht 
(mit mir) ...“ abzurücken, also zu üben, sich 
selber nicht zum Maß aller dinge zu machen. 
Wenn Sie ohne Sarkasmus oder arroganz ein-
fach sehen können, was Seltsames vor sich 
geht, haben Sie gewonnen.   

Würz & Fein ist klare Suppe und vielseitiges Feinwürz-

mittel in einem und sollte in keiner Küche fehlen. Ideal 

für die Zubereitung, zum Würzen und Verfeinern von 

Gemüse, Aufläufen, Suppen, Saucen, Kartoffel- und 

Nudelsalaten sowie vielen anderen Speisen. Auch im 

praktischen Nachfüllbeutel erhältlich.
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Der extra Löffel 
Geschmack !

®

VEGAN

Natur Compagnie Würz&Fein 1/2.indd   1 20.12.13   10:04
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Chiemgauer Naturfleisch GmbH 
Hagenau 13 - 83308 Trostberg 
www.chiemgauer-naturfleisch.de
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Alles eine Frage der Haltung!

Unsere Empfehlung

-

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

 

Sie finden uns auf der
Biofach in Halle 7 Stand 251 

und auf der bioWest/-Ost 

ohne Nitritpökelsalz
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5 Tipps zu Lagerung & Verkauf

1 Gurken stammen 
aus den Subtropen: 

Sie halten sich am bes-
ten bei 12 Grad und bei 
hoher luftfeuchtigkeit. 
langsam gewachsen, la-
gern sie bis zu drei Wo-
chen, sonst deutlich 
kürzer. Temperaturen 
unter 8 Grad mögen sie 
gar nicht. das Reifegas 
ethylen lässt Gurken 
in kürzester Zeit gelb, 
weich und fade werden.

2 Regionale Ware 
bietet der deut-

sche Markt von ende 
april bis September. 
Schmor- und einlege-
gurken gibt’s im Juli 
und august. importe 
vor allem aus den nie-
derlanden und Spanien, 
aber auch aus Marokko, 
Frankreich, Griechen-
land oder italien ergän-
zen das angebot außer-
halb der Saison.

3 Schmorgurke eig-
net sich hervorra-

gend zum Füllen, als Ge-
müse und als Senfgurke 
eingemacht. Schlan-
gengurken schmecken 
am besten roh im Sa-
lat, zum dipp, im Tsa-
tsiki oder einfach pur. 
Salz, essig oder Milch-
säuregärung machen 
Gurken zur pikanten 
Beilage und verleihen 
ihnen Haltbarkeit.

4 Seit Juli 2009 dür-
fen Gurken auch 

nach den Vermarktungs-
normen wieder wachsen 
wie sie wollen. eigent-
lich. de Facto lassen 
sich auch Bio-Gurken 
einfacher schichten, 
wenn sie gerade sind. 
Und unbewusst grei-
fen Kunden doch lieber 
nach den „schönen“ 
geraden. ein anlass für 
aufklärungsarbeit.

5 der Kaloriengehalt 
von Gurken ist mi-

nimal: nur 12 Kalorien 
pro 100 Gramm. Wich-
tige nährstoffe wie Vit-
amin a und C sitzen vor 
allem in und unter der 
Schale. das spricht für 
Gurken in Öko-Qualität, 
die nicht geschält wer-
den müssen. Konventio-
nelle Ware erhält oft  das 
Test-ergebnis „pestizid-
belastet“.

E

Steckbrief: Gurken
Bei Gemüse liegen Gurken hinter Karotten und Tomaten auf Platz drei im  
Pro-Kopf-Verbrauch der Deutschen. Oft nutzen auch Bio-Händler diese Attraktivität, 
um Kunden mit Niedrigpreisen den Mund wässrig zu machen.
GuDruN AMBrOs

© fotolia.com, Urgurke: Gärtner Pötschke GmbH

C

B

D

A
D   Land- oder Schmorgurke im Freiland 

angebaut und später geerntet präsentiert 
sie festes weißes, aromatisches Frucht-

fleisch, harte Kerne und eine feste glatte 
Schale. ihre Form ist eher gedrungen. 

achtung: es gibt gelbe Sorten 
– gelb muss hier kein Zeichen 

für Überalterung sein. 

E   Urgurke eine 
Rarität: aus alten 

Sorten gezüchtet, entwickelt 
sie einen besonders intensiven Gurkenge-
schmack und entzieht sich der modernen 
normierung. Mal kleiner, mal größer, mal 

krumm, mal gerade, aber immer schmal 
und mit tieferen längsfurchen.

C   Minigurke die kleine Variante der 
Schlangen- oder Salatgurke wird auch 
als Snack- oder Vespergurke angebo-
ten. Sie ist maximal 15 Zentimeter lang 
und wiegt höchstens 250 Gramm. 

B   Einlegegurke Knackiges besonders 
wasserreiches Fleisch wird von einer 
genoppten Schale umhüllt. Früh geerntet 
erreicht die einlegegurke maximal 18 
Zentimeter länge und hat noch sehr zarte 
winzige Kerne.

A   Schlangengurke diese Salatgurke wird 
fast nur im Treibhaus angebaut und 
unreif geerntet. daher ist ihr 
Fruchtfleisch sehr wasserhaltig. 
die weichen Kerne und die dünne 
weiche Schale können gut mitgegessen werden.  
ihre Standardmaße betragen 40 Zentimeter und  
500 Gramm. Spitzenreiter auf dem Markt.

54-55 VP_steckbrief_02-14.indd   55 13.01.14   14:21



56   BioHandel 02|14

Verkauf und Praxis   

> Weichkäse sind äußerst vielsei-
tig und zeichnen sich durch mild-

sanften bis zu kräftig-würzigen Ge-
schmack aus. ihre  Konsistenz haben sie  
ihrem hohen Wasseranteil zu verdanken. 
Weichkäse wird als solcher deklariert, 
wenn der Wasseranteil in der fettfreien 
Käsemasse (Wff) mehr als 67 Prozent be-
trägt. in der Regel reifen sie zwei bis 
acht Wochen lang von außen nach in-
nen. im sogenannten Kern sind sie im 
frühen Reifestadium meistens hellgelb 
bis weiß und fest quarkig. Während ein-
steiger den milden Geschmack dieser 
jung gereiften Spezies bevorzugen, ge-
nießen Kenner die länger gereiften wür-
zigen und kräftigeren Sorten.

Die Oberfläche macht‘s
Verantwortlich für die verschiedenen 
Geschmacksrichtungen sind die unter-
schiedlichen oberflächen. Viele sind von 
einer weißen Schimmelrinde umhüllt, 
sie gibt den charakteristischen Ge-
schmack. die Weißschimmelrinde ent-
steht durch die Zugabe von Schim-
melpilzkulturen namens Penicillium 
candidum oder Penicillium camemberti. 
Bekannte Käse dieser art sind Camem-
bert und  Brie.

die andere Gruppe bilden die Weich-
käse ohne Schimmel, aber mit roter 
oberfläche. die Rede ist von Weichkäsen 
mit gewaschener Rinde, auch rotkul-
turkäse genannt. die oberfläche dieser 
Käse wird regelmäßig mit einer lake ge-
waschen, die die Bakterienkultur Brevi-
bacterium linens enthält. Bekannte Rot-
häute sind Münster/Munster, Romadur  
und limburger. aufgrund der Konsistenz 
der lake, mit der die Käse traditionell 

von Hand gewaschen wurden, nennen 
sie sich auch Rotschmierkäse. Häufig 
werden der Waschung für die Rotkultur-
käse auch Wein, Schnaps oder Kräuter 
beigegeben. dadurch entwickeln sie ein 
besonderes aroma. 

Zur Gruppe der Weichkäse zählt auch 
Weiß-Blau-käse. Während im inneren 
mit Blauschimmel feine edelschimmel-
adern entstehen, entwickelt sich äußer-
lich ein weißer Schimmelpflaum. die 
Blauschimmelkulturen (Penicillium 
roqueforti) werden der Milch vor dem 
dicklegen beigemischt und entwickeln 
sich während des Herstellungsprozesses 
gleichmäßig im gesamten Käseteig. der 
Geschmack der Weiß-Blau-Käse ist meist 
mild bis cremig oder fein säuerlich. auf-
grund des milden Geschmacks werden 
die Weiß-Blau-Käse gerne auch zum ein-
stieg in das Sortiment der Blaublüter 
empfohlen. Generell aber wird das Seg-
ment der Blauschimmelkäse in der The-
ke von den kräftigeren edelpilzkäsen 
(halbfeste Schnittkäse) wie Roquefort 
geprägt. 

Die richtige Bezeichnung 
die Käseverordnung schreibt mit den 
käsegruppen und den fettgehaltsstu-
fen zwei Haupteinteilungskriterien vor. 
innerhalb der Käsegruppe hat der Ge-
setzgeber standardsorten festgelegt. 
Bei Weichkäse sind das Camembert, Brie,  
Romadur, limburger und Münsterkäse. 
Weichkäse dürfen nur mit der Bezeich-
nung Standardsorte in der Theke aus-
gezeichnet werden, wenn sie den recht-
lichen Bestimmungen hinsichtlich 
Herstellung, Beschaffenheit (Fettge-
haltsstufe, Trockenmasse, Gewicht) und 

Klassiker der Käsetheke
Von Camembert bis Roquefort: Weichkäse gehört zum Kernsortiment  
jeder Bedienkäsetheke. Wie sich die Sorten unterscheiden, was man bei der 
Lagerung beachten sollte und Kunden raten kann, lesen Sie hier. 
ULRiKe SChmitz

Fettgehalt im Käse
Steht auf dem Weichkäse: 70 % Fett i.Tr., 
handelt es sich um den Fettgehalt in der 
Trockenmasse. Käse besteht aus Wasser und 
Trockenmasse (Eiweiß, Fett, Mineralstoffe, 
Vitamine). Während der Reifung verdunstet 
laufend Wasser und das Gewicht des Käses 
reduziert sich. Die Trockenmasse bleibt 
jedoch gleich und ist somit eine konstante 
Angabe. Der Gesetzgeber hat daher die 
Angabe: Fett i.Tr. in der Käseverordnung (KV) 
festgelegt. Um den absoluten Fettgehalt 
ermitteln zu können, gibt es Formeln. Dazu 
multipliziert man den Trockenmasseanteil der 
Käsesorte mit den für die Käsegruppe 
festgelegten Werten. Bei Weichkäse wird mit 
0,5 multipliziert. Bei 70 % Fett i.Tr. ergibt 
dies einen absoluten Fettgehalt von gerade 
mal 35 Prozent. Ganz ohne Fett geht es aber 
nicht: Fett gibt dem Käse erst seinen 
unvergleichlichen Geschmack! 
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eigenschaften wie aussehen, Geruch und 
Geschmack entsprechen. Bei einem Ca-
membert braucht also nur noch die Be-
zeichnung Camembert auf das Preis-
schild. die nennung der Käsegruppe 
„Weichkäse“ kann weggelassen werden. 
anders sieht es bei den übrigen Weich-
käsen aus. neben dem namen des Käses 
muss zusätzlich auch die Käsegruppe, 
also „Weichkäse“ hinzu.

Camembert: laut Käseverordnung reift 
er mit den Kulturen Penicillium Camem-
berti oder Penicillium Candidum. das 

Gewicht eines Camemberts muss zwi-
schen 80 bis 400 Gramm betragen. die 
oberfläche sollte gleichmäßig mit Ca-
membertschimmel bedeckt sein, wobei 
an den Rändern Rotschmiere auftreten 
darf. die Farbe des Teiges ist weiß bis 
rahmgelb. außer einigen Bruchlöchern, 
dürfen sich keine löcher im inneren be-
finden. die Konsistenz des Teiges ist ge-
schmeidig. die Standardsorte Camem-
bert darf in der dreiviertelfett-, Fett-, 
Vollfett-, Rahm- und in der doppelrahm-
stufe auf den Markt gebracht werden. 

Brie: der große Bruder des Camemberts, 
reift auch mit den Kulturen des Camem-
bertschimmels. allerdings beträgt sein 
Gewicht zwischen einem bis drei Kilo-
gramm. Bei Verwendung einer Portio-
nierungseinrichtung sind auch Gewich-
te von 100 bis 1.000 Gramm zulässig. 
auch er muss gleichmäßig mit Camem-
bertschimmel bedeckt sein. die Ränder 

dürfen Spuren von Rotschmiere zeigen. 
Wie beim Camembert sollte die Farbe 
des Teiges weiß bis rahmgelb sein. au-
ßer einigen Bruchlöchern darf auch er 

keine löcher zeigen. die Konsistenz des 
Teiges ist im gereiften Zustand ge-
schmeidig. Sein Geschmack sollte aro-
matisch, leicht säuerlich bis leicht pi-
kant sein. Brie darf nur in der Vollfett-, 
Rahm- und in der doppelrahmstufe her-
gestellt werden.

romadur: der Vertreter der Rothäute 
hat eine geschmeidige oberfläche mit >

Weichkäse gibt es 
in vielen verschie-
denen Geschmacks-
richtungen, für die 
die unterschiedli-
chen Oberflächen 
verantwortlich sind. ©
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gelbbrauner bis rötlicher Schmiere. laut Kä-
severordnung sollte die Schnittfläche des Kä-
seteiges mattglänzend weiß aussehen, im ge-

reiften Zustand bis 
hellgelb. das kleine 
Käsestück wiegt zwi-
schen 80 und 180 
Gramm. in dem weich-
schnittigen Teig, der 
nicht von fließender 
Beschaffenheit ist, 
dürfen sich nur weni-

ge Bruchlöcher zeigen. Romadur hat einen 
milden bis leicht pikanten Geschmack und wird 
in Halbfett-, dreiviertelfett-, Fett-, Vollfett-, 
Rahm- oder der doppelrahmstufe angeboten.

Limburger: Schon das höhere Gewicht von 180 
bis 1.000 Gramm ist indiz dafür, dass es sich 
beim limburger um den größeren Bruder des 

Romadurs handelt. Sein 
Geschmack ist würzig bis 
pikant. Mit seiner gelb-
braunen bis rötlichen 
Schmiere auf der oberflä-
che macht er seinem na-
men alle ehre. die Schnitt-
fläche des Käseteiges muss 
wie bei Romadur mattglän-
zend weiß aussehen, im 
gereiften Zustand bis hell-
gelb. auch dürfen sich bei 
ihm in dem weichschnitti-

gen Teig, der nicht von fließender Beschaffen-
heit sein sollte, nur vereinzelt Bruchlöcher 
zeigen. limburger darf in den Stufen Halbfett-, 
dreiviertelfett-, Fett-, Vollfett- und der Rahm-
stufe in Verkehr gebracht werden. 

Münsterkäse: der dritte 
im Bunde zeigt eben-
falls eine gelblich-rote 
Schmiere und eine weiß-
gelbe Schnittfläche des 
geschmeidigen und ge-
schlossenen Teiges. er un-
terscheidet sich von lim-
burger und Romadur 

durch eine runde Form (Gewicht zwischen 80 
und 1.000 Gramm) und durch seinen milden 
und feinen Geschmack. Münsterkäse gibt es in 
Vollfett- und Rahmstufe.  

>

 www.wheaty.com

Wheaty - Fleischalternativen auf Weizeneiweißbasis:

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

*ohne Palmöl - für den Regenwald

Unser Klassiker gehört in jedes 
vegetarisch-vegane Sortiment!

Vegan 
mit Biss

DAS Schnitzel 
Jetzt noch saftiger!

Außen knusprig, innen zart.

Das ist nachhaltiger Genuss!
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Wichtig für den Verkauf

 ■ Weichkäse sollte in der Bedienungstheke nie Rinde an 
Rinde liegen, denn der Schimmel könnte überspringen.

 ■ Lagern Sie Weichkäse in der Theke bei einer Tempera-
tur von sechs Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit 
von 85 Prozent. Ist die Temperatur zu hoch, reifen die 
Käse zu schnell. 

 ■ Verwenden Sie für jede Weichkäsesorte ein eigenes 
Messer. Wenn Sie mit einem Messer erst einen Rotkul-
turkäse und dann einen Blauschimmelkäse schneiden, 
können sich Rotkulturspuren auf den Blauschimmel-
käse übertragen. Um genau zu trennen, sollten Sie 
Weichkäsemesser mit farbigen Griffen (rot, weiß, blau) 
benutzen.

 ■ Häufig wächst auf den Schnittflächen weißer Schim-
mel. Dabei handelt es sich um den käseeigenen 
Edelschimmel der Oberfläche. Er breitet sich auf den 
angeschnittenen Flächen weiter aus. Das ist nicht 
schlimm, sieht aber nicht gut aus. Schneiden Sie daher 
nur so viel Käse auf, wie nötig.

 ■ Weichkäse reift von außen nach innen. Der quarkige 
Kern im Käseinneren verrät daher einiges über seinen 
Reifegrad. Einem angeschnittenen Käse kann man 
sein Reifestadium ansehen. Junge Käse haben einen 
hell-gelben bis weißen Kern. Bei zunehmender Reife 
verschwindet der Kern. 
 

Wichtig für die Kunden
 ■ Lagerung zu Hause: Da Weichkäse ständig weiter reift, 

ist die richtige Lagerung wichtig. Wird er zu warm gela-
gert, reift er zu schnell. Wenn es ihm zu kalt wird (unter 
null Grad Celsius), verliert er seinen Geschmack. Der 
passende Aufbewahrungsort zu Hause ist das Gemüse-
fach im Kühlschrank. Aber auch unter der Käseglocke 
fühlt er sich wohl, wenn er bald gegessen wird. Ein 
Stück Tomate unter der Glocke sorgt für ausreichend 
Luftfeuchtigkeit.

 ■ Weichkäse sollte eine halbe Stunde vor dem Verzehr 
aus dem Kühlschrank genommen werden, damit er 
seinen Geschmack richtig entfalten kann.

 ■ Eignet sich die Rinde von Rotkulturkäse zum Verzehr? 
Die Antwort lautet: Ja. Denn bei naturgereiftem Käse 
kann man die Rinde in der Regel mitessen. Es kommt 
allerdings auf den Geschmack an. Die gewaschene Rinde 
von Münster wird mit zunehmender Reife immer inten-
siver. Kenner schwören auf dieses kulinarische Schman-
kerl. Einsteiger ins Sortiment der roten Traditionalisten 
sollten die Rinde vor dem Verzehr besser abschneiden.

Dieser Beitrag entstand in Kooperation mit der Zeitschrift  
KÄSE-THEKE, www.moproweb.de

Tipps rund um den Käse KHORA SAN
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> „Frei von“-Produkte boomen. ne-
ben einem breiten Sortiment auf 

diesem Gebiet ist vor allem eines von 
großer Bedeutung:  gute Beratung. „es 
ist wichtig, dass das Personal im Biola-
den auch bei Fragen nach kleinsten al-
lergenspuren mit Rat und Tat zur Seite 
steht“, sagt Cornelia dressler vom Bun-
desverband Naturkost Naturwaren (BNN).

Zöliakie ist eine entzündung der dünn-
darmschleimhaut, die durch eine im-
munreaktion gegen das Klebereiweiß 

Gluten entsteht und oft erblich bedingt 
ist. Je nach ausprägung bilden sich die 
Zotten im darm zurück und können nähr-
stoffe nicht mehr so gut aufnehmen. es 
kommt meist zu Blähungen, Bauch-
schmerzen und durchfall. Manchmal zei-
gen sich auch auffälligkeiten wie 
Hautauschlag, eisenmangel, depressi-
onen, Kopfschmerzen, Muskelkrämpfe 
oder schlechte leberwerte. Weil die Sym-
ptome so vielschichtig sind, dauert es 
oft mehrere Jahre, bis eine eindeutige 
diagnose feststeht. Manchmal sind auch 
die ergebnisse von antikörpertest und 
Biopsie nicht eindeutig.

Betroffene sind oft verunsichert. Sie 
müssen ihre ernährung komplett um-
stellen, denn ihnen hilft nur der völlige 
Verzicht auf Gluten. dann bilden sich die 
Veränderungen der Schleimhaut zurück. 
Wegen der Verdauungsprobleme und weil 

viele glutenfreie lebensmittel stark raf-
finiert sind, sollen Betroffene ballast-
stoffreich essen. Besonders in verarbei-
teten lebensmitteln, halbfertigen 
Gerichten oder komplett zubereitetem 
essen ist Gluten versteckt. 

Interessante Alternativen
im naturkosthandel sind alle Waren lü-
ckenlos gekennzeichnet. die Hersteller 
produzieren in getrennten arbeitsberei-
chen und Mühlen. die durchgestrichene 
Ähre garantiert eine regelmäßige Kon-
trolle der Deutschen Zöliakie Gesellschaft 
(DZG). das ist wichtig, denn das eiweiß 
steckt in großen Mengen in Weizen und 
dinkel, etwas weniger findet sich in an-
deren Getreidesorten wie Roggen, Gers-
te oder Grünkern. Gluten sorgt für die 
zähe, klebrige Masse, die Mehl zusam-
men mit Wasser speziell in Teigwaren 

Was bedeutet glutenfrei?
Seit 2005 müssen Gluten und glutenhaltige Zusätze 
deklariert werden. Laut einer EU-Verordnung von 2012 
darf ein Lebensmittel als „glutenfrei“ bezeichnet 
werden, wenn es höchstens 20 Milligramm Gluten pro 
Kilogramm enthält. 

Kompetenz bindet Kunden
Lebensmittelunverträglichkeiten sind längst keine Randerscheinung mehr, und die  
Hersteller reagieren mit einem immer breiteren Sortiment. Naturkostläden können mit 
kompetenter Beratung zusätzlich punkten. In einer neuen Serie informieren wir über 
verschiedene Unverträglichkeiten – Gluten macht in dieser Ausgabe den Anfang.
NIcoLe GALLIwodA

©
 J

oh
an

na
 M

üh
lb

au
er

 - 
Fo

to
lia

.c
om

60-61 VP_gluten.indd   60 13.01.14   14:29



BioHandel 02|14   61

bildet, etwa Brot und nudeln, und ist 
ein guter Geschmacksträger. deshalb 
waren früher viele glutenfreie Produkte 
extrem krümelig, trocken und nicht un-
bedingt ein Genuss. das hat sich mitt-
lerweile geändert. die Hersteller haben 
interessante alternativen entdeckt wie 
etwa Kastanienmehl, mit dem Pizzateig 
und Knäckebrot gut gelingen. Guakern-
mehl quillt fast vollständig auf und ist 
ein ideales Bindemittel. Verblüffend 
knusprig werden auch Vollkornbrote mit 
Silberbuchweizen.

Wer bietet was?
die Vielfalt an Produkten im naturkost-
handel ist groß. eine auswahl:

 ■ die Firma Schnitzer bietet neben Hirse-
Bier auch eine Variante mit lemon an 
und verkauft unter anderem Schnitt-
brote, Knabbergebäck und Schwarzwäl-
derkirsch-Muffins.

 ■ Hammermühle hat 145 glutenfreie 
Produkte im angebot, darunter Ba-
guette, Brötchen, donuts mit Zuckerguss 
und andere Plunderstückchen, Hambur-
gerbrötchen und Knäckebrot.

 ■ Byodo liefert Soßen, Reiswaffeln und 
Brotaufstriche.

 ■ Werz stellt seit über 25 Jahren seine 
160 verschiedenen Produkte, darunter 
Kekse, Kuchen, Flakes und Brötchen, als 
einziger in der Branche in der Vollkorn-
variante komplett aus biologischem 
anbau her. 

 ■ der Bauckhof hat sich auf Backmi-
schungen und halbfertige Gerichte wie 
Falafel, Pudding und Pizza spezialisiert.

 ■ Govinda bietet unter anderem Konfekt 
und erdmandelcreme an.

Manche anbieter unterstützen die 
Händler mit infoplakaten und ernäh-
rungsbroschüren. die außendienstmit-
arbeiter von Pural organisieren jedes 
Jahr gemeinsam mit Herstellern und 
läden etwa 20 bis 30 Zöliakie-Tage in 
den Geschäften, an denen Kunden indi-
viduell  beraten werden. der Großhänd-
ler plant auch eine Kampagne mit lis-
tenvorschlägen und Produktempfeh- 

lungen für ein gut ausgestattetes, glu-
tenfreies angebot in den läden. das hat 
der Bauckhof bereits seit 2010 professi-
onell umgesetzt. Geschäfte können an 
einem kostenlosen Partnerladen-Pro-
gramm teilnehmen. „Wir unterstützen 
die ladner, damit sie über regionale 
Selbsthilfegruppen neue Kunden finden 
und diese dann besser beraten“, erklärt 
Ulrich Rueben das Konzept. Über 500 
Geschäfte machen bislang mit, kleine 
läden ebenso wie große Ketten. Sie be-
kommen stille Verkostungspakete, eine 
Beratung, wie sie Zöliakie-Veranstaltun-
gen am besten organisieren. außerdem 
wird den ladnern erklärt, wie sie mit 
Kontakten zu regionalen Selbsthilfe-
gruppen neue Kunden gewinnen können. 
Türschilder, Platzierungstipps  und ein 
Basisordner, der viele infos, Materialien 
sowie ein Rezeptheft enthält, ergänzen 
das Programm. außerdem bietet der 

Bauckhof in Zusammenarbeit mit Groß-
händlern jedes Jahr bundesweit etwa 25 
Glutenfrei-Brat- und Backworkshops für 
Gruppen von etwa 20 bis 25 Teilnehmern 
an, bei denen Mitarbeiter und ladner 
glutenfreie Gerichte zubereiten und Pro-
dukte selbst ausprobieren. Zur Verkos-
tungsaktion gibt es viele informationen. 
„Wichtig ist, dass die Mitarbeiter wissen, 
welche lösungen sie den Kunden anbie-
ten können, welche Produkte sich eignen 
und wie sie sich zubereiten lassen. aus 
Therapie und diagnostik sollen sie sich 
aber heraushalten“, betont Rueben. 
Kompetenz sei das Wichtigste, um Kun-
den zu binden.   

SeRie UnVeRTRÄGliCHKeiTen   Verkauf und Praxis

1 Was darf ich noch essen und trin-
ken? es gibt eine große auswahl 

an glutenfreien Produkten. außerdem 
sind Reis, Wildreis, Mais, Hirse, Teff 
(Zwerghirse), Buchweizen, amaranth 
und Quinoa von natur aus glutenfrei. 
Zum Binden eignen sich Mais-, Kartof-
fel- und Reisstärke, Maniok, lupinen, 
Kastanien- und Kichererbsenmehl. 

2 Wie schaffen wir es, in der fami-
lie das essen zu trennen? Schon 

kleinste Krümel sind gefährlich, des-
wegen gehören lebensmittel in ge-
trennte Schränke, Behälter oder Tüten. 
Glutenfreie Produkte sollten sicher-
heitshalber immer oben gelagert wer-
den, damit nichts auf sie herunter rie-
seln kann. immer zuerst glutenfreie 
Speisen zubereiten. Schaffen Sie sich 
einen zweiten Toaster, Brotkorb und ex-
tra Backformen an. auch getrennte Töp-
fe und Pfannen sind notwendig. Ge-
schirr oder Besteck aus Holz und 
Kunststoff müssen doppelt sein. 

3 kann ich Gluten sicherheitshal-
ber einfach weg lassen, weil es 

gesünder ist? nein. Wer vermutet, dass 
er Gluten nicht gut verträgt, sollte es 
auf keinen Fall weglassen, weil sich 
sonst die diagnose nicht eindeutig stel-
len lässt. der wissenschaftliche Beirat 
der Deutschen Zöliakie Gesellschaft emp-
fiehlt sogar, sechs bis acht Wochen vor 
einem antikörpertest ausreichend glu-
tenhaltige lebensmittel zu essen. 

4 Man hört öfter, dass Zöliakie-
Betroffene Hafer vertragen. 

stimmt das? der wissenschaftliche Bei-
rat der Deutschen Zöliakie Gesellschaft 
gibt keine generelle empfehlung zu Ha-
fer ab. es gibt Studien, die belegen, dass 
Hafer, der gesondert für Zöliakie-Be-
troffene angebaut und verarbeitet wird, 
von der überwiegenden Mehrheit der 
erwachsenen in Mengen von bis zu 50 
Gramm pro Tag, vertragen wird. Unter 
ärztlicher aufsicht kann jeder Hafer 
kontrolliert ausprobieren. 

Was Kunden wissen wollen

Weitere Infos
Eine ausführliche Liste mit Link-Tipps und Adressen 

zum Thema Gluten finden Sie auf www.biohandel-online.de
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Portrait   Markt und Branche

> entwicklungshelfer war sein erster Berufs-
wunsch. irgendwo in afrika wollte leo Gärt-

ner den Menschen Hilfe zur Selbsthilfe in der land-
wirtschaft geben und deshalb agraringenieur werden. 
doch nach dem 1979 gesendeten tV-Beitrag „die un-

heimliche ehe – Chemie und land-
wirtschaft“ von angela Joschko 
und Bernd Kliebhan, war ihm klar, 
dass entwicklungshilfe auch hier-
zulande notwendig ist. „die Bau-
ern vergiften sich erst selber, 
dann die Umwelt und dann ande-
re Menschen, habe ich im Film ge-
lernt. Und so ist es vielfach noch 
heute“, sagt er und hat gleich ein 
Bündel von Beispielen parat.

 er entschloss sich, landwirt-
schaft zu studieren. nach Prak-
tika auf Bio- und konventionel-
len Höfen, entschied er sich für 
ein Fachhochschulstudium in 
Soest/Westfalen. 1983 gab es 
hier noch keine Fachrichtung für 
ökologischen landbau, dies hielt 
leo Gärtner jedoch nicht davon 
ab, sich in einer Bio-arbeitsge-
meinschaft zu engagieren. Fan-
tasie und viele aktionen in ei-
genverantwortung verbanden 
ihn mit vielen alternativ-den-
kenden und vor allem -Handeln-

den. Bundesweit war damals der austausch der 
Studenten der Ökobewegung, von denen etliche 
heute an den Schaltstellen des Biohandels und in 
der Politik sitzen.

Entscheidung für die Vermarktung
nach einer ersten Berufsstation im Hessischen lan-
desamt für Gartenbau, wo man aufgrund seiner ab-
schlussarbeit zu Heilkräuteranbau extra für den 
frischgebackenen „diplom-ingenieur landbau“ eine 
Stelle eingerichtet hatte, zog es ihn doch endlich in 
die Biowelt, „zum Schrecken meiner eltern!“ Beim 
regionalen naturkostgroßhändler Phönix in rosbach/
Hessen begann er mit Kollegen die Frischabteilung 
aufzubauen, Kontakte zu ökologisch arbeitenden 
Betrieben zu pflegen, um den naturkosteinzelhänd-

lern in der region rhein-Main ein spannendes Sor-
timent im Bereich obst /Gemüse, Molkeiprodukte, 
Käse, tofu, eier und Wurst anzubieten. Hier entstan-
den viele freundschaftliche Beziehungen besonders 
auch mit den ladnerinnen und ladnern. „das“, so 
leo Gärtner „macht auch das Besondere in unserer 
Bioszene aus“. 

Mut zur Selbstständigkeit
1993 fiel die entscheidung mit der „Marketingbera-
tung für den naturkostfachhandel“ künftig selbst-
ständig tätig zu sein. „initiator war Hermann Beer, 
der Geschäftsführer der ÖMA, den ich als einkäufer 
bei Phönix kennengelernt hatte“, erinnert sich Gärt-
ner. „im allgäu haben wir tolle ideen entwickelt, wie 

Für Bio begeistern ist sein Thema
Die Vermarktung von Bioprodukten voranzubringen, um mehr Landwirten ökologische 
Landwirtschaft zu ermöglichen, sieht Leo Gärtner als seine Berufung. Früh erkannte er 
die Bedeutung einer soliden und motivierenden Ausbildung des Verkaufspersonals.
Horst FieDLer

Portrait

Leo Gärtner (52) 
agrar-ingenieur, Bio-Akademie-Lehrer, 
Fachmann für Bio-obst und Gemüse, 
Fachreferent für Bio-Käse, Koordinator 
beim hessischen Landmarkt-Projekt.

www.bioakademie.de

”„Die freundschaftlichen Beziehungen  
untereinander machen das Besondere in 
unserer Bioszene aus.“ 

>
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man Käse noch besser verkaufen könnte.“ Das war 
dann auch der erste Auftrag. Überzeugte Mitstreite-
rin an seiner Seite war von Anfang an Susanne Gärt-
ner, seine Ehefrau. Die beiden lernten sich bei Phönix 
kennen und arbeiten und entwickeln seitdem konti-
nuierlich an Projekten und Konzepten zur Bio-Ver-
marktung. Schnell kamen zur ÖMA-Beauftragung wei-
tere Kunden, z.B. die Molkerei Scheitz, Herbaria, 
Upländer Bauernmolkerei u.a., die Unterstützung für 
den Vertrieb ihrer Produkte wünschten. „Einen eige-
nen Außendienst leistete sich in den Neunzigern kaum 
ein Naturkosthersteller, wir deckten mit unserer 
Dienstleistung – Betreuung des örtlichen Naturkost-
fachhandels – eine Marktlücke“, erzählt er.

Schulung am „Point of sale“
Direkt in den Läden zu sein, ist seitdem Gegenstand 
vieler Aufträge. So entstand im Laufe der Jahre auch 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Re-
formhausfachhandel, u.a. mit dem in Baden Baden 
ansässigen Großhändler Pural /Claus. Freude bereitet 
Leo Gärtner auch seine Dozententätigkeit für die Re-
formhausfachakademie im hessischen Oberursel. Auch 
hier ist er der Spezialist für den Frischebereich (Käse/
Obst-Gemüse). Dass man Käse nur verkaufen kann, 
wenn die Läden auch entsprechend ausgerüstet sind 
und das Verkaufsteam über das erforderliche Hand-
ling verfügt, merkte Leo Gärtner schon bei seinem 
ersten Projekt „Allgäuer Käse am Stück für die Hes-
sen“. So entwickelte er äußerst praxisnahe Schulun-
gen für Bioläden. 

An sein erstes Käseseminar erinnert sich Leo Gärt-
ner heute noch gerne: „Im Gießener Klatschmohn, 
samstagsmittags direkt im Laden.“ Hunderte sind seit-
dem gefolgt. Mit dem Messer und einer echten Kä-
setheke Käse „lernen“ ist ein Erfolgskonzept, das bis 
heute ein Renner der Bio Akademie ist. Neben den 
Marketingaufträgen entwickelte Leo Gärtner weitere 
Schulungen speziell für das Personal in Frischabtei-
lungen, hier entstand auch eine enge Zusammenarbeit 
mit diversen Naturkostgroßhändlern. 

Idee der Bio Akademie 
Seit 1999 veranstaltet das Ehepaar Gärtner die Schu-
lungen für Ladner, Direktvermarkter, Reformhäuser, 
Mitarbeiter von Großhandel, Gärtnereien, Käsereien, 
Verbraucher unter der Bezeichnung Bio Akademie. „In 
jedem unserer Seminare vermitteln wir, was das Be-
sondere an biologisch erzeugten Lebensmitteln dar-
stellt – vom Anbau über Tierhaltung, Kontrollverfah-
ren, Produktionsverfahren, korrekte Deklarationen, 
Unterschiede bio/konventionell, Zusatzstoffe, Preis-
argumente zusätzlich zu allgemeinen Handelsvor-
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Tartex vegetarische Pasteten – ab März 
in zwei köstlichen neuen Sorten!

Pflanzlicher Genuss seit über 60 Jahren
Als Pionier für pflanzliche Brotaufstriche mit eigener Herstellung 
im Schwarzwald ist es unser Anspruch erstklassige Produkte in 
Bio-Qualität hervorzubringen. Die Kreation immer neuer, 
köstlicher Produkt-Variationen garantiert unvergleichliche Vielfalt. 

www.tartex.de
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schriften“, erläutert leo Gärtner, „und im Handling 
mit unverpackten Biolebensmitteln spielt systemati-
sche Hygiene eine überragende Bedeutung – das ist 
mir ein besonderes anliegen.“ lernen durch prakti-
sches arbeiten mit der Ware steht bei den Seminaren 
im Mittelpunkt. Keine Veranstaltung ohne echte le-
bensmittel, an professionellen Theken, meistens noch 
eine exkursion auf den acker oder in den Supermarkt, 
das beschreibt die Methodik, die schnell von den Teil-
nehmern verstanden und umgesetzt werden kann. 

Von 2000 bis 2006 ergänzte ein Bio-Markt das Spek-
trum (danach übernahm eine Mitarbeiterin den Bereich 
einzelhandel). Hier konnten die Teilnehmer praktisch 
üben, und etliche existenzgründer holten sich anre-
gungen für ein eigenes Geschäft. die Seminare finden 
mittlerweile überwiegend als „inhouse-Schulungen“ 
statt, um besser auf die Verhältnisse vor ort eingehen 
zu können. „Seit 1995 hatten wir 
schon eine eigene kleine Verkaufs-
stelle für Bio in unserem Haus, weil 
wir selber Bio essen und leben“, be-
schreibt leo Gärtner die typische 
Startersituation für viele Bioladner. 
Kein Schulungstag ohne ordentli-
ches Bio-essen für die Seminargäs-
te. „egal ob bei uns oder einem Ver-
anstalter, wir legen Wert auf 
Verpflegung in Bioqualität. da selten ein Biolokal ver-
fügbar ist, gibt es bei den Veranstaltungen selbstzube-
reitete Mahlzeiten, die auch zum Thema der Veranstal-
tung passen. „eine gute Balance zwischen anregendem 
lernen und sinnvollen Pausen in angenehmem ambi-
ente gehört sicherlich zum erfolgsgeheimnis unseres 
Unterrichtskonzepts“, verrät leo Gärtner.

Regionale Direktvermarktung
diverse landwirte – nicht nur Biobauern – begleitet 
leo Gärtner besonders auch in Fragen zu Produktent-
wicklung, absatzwegen und ihren Hofläden. Stark en-
gagiert ist der überzeugte Hesse – „ich stehe zu mei-
nem dialekt!“ – seit einigen Jahren für die „Vereinigung 
der hessischen dirktvermarkter“. Unter dem label 
„landmarkt“ liefern ca. 170 Bauern – bio und konven-
tionelle –  erzeugnisse direkt an Rewe-Märkte. Hier 
koordiniert und betreut er die interessen der land-
wirte direkt in den Märkten und schult und erläutert 
auch das Konzept. „Hier prallen oft Welten aufeinan-
der“, weiß Gärtner zu berichten.

Vom „spinnerten Müsli“ zum angesehenen Unter-
nehmensberater in der boomenden Biobranche, das 
hätte sich leo Gärtner auch nicht träumen lassen. 
Trotzdem bewegen ihn noch viele Themen, die er  an-
packen will.  

„Lernen durch prakti-
sches Arbeiten mit der 
Ware und Bio-Essen 
steht bei unseren 
Seminaren im Mittel-
punkt.“ 

Wir machen Bio aus Liebe.

Besonders wertvoll
 Fit durch den Tag mit OXYGUARD®-Ölen

Bio-Pionier seit 1974

Wir machen Bio aus Liebe.

Das kostbare OXYGUARD®-Leinöl wird im Hause 
Rapunzel in einem geschützten Ver fahren aus 
Gold leinsaat hergestellt. So bleiben die wertvollen 
Omega 3-Fettsäuren in außer gewöhnlich hoher 
Konzentration erhalten. Dieses Leinöl steckt auch 
in den OXYGUARD®-Öle in drei feinen Sorten – 
rein, naturbelassen und besonders reich an essen-
tiellen Omega-Fettsäuren.

Nutzen Sie unsere Aktionen mit den praktischen, 
attraktiven Thekendisplays!
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Seit 35 Jahren gilt bei uns  das Pur-Prinzip: 
Wir verzichten  bei allen Tees konsequent 
auf Aromazusätze. So soll es sein. 
 Mehr unter: www.lebensbaum.de 

Markt und Branche  

 Studie:  
Regional überholt Bio
d /a/ch/ Über 70 Prozent der 

Konsumenten in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
(DACH) kaufen mehrmals im Monat regionale Lebensmittel 
ein. Rund die Hälfte greift sogar wöchentlich zu regionalen 

Produkten. Das hat eine aktuelle Studie der deutschen Toch-
ter der international tätigen Unternehmensberatung A.T. 
Kearney ergeben. Die österreichischen Verbraucher sind mit 
etwa 60 Prozent beim wöchentlichen Regionalkauf Spitzen-
reiter. Zwar fehlt eine einheitliche Definition von Regiona-
lität, sodass das Marktvolumen nicht genau zu umreißen 
ist. Dennoch kommt die Studie zu dem Schluss, dass „Regi-
onal“ den Einkauf von „Bio“ überholt hat. Bei der Hälfte der 
Befragten machen regionale Lebensmittel einen Anteil von 
20 Prozent aufwärts an ihrem Warenkorb aus, während der 
Anteil der Bioprodukte nur rund zehn Prozent beträgt.

 EU-Behörde stoppt Patente
europa/ Die Eintragung von herkömmlich ge-
züchteten Pflanzen und Tieren als „geistiges Ei-

gentum“ wird vorerst ausgesetzt. Das geht aus einer Mittei-
lung des Europäischen Patentamts (EPA) hervor. Seit Jahren 
protestieren Nichtregierungsorganisationen gegen solche 
Patente. Die aktuelle Entscheidung bewerten sie als „großen 
Erfolg“. Die Organisationen Kein Patent auf Leben!, Green-
peace, Bund Deutscher Milchviehhalter, Misereor und Gesell-
schaft für ökologische Forschung erinnerten daran, dass auch 
Parlamentarier des EU-Parlaments sowie des deutschen Bun-
destags sich gegen die Patente ausgesprochen haben. 

International 02|14  
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So viele Kunden kaufen jede Woche Regionales
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 Markt verdreifacht
kanada/ in den letzten sechs Jahren hat sich 
der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln im konventi-

onellen Handel – trotz Rezession – annähernd verdreifacht. 
Das ist das Ergebnis einer Studie der kanadische Bio-Handels-
organisation COTA (Canadian Organic Trade Association). im 
Jahr 2012 betrug der Bio-Umsatz umgerechnet 2,7 Milliarden 
Euro und der Bio-Anteil am Lebensmittelmarkt rund 1,7 Pro-
zent. Stärkster Landesteil ist der Bundesstaat British Colum-
bia ganz im Westen Kanadas. Die rund 4,4 Millionen Einwoh-
ner kaufen so viele Bio-Produkte, dass der Marktanteil dort 
fast doppelt so hoch ist wie im Rest des Landes.
 

 25 Prozent Wachstum
neuseeland/ Seit 2009 ist der Umsatz mit Bio-
Lebensmitteln um 25 Prozent gewachsen. Er wird 

auf 340 bis 360 Millionen Neuseeländische Dollar (219 bis 232 
Mio. Euro) geschätzt. Bio-Lebensmittel und Getränke im Wert 
von rund 220 Millionen Dollar gingen im Jahr 2012 in den Ex-
port, hauptsächlich nach Nordamerika, Europa und Austra-
lien. im Kommen sind die asiatischen Märkte mit Südkorea, 
Japan und China. Wichtigste Exportartikel sind immer noch 
Obst- und Gemüse, Milchprodukte, Wein und Fleisch.

 Marktanteil wächst auf 6,1 Prozent
dänemark/ Der Anteil der Bio-Landwirtschaft 
an der gesamten landwirtschaftlichen Fläche be-

trägt mittlerweile 6,1 Prozent. Das hat das dänische Statisti-
kamt mitgeteilt. Demnach wuchsen die dänischen Bio-Flä-
chen im vergangenen Jahr um 5 Prozent auf 161.000 Hektar. 
Sie wurden von 2.680 Bio-Landwirten bewirtschaftet. Däni-
sche Bio-Betriebe bewirtschaften im Schnitt 60 Hektar. Sie 
sind damit einiges größer als deutsche Betriebe, die im Schnitt 
45 Hektar beackern. insbesondere die biologisch bewirtschaf-
teten Getreideflächen sind 2012 um 19 Prozent auf 51.300 Hek-
tar gewachsen. Sie sind Grundlage für die umfangreiche 
Schweine- und Geflügelhaltung.

 Gericht verbietet Gentechnik
Mexiko/ Ein Gericht der Landeshauptstadt  
Mexiko City hat den Anbau gentechnisch verän-

derter Pflanzen in Mexiko mit sofortiger Wirkung 
verboten. Dieser große Erfolg ist dem Einsatz eines 
breiten Bündnisses aus Basisorganisationen der Bio-  
und konventionellen Landwirtschaft, Umweltver-
bänden und der Zivilgesellschaft zuzuschreiben. Die 
Saatgutkonzerne Monsanto und Pioneer hatten den Anbau 
von über einer Million Hektar gentechnisch verändertem Mais 
geplant. Damit wären die in Mexiko noch große Vielfalt an 
Mais-Sorten massiv gefährdet gewesen.

www.schnitzer.eu
Schnitzer GmbH & Co. KG | Marlener Str. 9 | 77656 Offenburg 

Halle 7 Stand 430 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Entdecken
SIe uns neu!
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Sonett – so anders
Ö K O L O G I S C H  K O N S E Q U E N T

Wie anders?  – Ganz anders! Denn im Vergleich mit anderen

Wasch- und Reinigungsmitteln sind Sonett-Produkte frei von

petrochemischen Tensiden und Enzymen sowie anderen Aller-

genen. Sie enthalten auch keine künstlichen Duft-, Farb- und

Konservierungsstoffe und sind zu 100 % biologisch abbaubar.

Alle Öle und ätherischen Öle stammen zu 100 % aus kontrolliert biolo-

gischem oder biologisch-dynamischem Anbau. Alle Sonett-Produkte

werden selbstverständlich ohne Gentechnik und ohne Nanotechnologie

sowie ohne Tierversuche hergestellt. In einem Oloid-Mischer werden

Weihrauch, Gold, Myrrhe, Lorbeer, Olivenöl und Rosenasche rhythmi-

siert. Mit diesen „balsamischen Zusätzen“ werden Sonett-Produkte

„geimpft“. Damit wird allen Wasch- und Reinigungsmitteln ein Leben

fördernder lemniskatischer Bewegungsimpuls hinzugefügt. Darüber 

hinaus wird das gesamte Prozesswasser in einer Wirbelkette aus zwölf

eiförmigen Gläsern in frei fließenden, wunderschön ausgeformte  Trom-

ben verwirbelt. Mehr Information: www.sonett.eu Sonett – so gut.

sonettso tenso tt
Reg. by Vegan Soc. stop-climate-change.deeco-control.comCertified by Certisys www.sonett.eu

Sonett hat zwei 
renommierte Design-
preise gewonnen: den
reddot-award und den
iF-design-award. Eine 
international besetzte
Jury hat Sonett für
wegweisendes und
smartes Design, das
Trends setzt, ausge-
zeichnet. Design: 
Studio Lierl

Das gibt es nur bei 
Sonett: Im Oloïd-
Mischer (Bild rechts)
werden die einzigartigen
balsamischen Zusätze
Gold, Weihrauch, Myrrhe, 
Olivenöl, Lorbeer und 
Rosenasche in lemnis-
katischer (8er-)Bewe-
gung rhythmisiert. 
Sonett-Produkte werden
mit diesen Zusätzen
„geimpft“. Dadurch 
sind Sonett-Produkte 
einzigartig, wertvoll 
und vollwertig biolo-
gisch-dynamisch.

Sonett-so-anders_Oloid 210x280  26.12.13  13:54  Seite 1

68-69 MB_standpunkt.indd   68 13.01.14   14:43



Markt und Branche

BioHandel 02|14   69

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

Wie anders?  – Ganz anders! Denn im Vergleich mit anderen

Wasch- und Reinigungsmitteln sind Sonett-Produkte frei von

petrochemischen Tensiden und Enzymen sowie anderen Aller-

genen. Sie enthalten auch keine künstlichen Duft-, Farb- und

Konservierungsstoffe und sind zu 100 % biologisch abbaubar.

Alle Öle und ätherischen Öle stammen zu 100 % aus kontrolliert biolo-

gischem oder biologisch-dynamischem Anbau. Alle Sonett-Produkte

werden selbstverständlich ohne Gentechnik und ohne Nanotechnologie

sowie ohne Tierversuche hergestellt. In einem Oloid-Mischer werden

Weihrauch, Gold, Myrrhe, Lorbeer, Olivenöl und Rosenasche rhythmi-

siert. Mit diesen „balsamischen Zusätzen“ werden Sonett-Produkte

„geimpft“. Damit wird allen Wasch- und Reinigungsmitteln ein Leben

fördernder lemniskatischer Bewegungsimpuls hinzugefügt. Darüber 

hinaus wird das gesamte Prozesswasser in einer Wirbelkette aus zwölf

eiförmigen Gläsern in frei fließenden, wunderschön ausgeformte  Trom-

ben verwirbelt. Mehr Information: www.sonett.eu Sonett – so gut.

sonettso tenso tt
Reg. by Vegan Soc. stop-climate-change.deeco-control.comCertified by Certisys www.sonett.eu

Sonett hat zwei 
renommierte Design-
preise gewonnen: den
reddot-award und den
iF-design-award. Eine 
international besetzte
Jury hat Sonett für
wegweisendes und
smartes Design, das
Trends setzt, ausge-
zeichnet. Design: 
Studio Lierl

Das gibt es nur bei 
Sonett: Im Oloïd-
Mischer (Bild rechts)
werden die einzigartigen
balsamischen Zusätze
Gold, Weihrauch, Myrrhe, 
Olivenöl, Lorbeer und 
Rosenasche in lemnis-
katischer (8er-)Bewe-
gung rhythmisiert. 
Sonett-Produkte werden
mit diesen Zusätzen
„geimpft“. Dadurch 
sind Sonett-Produkte 
einzigartig, wertvoll 
und vollwertig biolo-
gisch-dynamisch.

Sonett-so-anders_Oloid 210x280  26.12.13  13:54  Seite 1

> Gleich bei der ankündigung der neuorganisation wurde 
klar gestellt: die von IMO ausgestellten Zertifikate und 

Bescheinigungen behalten auch in Zukunft ihre Gültigkeit. 
Wichtig auch der Hinweis, dass für alle Zertifizierungsprogram-
me die ansprechpersonen bis auf weiteres die gleichen bleiben. 

Schweizer Lösung gescheitert
IMO wurde vor über 20 Jahren von Rainer Bächi in der Schweiz 
gegründet, einem echten „Bionier“ mit globaler Wirkung. Für 
die Schweizer Biozertifizierung kam der IMO eine eher sekun-
däre Rolle zu. das Unternehmen machte aber immer wieder mit 
innovationen von sich reden, etwa mit der erarbeitung von 
Standards im Fairtrade-Bereich oder der Bio-aquakultur. Wegen 
der weniger bedeutenden  Rolle von IMO für den Schweizer 
Markt überraschte die im Sommer 2013 angekündigte „Schwei-

zer lösung“, bei der eine enge strategische Partnerschaft   
zwischen den drei Kontrollstellen ABCERT AG (esslingen/
deutschland), bio.inspecta AG (Frick/Schweiz) und IMOgroup 
AG (Weinfelden/Schweiz und Konstanz/deutschland) angekün-
digt wurde. Zumal die langjährige Vorgeschichte nie durch eine 
besonders enge Zusammenarbeit zwischen der IMO und der bio.
inspecta AG gekennzeichnet war. 

nach dem Scheitern der Schweizer lösung lässt sich die 
Ecocert-IMO-Kooperation im licht allgemeiner entwicklungen 
im Zertifizierungsbusiness betrachten: Zertifizierungsstellen 
müssen heute je nach nachfrage ein breites angebot an ver-
schiedensten dienstleistungen bieten. Viele klassische Bioun-
ternehmen organsieren ihre abläufe nach branchenüblichen 
Qualitätsmanagement- und Food Safety-Standards. Wer Bio-
produkte vermarktet, stellt sich zudem ins Glashaus und muss 

auf alle Fragen zu nachhaltigkeitskriterien verlässliche ant-
worten liefern können. die anforderungen an die Schulung, 
akkreditierung und den aufbau virtueller instrumente, um all 
dies auf kundenfreundliche und praxisfähige Weise zu bewäl-
tigen, kosten viel Geld. daher haben große Unternehmen Vor-
teile gegenüber kleineren anbietern. der druck zu Konzentra-
tion wächst.

Partnerschaften oder Übernahme-Strategien?
es stellt sich die Frage, wie die internationale Biovermarktungs-
kette gesichert werden kann, in einem Umfeld, in dem die 
Zertifizierungsstellen trotz harter Konkurrenz immer besser 
vernetzt kooperieren müssen. die globale Biozertifizierung auf 
jeder Stufe der Wertschöpfungskette ist eine klassische Ver-
netzungs- und Kooperationsarbeit aller Beteiligter. dies gilt 
auch für die Zertifizierungsstellen, die gleichzeitig in oft har-
ter ökonomischer Konkurrenz stehen. der Gesetzgeber und die 
akkredtierungsvorgaben regeln ein Mindestmaß an Koopera-
tion und informationsfluss, der sicher 
gestellt werden muss. auch vor diesem 
Hintergrund ist zumindest eine Partner-
schaft gefragt, wobei die Übernahme-
Strategie für den größeren Partner natür-
lich wirtschaftlich verlockend ist.

Somit ist die Übernahme durch Ecocert 
vor dem Hintergrund der globalen ent-
wicklung keineswegs überraschend. Stra-
tegische Partnerschaften unter den Zer-
tifizierungsstellen müssen aber nicht 
immer im radikalen Schritt der Übernah-
me enden. in vielen ländern, der eU oder 
auf globaler ebene haben sich längst er-
folgreich vertiefte Kooperationen etab-
liert, bei gleichzeitig gewahrter eigen-
ständigkeit der Zertifizierungsstellen.  

”Es gibt gute Beispiele für erfolg-
reiche Kooperationen unter eigen-
ständigen Partnern.”

Standpunkt  02 |14

Peter Jossi ist selbst-
ständiger Berater für 
die Ernährungswirt-
schaft

Größter Bio-Zertifizierer der Welt 
Der Zertifizierer Ecocert übernimmt die Firmen IMOswiss AG und IMO Deutsch-
land GmbH. Statt einer Kooperation unter Partnern entsteht die wahrscheinlich 
größte Biozertifizierungsstelle der Welt.
PEtEr JOSSI

diskutieren Sie mit: 
www.biohandel-online.de!
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GEMÜSE IN BESTER QUALITÄT
SEIT MEHR ALS 25 JAHREN!

Klassiker der Bio-Küche in überzeugender demeter-Qualität

Feldfrisches Gemüse, schonend verarbeitet

Erfolgreiche Schnelldreher des Marktführers* für Ihren Umsatz

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

JETZT ORDERN + MIT 

QUALITÄT PUNKTEN!
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Die richtigen 
 Zutaten für 
mehr Umsatz.
Jetzt auch mit den beliebten 
hefefreien Fleischboullions. 

Richtig präsentiert, für besseren  Abverkauf.
Enthält: 

 4 x Gemüsebrühe hefefrei, 220�g Dose
 12 x Gemüsebrühe hefefrei, 264�g Beutel
 4 x Gemüsebrühe, 250�g Dose
 12 x Gemüsebrühe, 250�g Beutel
 15 x Gemüse-Brühwürfel hefefrei, 6 Würfel
 15 x Gemüse-Brühwürfel, 6 Würfel
 15 x Hühner-Brühwürfel, 6 Würfel
 15 x Brühwürfel mit Rindfl eisch, 6 Würfel
 6 x Hühnerbrühe, 90�g Dose
 6 x Bouillon mit Rindfl eich, 120�g Dose
 6 x Hühnerbouillon hefefrei, 120�g Dose
 6 x Rinderbouillon hefefrei, 120�g Dose
 6 x Gemüsebrühe mediterran, 120�g Dose

Bestellen Sie das ERNTESEGEN  Brühen-
Display direkt beim Großhändler oder 
fordern Sie bei  ERNTESEGEN Ihren 
 Bestellschein an. 

Mehr gute Zutaten auf  www.erntesegen.de

*ggü. Bezug der  Einzelware (empf. EK).
Nur solange der  Vorrat reicht.

11,5% 
Preisvorteil*
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   Markt und Branche

12,6  Bio Fachhandel

5,5     direktvermarktung

4,0     Warenhäuser,  
    Verbrauchermärkte, 

            Metzgereien, Bäckereien…

Biomarkt Schweiz: Marktanteile nach absatzkanälen 2012

%

Schweiz: Wachstum  
mit Herausforderungen
Der Schweizer Biomarkt entwickelte sich auch 2012 erfolgreich weiter. Nach wie vor 
wird der Zuwachs maßgeblich durch die Großgenossenschaften Coop und Migros  
erzielt. Gleichzeitig sieht sich das traditionelle Duopol mit neuen Mitbewerbern konfron-
tiert – dies- und jenseits der Schweizer Grenze. 
Peter JoSSi

> die Marktdurchdringung mit Bio-lebensmit-
teln ist in der Schweiz mittlerweile sehr weit 

entwickelt. ein Bio-Grundsortiment ist fast überall zu 
finden, bis hin zu discountern, Tankstellen- und Bahn-
hofshops. Während die Schweizer Bioläden bezüglich 
großer ladenflächen ohnehin nie mit größeren Su-
permärkten konkurrieren konnten, findet der Wettbe-
werb nun zunehmend auch bei kleineren Formaten 
statt. „Coop City“ oder „Migrolino“ heißen etwa die 
kleinflächigen Formate der beiden orangen Riesen. 
diese verfügen natürlich über eingeschränkte Biosor-
timente, führen die wichtigsten und umsatzstarken 
Bioartikel aber durchaus auch, bzw. könnten dies je 
nach nachfrage in Zukunft noch stärker gewichten. 

eine expansionstrategie eigenständiger Biofach-
handelsketten konnte zumindest bisher nicht reali-
siert werden. der Großteil der Schweizer Bioläden-
Szene besteht nach wie vor aus einzelunternehmen 
oft gewachsen aus jeweils eigenständige entstehungs-
geschichte und einer spezifischen Zielkundschaft. ei-
nige der „Bionier“-läden sind z.B. nach wie vor ge-
nossenschaftlich organisiert und im Besitz ihrer 
Kundschaft.

Umsatz mit Bio-Lebensmitteln steigt  
um 5,3 Prozent
insgesamt wuchs der Umsatz mit Bio-lebensmitteln 
2012 um 5,3 Prozent auf 1,83 Milliarden Schweizer 
Franken (2011: 1,73 Mrd. CHF). damit beträgt der an-
teil am gesamten lebensmittelmarkt 6,3 Prozent. 
Biofleisch und -fisch sind mit 13,8 Prozent Wachstum 
die Spitzenreiter. Mit 186 Mio. CHF erweisen sie sich 
– ebenso wie Milchprodukte – als die stärksten Um-
satzträger. Zu den leadern gehören nach wie vor auch 
eier mit einem Marktanteil von über 20,5 Prozent und 
Frischbrot mit 18,8 Prozent. aufgrund der Bio Suisse-

Zahlen für 2012 und der Marktentwicklung liegt für 
den Schweizer Biomarkt 2013 die Zwei-Milliarden-
Grenze in Sichtweite (konkrete Zahlen lagen bei Re-
daktionsschluss noch nicht vor).

Rund die Hälfte des Umsatzes entfiel auf die leH-
Kette Coop, die es zum Ziel erklärt hat, im alleingang 
die Milliardengrenze zu durchbrechen. Seit Jahrzehn-
ten liefert sie sich einen dauerwettkampf mit der an-
deren Großgenossenschaft Migros. die Hauptsitze der 
beiden „orangen Riesen“ widerspiegeln dabei auch 
die uralte Konkurrenz zwischen Basel (Coop) und Zü-
rich (Migros). Migros war zwar bereits vor Jahrzehnten 
erstmals in die Biovermarktung eingestiegen, hatte 
diese nische aber später wieder aufgegeben. Mit der 
in den 90er Jahren lancierten eigenmarke „Migros 
Bio“ erzielt der orange Riese aus Zürich dagegen gute 
Resultate. Für einen echten Überraschungscoup sorg-

11,3% 
beträgt der Bio-An-
teil der Schweizer 
Landwirtschaft

>

  
Bio Suisse Jahresmedienkonferenz vom 10. April 2013 

 

Der Biomarkt wächst 2012 um 5,3%.  
Der Umsatz mit Bioprodukten steigt auf 1,832 Mia. CHF. 
Der Pro-Kopf-Konsum nimmt zu auf 230 CHF. 
 

 
ABBILDUNG 5 BIOMARKT SCHWEIZ 2008 BIS 2012: 
 GESAMTUMSATZ IN MIO CHF 
 

 
 
Quelle: Bio Suisse 
 

ABBILDUNG 6 BIOMARKT SCHWEIZ 2008 BIS 2012: 
 ENTWICKLUNG BEI DEN VERSCHIEDENEN VERTEILERN 
 

Kanal     2008     2009     2010     2011     2012   

 Umsatz Umsatz Umsatz Umsatz Umsatz vs VJ %  MA %

COOP   722  764 800  830   870      4,8     47,5 

Migros   345   365 416  446    484      8,5     26,4 

übriger Detailhandel     22     56   62    69      73      4,7       4,0 

Biofachhandel    225   229  228   229     230      0,6     12,6 

Warenhäuser  
übrige Spezialgeschäfte

     56     52    74     73       74      1,8       4,0 

Direktvermarktung      73     80    88     92      101      9,8       5,5 

Total Biomarkt 1443 1546 1668 1739   1832     5,3 100,0  

   
Quelle: Bio Suisse 

 

4,0    übriger leH

Quelle: BioSuisse

47,5
coop

26,4
Migros

GEMÜSE IN BESTER QUALITÄT
SEIT MEHR ALS 25 JAHREN!

Klassiker der Bio-Küche in überzeugender demeter-Qualität

Feldfrisches Gemüse, schonend verarbeitet

Erfolgreiche Schnelldreher des Marktführers* für Ihren Umsatz

Als  Bio-Spezialist der ersten Stunde mit Ursprung auf einem kleinen 
Bauernhof in den Niederlanden überzeugt de Rit bereits seit 1970 mit 
der Leidenschaft für authentischen Geschmack und 100% biologischer 
Qualität.w
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Die richtigen 
 Zutaten für 
mehr Umsatz.
Jetzt auch mit den beliebten 
hefefreien Fleischboullions. 

Richtig präsentiert, für besseren  Abverkauf.
Enthält: 

 4 x Gemüsebrühe hefefrei, 220�g Dose
 12 x Gemüsebrühe hefefrei, 264�g Beutel
 4 x Gemüsebrühe, 250�g Dose
 12 x Gemüsebrühe, 250�g Beutel
 15 x Gemüse-Brühwürfel hefefrei, 6 Würfel
 15 x Gemüse-Brühwürfel, 6 Würfel
 15 x Hühner-Brühwürfel, 6 Würfel
 15 x Brühwürfel mit Rindfl eisch, 6 Würfel
 6 x Hühnerbrühe, 90�g Dose
 6 x Bouillon mit Rindfl eich, 120�g Dose
 6 x Hühnerbouillon hefefrei, 120�g Dose
 6 x Rinderbouillon hefefrei, 120�g Dose
 6 x Gemüsebrühe mediterran, 120�g Dose

Bestellen Sie das ERNTESEGEN  Brühen-
Display direkt beim Großhändler oder 
fordern Sie bei  ERNTESEGEN Ihren 
 Bestellschein an. 

Mehr gute Zutaten auf  www.erntesegen.de

*ggü. Bezug der  Einzelware (empf. EK).
Nur solange der  Vorrat reicht.

11,5% 
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Natürlich. 
Nachhaltig. Schön.
Naturholzprodukte und Bürsten für 

Haushalt, Wellness und Körperpfl ege.

Wir setzen auf natürliche Materialien, um unsere 
schönen, haltbaren und nachhaltigen Produkte 
herzustellen. Das kann man sehen und fühlen –

auch auf unseren Frühjahrsmessen 2014!

Bürstenhaus Redecker GmbH
Bockhorster Landweg 19 · D-33775 Versmold

Tel.: +49 (0) 5423 94 64 - 0 · Fax: +49 (0) 5423 94 64 - 20
www.redecker.de · info@redecker.de

Jetzt den neuen
Redecker  Katalog  
anfordern!

Wir sehen uns auf den 
Frühjahrsmessen 2014!

Wir freuen uns auf Sie!

24. bis 28. Januar 2014
Maison & Objet in Paris
Halle 6,  Stand Q71

2. bis 6. Februar 2014
Spring Fair in Birmingham
Halle 6/7,  Stand 6N32

7. bis 11. Februar 2014
Ambiente in Frankfurt
Halle 1.2,  Stand G49

12. bis 15. Februar 2014
Vivaness in Nürnberg
Halle 7A,  Stand 311

Neu
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Markt und Branche   Bio in deR SCHWeiZ

entwicklung der Bio-umsätze 2008 bis 2012 

2008               2009                 2010                2011                2012

1.668 Mio chF

(1.365Mio € )

1.739 Mio chF

(1.424Mio € )

1.832 Mio chF

(1.450Mio € )

1.443 Mio chF

(1.181 Mio € )

1.546 Mio chF

(1.266Mio € )

te das Unternehmen schließlich mit der Partnerschaft 
und dem Schweizer Markteintritt von Alnatura im au-
gust 2012. die erwartungen waren hoch, zumal für das 
einzugsgebiet des „Millionen-Zürichs“ und der großen 
deutschen Migrationsgemeinschaft. 

Die Alnatura-Kundschaft ist eine andere 
als die im traditionellen Biofachhandel
Mittlerweile lässt sich eine erste Zwischenbilanz zie-
hen. dazu Toralf Richter, Projektleiter Biomarkt bei 
der Marketing- und Kommunikationsagentur Bossert 
& Richter: „Bisher hatte ja nur eine Filiale in Zürich 
eröffnet. dies hat die Schweizer Biowelt nicht erschüt-
tert. aufgefallen ist sicher, dass die Kundschaft im 
traditionellen Biofachhandel eine andere ist als im  
Alnatura-Markt – junge Familien, Studenten, urbanes 
Publikum. diese Kundschaft kauft eher Preiseinstiegs-
sortimente unter der Marke Alnatura und Migros Bio 
und weniger die teureren Bio-Herstellermarken.“

Für die Zukunft haben die Partner Migros und Alna-
tura aber noch einiges vor. ein Jahr nach der eröffnung 
des Alnatura-Testladens in Zürich wurden ende no-
vember 2013 die nächsten Filialen eröffnet. Bis ende 
2017 sollen gemäss Migros-Zürich-Sprecher andreas 
Reinhard  in der Schweiz 35 Alnatura-Filialen eröffnet 
sein. im September war Herbert Bolliger, Chef des 
Migros-Genossenschaftsbundes, noch von „20 bis 30 
Alnatura-läden“ ausgegangen.

Bekanntes Duopol von Coop und Migros 
besteht so nicht mehr
Generell besteht das duopol der Großgenossenschaf-
ten Coop und Migros seit einiger Zeit nicht mehr wirk-
lich. der Markteintritt von Spar, Aldi, Lidl und andere 
mehr hat dies doch sehr stark relativiert. in gewissen 

>
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  Gewinnen Sie 
    mit OASIS treue 
Tee-Kunden!
            Gern unterstützen wir Sie 
 bei der Erweiterung oder Optimierung
   Ihres Sortimentes. Wir haben über 300
    verschiedene
Biotees - 
      für jeden 
Geschmack und 
   jedes Alter!

    Tee-Test-Regal
für Neukunden
          Für Neu-Einsteiger gibt es ein 
Tee-Test-Regal mit 25 Tee-Sorten 
           für 4 Wochen auf Kommission!
      So können Sie unsere Tees 
                 ohne Risiko testen und 
   sehen wie der Abverkauf ist.

Wir bieten alles rund um den
             Tee und viele schöne Dinge, 
      die den Alltag genussvoller 
    machen! Rufen Sie uns an, 
                wir beraten Sie gern! 
      Tel. 07457-9460-0

OASIS Teehandel GmbH · 71149 Bondorf · www.biotee.de

Die Vielfalt

BioFach 2014 · Halle 7 · Stand 741
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Die Knospe, die bei Coop 
für Bio steht, ist das 
größte Bio-Label in der 
Schweiz. Der Bio-Fach-
handel hat kein  
Alleinstellungsmerkmal.

ländlichen Gegenden stehen zudem auch landwirt-
schaftlich-genossenschaftliche Formate wie VOLG und 
Landi im Vordergrund, die teilweise auch in die städ-
tischen agglomerationen vorstoßen. ausgerechnet 
in diesen ländlichen Vermarktungskanälen sind je-
doch Bioprodukte bisher eher wenig vertreten. dies 
könnte sich ändern mit der wachsenden Bedeutung 
regionaler Produkte, die immer häufiger in Bioquali-
tät erhältlich sind. Kleinere Formate wie Manor oder 
Globus (seit einigen Jahren zur Migros gehörend) ha-
ben mit der Vermarktung eigenständiger Biosortimen-
te erfolg, auch wenn sich dies auf die Verhältnisse im 
Gesamtmarkt nur wenig auswirkt. 

Einkaufstourismus nach Deutschland 
und Frankreich nimmt zu
erschwerend für die ganze Schweizer ernährungswirt-
schaft wirkt sich die Währungssituation euro-CHF aus. 
Gleichzeitig nimmt der einkaufstourismus nach 
deutschland und Frankreich stark zu, zumal für gros-
se Teile der Bevölkerung die Grenze nahe liegt. die 
durch leH-einkäufe jenseits der Grenze 
generierten Umsätze dürfte nach ersten 
Branchenschätzungen auch 2013 gestie-
gen sein. das Wachstum des „einkaufstou-
rimus“ scheint jedoch eine etwas flachere 
Kurve zu zeigen. 

auch im Biofachhandel wirkt sich der 
einkauf über die Grenze aus. dazu Toralf 
Richter: „der kleine Grenzverkehr ist auf-
grund des Wechselkurses in den letzten 
Jahren auch im Biobereich massiv gestie-
gen. Manche Schweizer Kunden schieben 
namentlich im Raum Basel volle einkaufs-
wagen mit Bioprodukten zur Kasse. dieser einkaufs-
tourismus macht den grenznahen Schweizer Bioläden 
häufig sehr zu schaffen. Und schlimmer noch, deut-
sche abo-Kisten-Hersteller bringen ihre Kisten und 
Heimlieferangebote sogar bis nach Basel und stellen 
dies den Schweizer Kunden vor die Tür.“ Wer übrigens 
nicht über die Grenze einkaufen gehen will, findet 
deutsche Bioland- und Demeter-direktvermarkter auch 
auf gut laufenden Bauernmärkten mitten auf dem Bas-
ler Marktplatz.   

Weitere Infos
Mehr Zahlen, Daten und Fakten zur Schweitzer  

Biolandwirtschaft zum Biomarkt finden Sie unter:  
www.bio-suisse.ch/de/bioinzahlen.php
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Marktplatz*

 
 
Tee
Teevielfalt
Name: lebensbaum 

Verpackung: Würfelbox (FSC), Verpackungsfolie 
(Holzfaser), druckfarben (mineralölfrei)
MHD: 24 Monate
Deklaration Rooibos Apfel-Vanille: rooibos 
(38%)*, apfel (30%)*, Hagebutte*, rote Bete*, 
Süßholz*, Vanille (2%)*. *kba.
Besonderheiten:  ob kräuter oder Früchte, Grün 
oder mit Gewürzen: Für jeden Moment der pas-
sende tee. 15 verschiedene Sorten laden ein, 
neues zu probieren. oder anderen eine Freude zu 
machen.
UVP: 3,49 €/29 g
Hersteller: Ulrich Walter GmbH / lebensbaum, 
49356 diepholz, www.lebensbaum.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

Olivenöle
Prämierte Olivenöle              
Verpackung: Glasflasche
MHD: 18 Monate
Deklaration: : italienisches 
natives olivenöl extra*. 
erste Güteklasse- direkt 
aus oliven, ausschließlich 

mit mechanischen Verfahren gewonnen. *kba.
Besonderheiten: kollektion vielfach prämierter 
italienischer olivenöle mit den für jede region 
typischen olivensorten und deren individuellen 
Geschmacksausprägungen.
UVP: 8,99-10,99 €/250 ml
Hersteller: ppura GmbH, CH – 4657 dulliken, 
www.ppura.ch
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

AufsTrich
SmörreBröd Gemüse
Verpackung: Glas,  
Schraubverschluss
MHD: 24 Monate
Deklaration: tomatenmark*, 

paprika*, Möhren*, Glucosesirup*, zwiebeln*, 
Mais*, Seitan*,Gewürzgurken*, Sonnenblu-
menöl*, kapern*, apfelpürree*, Vollrohrzucker*, 
Meersalz, Verdickungsmittel Johannisbrotkern-
mehl*, zitronensaftkonzentrat*, pfeffer*, zimt*, 
nelke*, Chili*. *kba. kann Spuren von Senf und 
Sellerie enthalten.
Besonderheiten: SmörreBröd verbindet die 
Frische eines Feinkostsalates mit der cremigen 
konsistenz eines Brotaufstriches. Vegan.
UVP: 2,49 €/140 g 
Hersteller:  zwergenwiese naturkost GmbH, 
24887 Silberstedt, www.zwergenwiese.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

Tiefkühl-ferTig-
gerichT
Gemüse-Fisch-Pfanne 
Verpackung: Faltschachtel
MHD: 180 tage ab Werk

Deklaration: 42% Gemüse*(Brechbohnen*, 
Broccoli*, Gemüsepaprika*, zwiebeln*), 37% 
kartoffeln* frittiert (kartoffeln*, Sonnenblu-
menöl*, dextrose*), 13% pangasius-Filet**, 
Bauchspeck* geräuchert (Schweinefleisch*, 
Meersalz, Gewürze*(pfeffer*, nelken*), kräuter* 
(rosmarin*, thymian*), rauch), Meersalz, peter-
silie*, Gewürze*(paprika*, pfeffer*, Curcuma*), 
Maisstärke*, reismehl*, pastinaken*, olivenöl*, 
karotten*. *kba. ** aus ökologischer aquakultur.
Besonderheiten: Mit knusprigen kartoffelspal-
ten, viel Gemüse, Bio-pangasiusfiletstücken und 
Schinkenwürfeln. ohne Hefeextrakt und ohne 
andere zusatzstoffe. der Fisch ist bio-zertifiziert 
und aus ökologischer aquakultur in Vietnam. 
UVP: 4,99 €/400 g
Hersteller: Ökoland GmbH, 31515 Wunstorf,  
www.oekoland.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

nAhrungs-
ergänzung
Echinacea + Sanddorn 
Lutschtabletten
Verpackung: Glas
MHD: 12 Monate
Deklaration: rohrohr-
zucker*, Maltodextrin*, 
Sanddornmark*, ace-
rolasaftkonzentrat*, 
echinacea-Frischpflan-
zensaft*, palmfett 

ungehärtet*, Säuerungsmittel zitronensäure, 
trennmittel Siliciumdioxid. *kba.
Besonderheiten: Unterstützt auf natürliche Weise 
die Funktion des immunsystems. Schmeckt gut 
und tut gut – insbesondere in der kalten Jahres-
zeit. ohne künstliche aroma-, Farb- und Süß-
stoffe. Vegan. UVP:  4,35 €/60 tabletten 
Hersteller: Hoyer GmbH, 82398 polling,  
www.hoyer-honig.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

gewürzmischung
Keltisches Suppengewürz 
Verpackung: pappe, papier, pS, pe
MHD: 24 Monate
Deklaration: lindenblüten*, knob-
lauch*, Gundelrebe*, Wacholder*, 
kümmel*, Holunderblüten*, lö-

wenzahn Blüte*/Blatt*, enzian*, Schafgarbe*, 
Wegwarte*, Meisterwurz*. *kba.
Besonderheiten: aus heimischen (Wild-)pflanzen: 
Baumblüten, kräutern, Gewürzen und wertvollen 
(Bitter-)wurzeln. Geben je nach dosierung dem 
essen Fülle bis hin zur leicht wahrnehmbaren Bit-
ternote. die aromen von lindenblüte, Holunder, 
kümmel und Wacholder erinnern an einen beson-
ders lieblichen liebstöckel.
UVP: 2,99 e/25 g
Hersteller: Heuschrecke naturkost GmbH,  
53842 troisdorf-Spich, www.heuschrecke.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

süsswAre
Extrafeine Edelbitter-Schoko-
lade mit 80% Kakao
Verpackung: pappschachtel, 
papierfolie
MHD: 12 Monate
Deklaration: kakaomasse*, rohr-
zucker*, kakaobutter*. kakao: 
mind. 80%. VeGan. kann Spuren 

von Milchbestandteilen und nüssen enthalten. 
kakaomasse, rohrzucker, kakaobutter: nach 
Fairtrade-Standards gehandelt. Gesamtanteil 
100%. *kba. 
Besonderheiten: extrafeine edelbitterschokolade 
mit 80% kakaoanteil. Verwöhnt jeden Genießer 
und schmeichelt seinem Gaumen besonders zart!   
UVP: 3,89 €/100 g
Hersteller: Chocolat Schönenberger aG,  
CH – 6015 luzern, www.schoenenberger-choco.ch
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

ferTigsAucen
• Saté Erdnuss-Sauce • Curry-Sauce mild  
• Curry-Sauce scharf
Verpackung: Glas, Schraubverschluss
Deklaration Saté Erdnuss-Sauce: Wasser, zwie-
beln*, erdnüsse* 9,3%, tomatenmark*, karot-
ten*, kokosnusscreme* 3,3%, rohrzucker*, 
Meersalz, tamarinde*, reisvollkornmehl*, 
knoblauch*, Gewürze* (ingwer*, koriander*, 
kreuzkümmel*, kurkuma*, paprika* edelsüß, 
Sternanis*, Cayenne-pfeffer*, zimt*, Bockshorn-
klee*, pfeffer* schwarz, Senfmehl*). *kba.
Besonderheiten: Fix & fertig im Glas. Für die 
schnelle asia-küche. Feinste exotische Gewürze. 
Vegan.
UVP: 2,99 €/340 g, bzw. 350 ml 
Hersteller: rapunzel naturkost GmbH,  
87764 legau, www.rapunzel.de 
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

AufsTrich
Kokos Zartbitter Creme
Verpackung: Glas
MHD: 17 Monate
Deklaration: Haselnüsse* gerö-
stet, rohrzucker*, kokos* 15%, 
fettarmer kakao* 14%,  

 palmfett* ungehärtet, Vanille*. *kba.
Besonderheiten:  Streichzarte nuss Schokoladen 
Cremes mit vollmundigem kakaogeschmack,  
gerösteten Haselnüssen und knackigen kokosras-
peln. Glutenfrei und vegan.
UVP: 5,29 €/250 g 
Hersteller: eisblümerl naturkost GmbH,  
91230 thalheim, www.eisbluemerl.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

* produktinformationen laut Herstellerangaben

BEUTELSBACHER Fruchtsaftkelterei GmbH  · Postfach 2166 · D-71370 Weinstadt www.beutelsbacher.de

In wiederverschließbarer 
trendiger Longneckflasche 0,33l 

•  ÖKOLOGISCH – wertvolle Bio-Zutaten in der 
umweltfreundlichen Mehrwegflasche

•  QUALITÄT – der Schraubverschluss hält die Kohlensäure 
länger frisch, bietet Insektenschutz und ist auslaufsicher

• ISIS COLA-ORANGE
Koffeinhaltiges Bio-Erfrisch-
ungsgetränk aus natürlichen 
Pflanzenextrakten und 
Orangensaft. 100% der 
Zutaten sind bio.

• ISIS BIO COLA
Koffeinhaltiges Erfrischungs-
getränk mit dem typischen 
Colageschmack durch 
Bio-Aromaextrakte aus 
natürlichen Rohstoffen

• HOLUNDERBLÜTE
aus Holunderblüten,
mit einem Hauch 
Zitrone 

•  GRANATAPFEL
mit 10% Direktsaft

ISIS BIO – FRESH mit Kohlensäure

ISIS BIO – EISTEES 
• GRÜNER EISTEE

Grüner Tee und Matetee
• ALPENTEE

aus besonderen Alpenkräutern,
Trauben, Zitronen und Limetten

•  CRANBERRY
mit 9% Fruchtsaft

•  BITTER LEMON
mit 10% Direktsaft

• ORANGE
mit 11% Direktsaft

NEUNEUNEU

ISIS_mit_Cola-Orange_210x280  17.12.2013  14:43 Uhr  Seite 1

74-75 marktplatz_02-14.indd   74 13.01.14   14:52



BEUTELSBACHER Fruchtsaftkelterei GmbH  · Postfach 21 66 · D-71370 Weinstadt www.beutelsbacher.de

In wiederverschließbarer 
trendiger Longneckflasche 0,33l 

•  ÖKOLOGISCH – wertvolle Bio-Zutaten in der 
umweltfreundlichen Mehrwegflasche

•  QUALITÄT – der Schraubverschluss hält die Kohlensäure 
länger frisch, bietet Insektenschutz und ist auslaufsicher

• ISIS COLA-ORANGE
Koffeinhaltiges Bio-Erfrisch-
ungsgetränk aus natürlichen 
Pflanzenextrakten und 
Orangensaft. 100% der 
Zutaten sind bio.

• ISIS BIO COLA
Koffeinhaltiges Erfrischungs-
getränk mit dem typischen 
Colageschmack durch 
Bio-Aromaextrakte aus 
natürlichen Rohstoffen

• HOLUNDERBLÜTE
aus Holunderblüten,
mit einem Hauch 
Zitrone 

•  GRANATAPFEL
mit 10% Direktsaft

ISIS BIO – FRESH mit Kohlensäure

ISIS BIO – EISTEES 
• GRÜNER EISTEE

Grüner Tee und Matetee
• ALPENTEE

aus besonderen Alpenkräutern,
Trauben, Zitronen und Limetten

•  CRANBERRY
mit 9% Fruchtsaft

•  BITTER LEMON
mit 10% Direktsaft

• ORANGE
mit 11% Direktsaft

NEUNEUNEU

ISIS_mit_Cola-Orange_210x280  17.12.2013  14:43 Uhr  Seite 1

74-75 marktplatz_02-14.indd   75 13.01.14   14:52



Marktplatz*

76   BioHandel 02|14

KosmetiK
Look 1-2014 „Chorus“ (Limited Edition)  
 • Matte & Shimmer Blush Trio • Eyeshadow 
Duo 08 und 09  • Kajal Eyeliner 08  
• Lip Gloss 07 • Lipstick 18
Verpackung: klappscharnierdose aus kunststoff 
mit Spiegel  MHD: 36 Monate
Deklaration Matte & Shimmer Blush Trio: talkum, 
weißer ton, kieselerde, Magnesiumstearat, 
auszug aus Wundklee*, neutralöl, auszug aus 
zaubernuss, kieselsäure, Seidenpulver, aus-
züge aus Salbei und Schwarztee*, Ätherische 
Öle. kann Glimmer, Berliner Melancholic blue, 
Carmin, eisenoxide und titandioxid enthalten. 
*kba.
Besonderheiten: dreifarbiger Blush: „confident 
berry“ (leicht irisierend), „ecstatic pink“ (matt) 
und „magic sandstone“ (schimmernd). Form-
schöne reliefprägung. 
UVP: • 23,00 €/9 g Matte & Shimmer Blush trio
Hersteller: dr. Hauschka, www.dr.hauschka.com
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel oder direkt

ÖL
Omega Pink
Verpackung: Glasflasche mit 
omega-Fibel
MHD: 6 Monate
Deklaration: Mildes leinöl* 
(3d-Filtration), Sonnen-
blumenöl*, geröstetes Ma-
cadamiaöl*, Borretschöl*, 
Granatapfelkernöl*, gefrier-

getrocknetes Himbeerpulver*, zimtrindenöl*, 
kurkuma*, pfeffer*. *kba.
Besonderheiten: enthält fein gemahlene Himbee-
ren mit etwas pfeffer und kurkuma. Mit der an-
regender Würze von zimtrindenöl ein fruchtiges 
Geschmackserlebnis. Verkosten Sie unser neupro-
dukt auf der Bio FaCH Stand-nr. 6-420.
UVP: 7,99 €/100 ml 
Hersteller: Bio planète Ölmühle Moog GmbH, 
01623-lommatzsch, www.bioplanete.com
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

 
trocKenware
Premium Bio Edel- 
Kakaopulver
Verpackung: karton 
MHd: 15 Monate
Deklaration: kakao, stark 
entölt*, rohkostqualität, 
10-12% Fettanteil, *kba.

Besonderheiten: edel-kakaopulver aus ecuador 
für einzigartigen kakaogenuss. raffiniert in 
Müsli, Süß- und obstspeisen, Smoothies und 
vielem mehr. dank rohkostqualität bleiben viele 
wertvolle inhaltsstoffe erhalten.  UVP: 3,49 €/90 g 
Hersteller: Flores Farm GmbH, 70180 Stuttgart, 
www.floresfarm.com
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel oder direkt

 
FLeischware
• Gourmet-Schinken 
vom Rind, gekocht  
• K äse-Kochsalami              
Verpackung:  
Hartschale
MHD: 15 tage
Deklaration 

Gourmet-Schinken: rindfleisch*,  Salz (Stein-
salz), pfeffer*, rohrohrzucker*, knoblauch*, 
Buchenholzrauch.*kba.
Besonderheiten: Sehr saftiger und magerer 
rinder-kochschinken, leicht geräuchert, in Ge-
schmack und aussehen einem "roastbeef" sehr 
ähnlich und würzige kochsalami mit Bergkäse 
verfeinert. ohne nitritpökelsalz.
UVP: • 3,49 €/70 g • 2,49 €/70 g
Hersteller: Chiemgauer naturfleisch GmbH,  
83308 trostberg, www.chiemgauer-naturfleisch.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

 

 
moLKerei
produKt
Weichkäse Edler  
Weisser FlowerPower

Verpackung: kaschierte alu-Folie / karton
Deklaration: kuhmilch*, Blütenmischung*, 
kräutermischung*, Siedesalz, käsereikulturen, 
mikrobielles lab. *kba.
Besonderheiten: Blumig-bunte Blütenmischung 
trifft fein-cremigen Weichkäse, eine komposition 
die durch die raffinierte Blumennote geschmack-
lich und optisch gefällt. 
UVP: 2,09 €/100 g
Hersteller: ÖMa Beer GmbH, 88353 kisslegg, 
www.oema.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

 
haushaLt
Sport + Outdoor  
Funktions-Waschmittel
Verpackung: pe-Flasche
Deklaration: Fettalkohol-
sufate und zuckertenside, 
duftstoffe (lavendelöl*), 
linalool. *kba, Wasser, 

ethanol, natriumsalz der polyaspargin- und 
Bernsteinsäure, zitronensäure, zinkricinoleate, 
Milchsäure.
Besonderheiten: Befreit wirkungsvoll atmungsak-
tive Sport- und Funktionskleidung von Schweiß-
geruch.  
UVP: • 7,49 €/750 ml • 1,69 €/100 ml
Hersteller: almaWin reinigungskonz. GmbH, 
73650 Winterbach, www.almawin.de
Vertriebsweg: naturkost-Großhandel

* produktinformationen laut Herstellerangaben
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Spezialitäten aus der Region

DE-ÖKO-006 · DE-Landwirtschaft

GESUNDES AUS DER REGION

Hephata Diakonie – Alsfelder BioFleisch    Pfarrwiesenweg 5 
36304 Alsfeld    Tel.: 06631 9637- 25    Fax: 06631 9637- 10 
info@alsfelder-biofl eisch.de    www.alsfelder-biofl eisch.de
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WEILING ist einer der  
führenden nationalen 
Biogroßhändler in Deutschland
mit stark steigenden Umsätzen 
und beliefert 1.000 Bioläden 
und Biolieferservices. 

WIR SUCHEN
MITARBEITER (m/w)
FÜR UNSEREN

AUSSENDIENST
WEIN
AUSSENDIENST 
FLEISCH
IN SÜDDEUTSCHLAND

EINKAUF 
OBST & GEMÜSE 
IN COESFELD / NRW

Detaillierte Infos 
finden Sie auf 
www.weiling.de unter Jobs.

GROSSHANDEL 
& SERVICE

BIOPIONIER
SEIT 1975

150 Mio. Umsatz
500 Mitarbeiter

Aussendienst_Wein_Fleisch_print.indd   1 09.12.2013   15:52:06

Die zweite Ausgabe  
zum Trend-Thema

Profilieren: trifft den  
Lebensstil vieler neuer Kunden

Kompetenz: Ergänzt Ihre  
Beratung im Bio-Fachhandel

Zusätzlicher Umsatz  
mit veganen Bio-Produkten

Ausgabe 2: vegan&bio

Für neue Kunden  
und mehr Umsatz

Leseproben und Bestellmöglichkeiten 
unter bioverlag.de/essenzen
Über Bio-Fachhandel, ausgewählte Zeitschriften-Kioske 
und weitere Sondervertriebsstellen erhältlich.
bio verlag gmbh, Magnolienweg 23, 63741 Aschaffenburg, vertrieb@bioverlag.de

nur 3,50€

Leben und Genießen 
Das neue Bio-Magazin
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TV-Tipp

Kurzfristige Programmänderungen sind möglich.

Branchentermine
> 07.02. - 10.02.2014, natura, Reze,  
Frankreich, www.salon-natura.com
> 12.02. - 15.02.2014, BioFach, nürnberg, 
www.biofach.de

> 12.02. - 15.02.2014, Vivaness, nürnberg, 
www.vivaness.de

> 14.02. - 16.02.2014, lohas expo,  
Hong Kong, China, www.lohasexpohk.com
> 28.02. – 02.03.2014, Salon Bio Foodle, 
Charleroi, Belgien, www.biofoodle.be

DVD-Tipp
Jeremy irons 
Weggeworfen – Trashed 
oscar-Preisträger Jeremy 
irons erforscht das 
ausmaß und die aus-
wirkungen des globalen 
Müllproblems. er reist 
um die ganze Welt, zu 
wunderschönen orten, die 

besonders unter den Bergen an abfall und der 
Umweltverschmutzung leiden.
dVd, 97 Minuten,
ohne altersbeschränkung
15,99 euro

Donnerstag, 30. Januar
MDR Fernsehen, 21.00 Uhr
Hauptsache gesund
Risiko auf dem Teller – wenn 
Lebensmittel krank machen
Wer unter Gicht leidet, sollte Hülsenfrüch-
te meiden und nierenkranke müssen sich 
vor orangen, Bohnen oder Bananen hüten. 

Freitag, 31. Januar
hr fernsehen, 10.50 Uhr
Essen im Eimer
Die große 
Lebensmittelverschwendung
der Film, der in der langfassung als „Tas-
te the Waste“ im Kino gezeigt wurde und 
diskussionen um das Mindesthaltbarkeits-

datum auslöste, geht auf die Suche nach 
den Ursachen der Verschwendung – in Su-
permärkten, Bäckereien, Großmärkten. 

Samstag, 1. Februar
3sat, 10.10 Uhr
Con amore, pomodori
Die Weltherrschaft der Tomaten
die dokumentation „Con amore, pomodo-
ri“ zeichnet den aufstieg der einst verpön-
ten „Teufelsfrucht“ nach.

Samstag, 1. Februar
arte, 18.40 Uhr
Der Foodhunter in China
Mark Brownstein sucht für Spitzenköche 
in aller Welt neue, unbekannte Zutaten. in 
Südchina findet er „Buddhas Finger“, eine 
Zitrone, die leicht bitter ist.

Samstag, 8. Februar
3sat, 9.45 Uhr
Die Knolle mit Geschichte
Zwischen den Erdäpfelzeilen in 
der Steiermark
Kartoffeln sind vom österreichischen Spei-
sezettel nicht wegzudenken - aber sie wer-
den dort erst seit knapp 200 Jahren ange-
baut. die dokumentation berichtet über 
die Geschichte der Kartoffel in Österreich.

> eigentlich schätzen wir unsere Kunden 
ja dafür, dass sie regelmäßig bei uns ein-
kaufen. Mehr kann man im Grunde nicht 
erwarten. deswegen ist die erkenntnis 
umso verblüffender, das es nicht nur läden 
mit Zusatznutzen gibt, sondern auch Kun-
den, die einen Mehrwert mitbringen. etwa 
indem sie uns bei Beratung und Verkauf 
helfen.

So geschehen bei unserem treuen Kun-
den Klaus Böhmer, seines Zeichens Grafiker 

der Zeitschrift BioHandel, die Sie gerade in 
Händen halten. er bekam eines Tages mit, 
wie ich eine Kundin beriet, die über raue 
Hände klagte. obwohl sich die Problemla-
ge eher komplex anhörte, mischte sich 
Klaus beherzt ein: „nehmen Sie den Fuß-
balsam von Weleda, der riecht so gut und 
hilft auch für die Hände, das weiß ich aus 
eigener erfahrung“. dieser Rat war offen-
sichtlich so überzeugend, dass die Kundin 
ohne weiteres Zögern zugriff und ihr Kind 
den fremden Berater ehrfurchtsvoll anhim-
melte. 

Wenn man allerdings ganz ehrlich ist, 
gab es da auch ein eigennütziges Motiv. 
Klaus hatte sein auto ungünstig geparkt 
und wollte nur schnell in den laden sprin-
gen, um ein paar ohrenkerzen für seinen 
kranken Sohn zu kaufen. 

aber was soll’s. Reden wir im Business-
Slang nicht allzu gerne über „win-win“-
Situationen? Hier ist eine, ganz praktisch 
und real.
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! Was erleben Sie in ihrem Verkaufsalltag? Bitte rufen Sie an oder mailen Sie uns ihre 
Geschichte: Tel 06021-4489-223, peter.gutting@bioverlag.de. 

Unser hilfreichster Kunde

Von  
Renate Haller, 
Biomarkt Haller 
in Rodgau-
Jügesheim

Mark Brownstein in China auf Spurensuche

Bio seit 1979
E-Mail verkauf@barnhouse.de
Telefon 0 86 31-36 22 36
Web www.barnhouse.de

„35 Jahre Barnhouse! Wer hätte das gedacht, als wir 1979 mit unserem 
Honig-Krunchy das allererste Bio-Knuspermüsli herstellten. Übrigens ein 
Krunchy, das unverändert treue Fans hat.“

Neil Reen, Barnhouse Gründer

BA R NHOUSE LIFE

Barnhouse belohnt Treue
35 Jahre Barnhouse. Mit der großen 
Treuepunkte-Aktion „Immer schön 
Krunchy bleiben“ bedanken wir uns 
bei unseren Kunden.

Das muss gefeiert werden…
Von der heimischen Kleinstherstellung 
1979 bis zu unseren modernen 
Backstraßen 2014 – dieser Erfolg war 
und ist nur möglich durch unsere 
treuen Kunden.

Das muss belohnt werden…
Ab sofort verpassen wir unseren Ver-
kaufsrennern einen Krunchy-Treue-
punkt zum Sammeln. Ob praktische 
Beutel-Clips oder wunderschöne 
Krunchy Schüssel – bereits ab 5 Punk-
ten winken tolle, verkaufsfördernde 
Prämien in Top-Qualität.

15 Treuepunkte:

5 Treuepunkte:Beutelclip

30 Treuepunkte:

20 Treuepunkte:

Clip mit

Spender
Krunchy Löffel

Krunchy Schüssel
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Seit mehr als 30 Jahren bereisen wir die Welt auf der 
Suche nach den besten Bio-Produkten. Als führende 
Marke ist es unser Anspruch, diese Qualität an unsere 
Kunden weiterzugeben, gemeinsam mit kreativen Ideen 
für die vielseitige Bio-Küche.

Und das spiegelt sich in unserem Au� ritt wider: Eine 
frische Optik und eine Botscha� , die Lust macht, Neues 
zu entdecken. Kommen Sie mit. Entdecken Sie 
Neuland. Entdecken Sie Davert!

Neue Produkte, neuer Au� ritt

Besuchen Sie uns 
auf der BIOFACH!

Halle 7, Stand 321

Entdecken Sie 
Neuland mit Davert

Davert Geschäst sführer 

Erk Schuchhardt in Bolivien.

Mindestens haltbar bis:

210 g

Chia
wertvolle Samen der Maya

210 g

Chiasamen (Salvia hispanica) aus kon- 
trolliert biologischem Anbau.
Kann produktionsbedingt Spuren von 
Schalenfrüchten und Sesam enthalten.

Zutaten

Mindestens haltbar bis: 
siehe Unterseite.

Vor Wärme geschützt
und trocken lagern.

Davert GmbH 
Zur Davert 7 • D-59387 Ascheberg
Verbrauchertelefon: 02593-9280100
Weitere Infos unter www.davert.de

Füllhöhe technisch bedingt. 

Chiasamen
(Salvia hispanica)

DE-ÖKO-001
Nicht-EU-Land-
wirtschaft

Stand
12/13 V1 
7146

4019339 41400 2

¼ Mango, geschält
½ Apfel, entkernt

1 EL Chia-Gel
100 ml Wasser 

1   Mango, Apfel und Chia-Gel im Mi- 
xer oder mit dem Stabmixer pürieren.  
2   Wasser nach und nach dazugeben 
und umrühren. Guten Appetit!

Weitere Rezepte finden Sie unter 
www.davert.de

Rezepttipp: Chia-Apfel-Mango 
Smoothie (für 1 Portion)

reich an Eiweiß
reich an Ballaststoffen
reich an mehrfach 
ungesättigten Fettsäuren
reich an Omega-3-Fettsäuren
Alpha-Linolensäure (ALA) 
trägt zur Aufrechterhaltung 
eines normalen Blutcholes-
terinspiegels bei. Bei einer 
täglichen Aufnahmemenge 
von 2g ALA stellt sich die 
positive Wirkung ein. 
Achten Sie im Rahmen einer 
gesunden Lebensweise auf 
eine ausgewogene und ab- 
wechslungsreiche Ernährung.

Gemäß der Novel Food VO(EG) 258/97 
und 2013/50/EU beträgt die maximale 
Tagesportion 15 g. Diese Verpackung 
enthält 14 Tagesportionen à 15 g.

Verzehrhinweis

Verwendung

Grundrezept (für 4 Portionen Chia-Gel)

Info: Nach einer Einweichzeit von meh- 
reren Stunden sind die Nährsto¤e leich- 
ter verwertbar. Sie können Chia-Gel pur 
oder als Zugabe in Speisen verwenden. 
Im Kühlschrank aufbewahren und bin- 
nen weniger Tage verbrauchen.

60 g Chiasamen mit 500 ml 
Wasser verrühren und alle 
Klumpen auflösen. Inner- 
halb von 15 Minuten ent- 
steht ein Gel.

Angetrieben von der Leiden-
schaft, die besten Bio-Rohsto	e
zu bescha	en, pflegen wir mit 
Anbaupartnern in aller Welt lang-
fristige und faire Handelsbeziehungen.

Chia
wertvolle Samen der Maya

Die Pflanze Chia ist eine Salbeiart und stammt ursprüng-
lich aus Mittel- und Südamerika. Seit über 5000 Jahren sind 
dort Chiasamen als energiereiches und wertvolles Lebens- 
mittel bekannt. 

Traditionell werden Chiasamen in Frucht- 
oder Gemüsesäfte eingerührt und als 
wohltuendes und sättigendes Getränk 
verzehrt. Auch ideal für Soßen oder 
Müslis, Quarkspeisen oder im Joghurt. 

Die Nährwerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. 

*) % der Nährsto¤bezugswerte (NRV). 
    Diese Verpackung enthält 14 maximale Tagesportionen.

Durchschnittliche Nährwerte  pro max. 
Chiasamen pro 100 g Tagesportion (15 g) 
Energie 1856 kJ / 450 kcal 278 kJ / 68 kcal 
Fett 32 g 4,8 g 
- davon gesättigte Fettsäuren 3,2 g 0,5 g 
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren  2,1 g 0,3 g 
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren 26,0 g 4,0 g 
Kohlenhydrate 2,3 g < 0,5 g 
- davon Zucker < 0,5 g 0 g 
Ballaststo¤e 32 g 4,8 g 
Eiweiß 23 g 3,5 g 
Salz 0 g 0 g 
Vitamin E 3,4 mg (28 %)* 0,5 mg (4 %)*
Thiamin (B1) 0,7 mg (64 %)* 0,1 mg (10 %)* 
Riboflavin (B2) 0,5 mg (36 %)* 0,1 mg (5 %)* 
Folsäure 39,6 ug (20 %)* 5,9 ug (3 %)* 
Kalium 920 mg (46 %)* 138 mg (7 %)* 
Calcium 638 mg (80 %)* 96 mg (12 %)* 
Magnesium 368 mg (98 %)* 55 mg (15 %)* 
Eisen 7,7 mg (55 %)* 1,2 mg (8 %)*
Zink 5,6 mg (56 %)* 1,3 mg (13 %)*

Durchschnittliche Nährwerte  pro 100 g pro max. 
Chiasamen  Tagesportion (15 g) 
Omega-3-Fettsäuren 20,3 g 3,1 g 
- davon Alpha-Linolensäure 20,3 g 3,1 g 

Nährwerte 

ROHKOST
QUALITÄT

210 g

Chia
wertvolle Samen der Maya

Angetrieben von der Leiden-
schaft, die besten Bio-Rohsto	e
zu bezu bescha	en, pflegenscha	en, pflegen
Anbaupartnern in aller Welt lang-
fristige und faire 

Neues 
Design
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Bio seit 1979
E-Mail verkauf@barnhouse.de
Telefon 0 86 31-36 22 36
Web www.barnhouse.de

„35 Jahre Barnhouse! Wer hätte das gedacht, als wir 1979 mit unserem 
Honig-Krunchy das allererste Bio-Knuspermüsli herstellten. Übrigens ein 
Krunchy, das unverändert treue Fans hat.“

Neil Reen, Barnhouse Gründer

BA R NHOUSE LIFE

Barnhouse belohnt Treue
35 Jahre Barnhouse. Mit der großen 
Treuepunkte-Aktion „Immer schön 
Krunchy bleiben“ bedanken wir uns 
bei unseren Kunden.

Das muss gefeiert werden…
Von der heimischen Kleinstherstellung 
1979 bis zu unseren modernen 
Backstraßen 2014 – dieser Erfolg war 
und ist nur möglich durch unsere 
treuen Kunden.

Das muss belohnt werden…
Ab sofort verpassen wir unseren Ver-
kaufsrennern einen Krunchy-Treue-
punkt zum Sammeln. Ob praktische 
Beutel-Clips oder wunderschöne 
Krunchy Schüssel – bereits ab 5 Punk-
ten winken tolle, verkaufsfördernde 
Prämien in Top-Qualität.

15 Treuepunkte:

5 Treuepunkte:Beutelclip

30 Treuepunkte:

20 Treuepunkte:

Clip mit

Spender
Krunchy Löffel

Krunchy Schüssel
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Seit mehr als 30 Jahren bereisen wir die Welt auf der 
Suche nach den besten Bio-Produkten. Als führende 
Marke ist es unser Anspruch, diese Qualität an unsere 
Kunden weiterzugeben, gemeinsam mit kreativen Ideen 
für die vielseitige Bio-Küche.

Und das spiegelt sich in unserem Au� ritt wider: Eine 
frische Optik und eine Botscha� , die Lust macht, Neues 
zu entdecken. Kommen Sie mit. Entdecken Sie 
Neuland. Entdecken Sie Davert!

Neue Produkte, neuer Au� ritt

Besuchen Sie uns 
auf der BIOFACH!

Halle 7, Stand 321

Entdecken Sie 
Neuland mit Davert

Davert Geschäst sführer 

Erk Schuchhardt in Bolivien.

Mindestens haltbar bis:

210 g

Chia
wertvolle Samen der Maya

210 g

Chiasamen (Salvia hispanica) aus kon- 
trolliert biologischem Anbau.
Kann produktionsbedingt Spuren von 
Schalenfrüchten und Sesam enthalten.

Zutaten

Mindestens haltbar bis: 
siehe Unterseite.

Vor Wärme geschützt
und trocken lagern.

Davert GmbH 
Zur Davert 7 • D-59387 Ascheberg
Verbrauchertelefon: 02593-9280100
Weitere Infos unter www.davert.de

Füllhöhe technisch bedingt. 

Chiasamen
(Salvia hispanica)

DE-ÖKO-001
Nicht-EU-Land-
wirtschaft

Stand
12/13 V1 
7146

4019339 41400 2

¼ Mango, geschält
½ Apfel, entkernt

1 EL Chia-Gel
100 ml Wasser 

1   Mango, Apfel und Chia-Gel im Mi- 
xer oder mit dem Stabmixer pürieren.  
2   Wasser nach und nach dazugeben 
und umrühren. Guten Appetit!

Weitere Rezepte finden Sie unter 
www.davert.de

Rezepttipp: Chia-Apfel-Mango 
Smoothie (für 1 Portion)

reich an Eiweiß
reich an Ballaststoffen
reich an mehrfach 
ungesättigten Fettsäuren
reich an Omega-3-Fettsäuren
Alpha-Linolensäure (ALA) 
trägt zur Aufrechterhaltung 
eines normalen Blutcholes-
terinspiegels bei. Bei einer 
täglichen Aufnahmemenge 
von 2g ALA stellt sich die 
positive Wirkung ein. 
Achten Sie im Rahmen einer 
gesunden Lebensweise auf 
eine ausgewogene und ab- 
wechslungsreiche Ernährung.

Gemäß der Novel Food VO(EG) 258/97 
und 2013/50/EU beträgt die maximale 
Tagesportion 15 g. Diese Verpackung 
enthält 14 Tagesportionen à 15 g.

Verzehrhinweis

Verwendung

Grundrezept (für 4 Portionen Chia-Gel)

Info: Nach einer Einweichzeit von meh- 
reren Stunden sind die Nährsto¤e leich- 
ter verwertbar. Sie können Chia-Gel pur 
oder als Zugabe in Speisen verwenden. 
Im Kühlschrank aufbewahren und bin- 
nen weniger Tage verbrauchen.

60 g Chiasamen mit 500 ml 
Wasser verrühren und alle 
Klumpen auflösen. Inner- 
halb von 15 Minuten ent- 
steht ein Gel.

Angetrieben von der Leiden-
schaft, die besten Bio-Rohsto	e
zu bescha	en, pflegen wir mit 
Anbaupartnern in aller Welt lang-
fristige und faire Handelsbeziehungen.

Chia
wertvolle Samen der Maya

Die Pflanze Chia ist eine Salbeiart und stammt ursprüng-
lich aus Mittel- und Südamerika. Seit über 5000 Jahren sind 
dort Chiasamen als energiereiches und wertvolles Lebens- 
mittel bekannt. 

Traditionell werden Chiasamen in Frucht- 
oder Gemüsesäfte eingerührt und als 
wohltuendes und sättigendes Getränk 
verzehrt. Auch ideal für Soßen oder 
Müslis, Quarkspeisen oder im Joghurt. 

Die Nährwerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. 

*) % der Nährsto¤bezugswerte (NRV). 
    Diese Verpackung enthält 14 maximale Tagesportionen.

Durchschnittliche Nährwerte  pro max. 
Chiasamen pro 100 g Tagesportion (15 g) 
Energie 1856 kJ / 450 kcal 278 kJ / 68 kcal 
Fett 32 g 4,8 g 
- davon gesättigte Fettsäuren 3,2 g 0,5 g 
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren  2,1 g 0,3 g 
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren 26,0 g 4,0 g 
Kohlenhydrate 2,3 g < 0,5 g 
- davon Zucker < 0,5 g 0 g 
Ballaststo¤e 32 g 4,8 g 
Eiweiß 23 g 3,5 g 
Salz 0 g 0 g 
Vitamin E 3,4 mg (28 %)* 0,5 mg (4 %)*
Thiamin (B1) 0,7 mg (64 %)* 0,1 mg (10 %)* 
Riboflavin (B2) 0,5 mg (36 %)* 0,1 mg (5 %)* 
Folsäure 39,6 ug (20 %)* 5,9 ug (3 %)* 
Kalium 920 mg (46 %)* 138 mg (7 %)* 
Calcium 638 mg (80 %)* 96 mg (12 %)* 
Magnesium 368 mg (98 %)* 55 mg (15 %)* 
Eisen 7,7 mg (55 %)* 1,2 mg (8 %)*
Zink 5,6 mg (56 %)* 1,3 mg (13 %)*

Durchschnittliche Nährwerte  pro 100 g pro max. 
Chiasamen  Tagesportion (15 g) 
Omega-3-Fettsäuren 20,3 g 3,1 g 
- davon Alpha-Linolensäure 20,3 g 3,1 g 

Nährwerte 

ROHKOST
QUALITÄT

210 g

Chia
wertvolle Samen der Maya

Angetrieben von der Leiden-
schaft, die besten Bio-Rohsto	e
zu bezu bescha	en, pflegenscha	en, pflegen
Anbaupartnern in aller Welt lang-
fristige und faire 

Neues 
Design
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