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Das Erfolgs-Trio in 100% Bio – 
     exklusiv für den Fachhandel!

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

•  100% Bio – nicht nur die Panade 

oder Auflage 

•  Zartes Pangasiusfilet, praktisch 

grätenfrei, natur oder mit  

pikant-knuspriger Auflage 

•  Bio-Aquakultur schützt die  

Wildbestände, die Umwelt und  

die natürlichen Ressourcen

WENN BEI ÖKOLAND 
FISCh DRAuF StEht, ISt AuCh 

100 % BIO-FISCh DRIN!
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Susanne Gschwind, verantwortliche Redakteurin

313 Besucher pro Tag – das war die durchschnittliche Kundenzahl der 

Bioläden im zweiten Halbja hr 2013. im Schnitt k amen damit t äglich 

7,3 Kunden mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres und sie gaben auch 

mehr aus. die Bonauswertung, die wir ab Seite 21 vorstellen, zeigt allerdings 

auch, dass die Zahl der gekauften artikel stagnierte. dass die Bonwerte höher 

waren als im Vorjahr, lag also nicht an voll eren einkaufskörben, sondern vor 

allem an gestiegenen Preisen und daran, dass die Kunden verstärkt zu teure-

ren Produkten gegriffen haben – zum Beispiel zu den höherpreisigen veganen 

Joghurt-alternativen.

Insgesamt kann der Naturkosteinzelhandel mit der entwicklung zufr ieden 

sein. nach Zahlen unseres Umsatz-Barometers (ab Seite 17) l egte der F ach-

handel im vergangenen Ja hr insgesamt um r und sechs Pr ozent zu. dabei 

steigerten die kl einen, umsatzschwachen Betriebe ihren Umsatz im vier ten 

Quartal mit einem Plus von 6,9 Pr ozent ü berdurchschnittlich, w ährend die 

Betriebe zwischen 1 und 1,5 Millionen euro Jahresumsatz im selben Zeitraum 

lediglich um 2,4 Prozent zulegen konnten. 

Doch ob groß oder klein,  umsatzstark oder -sch wach: die auswertung der 

diesjährigen Schr ot&Korn l eserwahl zum Bes ten Bio- l aden zeigt einmal 

mehr, dass für die F achhandelslandschaft alle l adentypen wichtig sind und 

dass Geschäf te all er Größen er folgreich sein können – wenn sie es schaf -

fen, ihre Kunden r ichtig anzusprechen. in unserem Beitrag ab Seite 17 s tel-

len wir die ergebnisse der l eserwahl und einen der Gewinner läden – die  

Schalotte Naturkost aus Potsdam – ausfü hrlich vor. einer der Sch werpunkte 

des 85 Quadr atmeter gr oßen l adens sind r egionale Pr odukte – ein T rend, 

dem auch Food-Coops, Mitglieder läden und erzeuger-Verbraucher-Genos-

senschaften ihre Renaissance verdanken. in unserer Titelgeschichte ab Seite 

8 stellen wir verschiedene einkaufsgemeinschaften vor und gehen der Frage 

nach, ob inhabergeführte Biomärkte hier eine neue K onkurrenz zu er warten 

haben – oder ob sol che Vertriebsmodelle, im Gegenteil , gerade für kl einere 

Bioläden nicht sogar eine Chance sein können.

Viel Spaß beim l esen!  
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Gute Schale, 
Guter Kern!

Was eine gute Verpackung ausmacht, zeigt uns die Natur 
am besten: Wertvolle Kerne werden von harten Schalen 
umhüllt und bestens geschützt. 

Unsere neuen Verpackungen setzen dies um: Unter 
Schutzatmosphäre abgepackt schützen sie unsere sorg-
fältig ausgesuchten und liebevoll produzierten Rohstoffe. 
Dazu informieren sie über Nährwerte, sind leicht zu öffnen 
und wieder verschließbar. Die größeren und farbigeren 
Etiketten sind am POS noch aufmerksamkeitsstärker. 

Jetzt im neuen Verpackungsdesign! 
Erleben Sie uns auf der BioFach – Halle 7, 
Stand 560!

GoJi-BEErEn ZEdErnüSSE WildE PEkannüSSE

Premium . Bio . Fair . raw

neu
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1907 in Paris gegründet

Knuspriger Doppelkeks in vier leckeren Sorten. Vollwertig, ohne Zusatz von 
Milch und Ei und natürlich in zertifizierter Bio-Qualität. 
Dinkelkekse sind 100 % weizenfrei!

Weitere Informationen unter: www.pural.de oder besuchen Sie uns auf Facebook:
 www.facebook.com/Pural.Vertriebs.GmbH

 knusprige Doppelkekse aus Weizen oder 
 Dinkel-Vollkorn

 tolle Sorten

 besonders geeignet für Allergiker und Veganer

neue
Verpackung

neue
packung
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Das ZEDAN-Sortiment ist erhältlich bei
Ihrem Naturwaren-Großhandel sowie direkt  
bei MM-Cosmetic.

MM-Cosmetic GmbH
D-56584 Anhausen/Neuwied
www.zedan.de

       seit 25 Jahren
Schutz und Pflege

bei Mücken, 
Zecken, Bremsen

für die ganze Familie 
(Kinder ab 2 Jahren)

Rezeptur und Wirkung 
weiter verbessert

Pflichtsatz: Biozide sicher verwenden. 
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Verbrauchsinformationen lesen.

Hinweise zum Schutz vor Insekten unter www.zedan.de

Die Unbestechlichen
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06-07 Meldungen.indd   6 03.02.14   13:32



BioHandel 03|14   7

Demeter legt CMS-Orientierungswert fest

 
EU kritisiert  
Öko-Kontrolle

die eU hat im rumä-
nischen Öko-Kontrollsy-
stem erhebliche Mängel 

entdeckt. Sie betrafen insbesonde-
re die Qualität der inspektionen und 
den informationsaustausch. die eU-
auditoren stellten fest, dass man-
che Betriebe die gl eichen erzeug-
nisse ökologisch und konventionell 
anbauen. das ist nach eU-Ökorecht 
verboten. Sie bemängelten zudem, 
dass die K ontrolleure kaum unan-
gemeldet auf die Betriebe kommen 
und wenig Pr oben ziehen . die 
Schwächen führen nach ansicht der 
eU-auditoren dazu, dass die ober -
ste Kontrollbehörde keinen Über-
blick über die Öko-Produktion habe 
und diese nicht effektiv kontrollie-
ren könne. 

Start für Bio-Brotbox
Vorbereitungen und Planungen für die 
Bio-Brotbox 2014 beginnen. Zahlreiche 
Unternehmen aus der Naturkostbranche 
engagieren sich für das Projekt und 
vernetzen sich in ihrer Region mit der 
lokalen Politik und Prominenz sowie 
anderen Bio-Akteuren und Branchen. 
Beratung und weitere Informationen: 
Informationsstelle Bio-Brotbox, 
Annette Mörler, info@bio-brotbox.de, 
www.bio-brotbox.de. 

Kurz notiert

EU setzt falsche Prioritäten
BÖLW und BNN haben die Pläne der eU-
Kommission kritisiert, die eU-Öko-Verord-
nung komplett zu überarbeiten. der BÖLW 
forderte zielgerichtete Verbesserungen 
statt einer Totalrevision. 

Allos baut aus
auf dem Allos-Hof in drebber entsteht 
eine entwicklungswerkstatt. in dem 
Gebäude werden Produktentwicklung, 
Sensorik, eine entwicklungsküche sowie 
eine Musterproduktion untergebracht.

Weiling: Elf Prozent plus
Großhändler Weiling konnte 2013 seinen 
Umsatz um elf Prozent auf 160 Millionen 
euro steigern. das l ager in l onsee legte 
um 25 Prozent zu und arbeitet laut 
Weiling nach vier Jahren bereits rentabel.

90 Jahre biologisch-dynamisch
an Pfingsten 1924 hielt Rudolf Steiner 
acht Vorträge, die das geistige Funda-
ment der biodynamischen l andwirtschaft 
bilden. die Demeter-Gemeinschaft will 
das unter dem Motto „90 Jahre biodyna-
misch – der Kurs in die Zukunft“ feiern.

Knappe Bio-Algen
algen in Bio-Qualität sind nicht ausrei-
chend auf dem Markt verfügbar. deshalb 
wurde die Übergangsfrist in der BNN-
Sortimentsrichtlinie bis ende 2015 
verlängert. 

Verkostungen: Positive Bilanz
im Rahmen des Projektes Treffpunkt 
Genuss wurden in den vergangenen 
zweieinhalb Jahren bundesweit fast 900 
Verkostungen veranstaltet. der BNN und 
die agentur Naturkost Promotion zogen 
eine positive Bilanz.

22,9 Cent kostet ein 
Bio-Ei bei Aldi 

und anderen Discountern. Ein 
Preis, der mit Tierqual erkauft 
werde, warnen Erzeuger.

> Demeter fü hrt für CMS-Verunreini-
gungen einen vor läufigen orientierungs-
wert von drei Prozent ein. l iegt eine fest-
gestellte Verunreinigung darunter, gilt sie 
als zufällig oder technisch nicht vermeid-
bar. Zur Begründung heißt es in einer Mit-
teilung des V erbandes: „die inzwischen 
zahlreich durchgeführten qualitativen und 
quantitativen analysen zeigen, dass auf -
grund der parallelen Strukturen (CMS-Hy-
bride und CMS-freie Hybrid-Sorten) auf al-

len ebenen von erzeugung 
bis Verarbeitung eine völ-
lig CMS-freie Ware derzeit 
nicht möglich ist.“
damit zieht die Qualit äts-
sicherung des Demeter e.V. 
Konsequenz aus der aufar-

beitung der CMS-Funde im vergangenen 
Jahr. Demeter teilte mit, man habe die Zu-
sammenarbeit mit einzelnen Unternehmen 
beendet und andere Betriebe sanktioniert. 
in den Richtlinien werde klargestellt, dass 
der ausschluss von CMS-Sorten aus Zellfu-
sionstechnik für all e Bio-Qualitäten und 
auf allen Stufen von anbau und Verarbei-
tung gilt. Künftig würden die Mitglieder 
einschlägige erzeugnisse regelmäßig auf 
CMS beproben. leo

Aus CMS-Funden in Bio-
Gemüse zieht Demeter 
jetzt Konsequenzen.

Aktuellste Meldungen
Auf www.biohandel-online.de  

halten wir Sie täglich auf dem Laufenden.

aK TUelle S    

KHORA SAN
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Es ist wie die Wieder-
geburt einer Idee, die 
rund 40 Jahre alt ist.

> aufbruchstimmung in Hannover s nordstadt. ein 
neues Schaufenster, ein frisch renoviertes l aden-

geschäft, und drinnen auf Rollcontainern die erste l iefe-
rung des Großhändlers. „es geht endlich l os, heute r äu-
men wir die ersten Regale ein“, freuen sich Jan Thiele und 

Kati Waschko von der neu gegründe ten 
Einkaufsgemeinschaft Nordstadt, kurz EKG.  
Vor etwa einem Jahr fanden sich erste in-
teressenten zusammen, als der einzige  
inhabergeführte Bioladen im Stadtteil 
aufgab, weil in der nähe eine Biomarkt-
Filiale eröffnete. „dass selbst discounter 
immer mehr Bioprodukte anbieten, hat 
mich umgetrieben“, sagt die 3 6-jährige 

Kati Waschko. „Wie kann das gehen bei sol ch niedr igen 
Preisen, und wo kommt die Ware eigentlich her?“ auch ih-
rem Mitstreiter Jan Thiele, 35, kam die Gründung des Ver-

eins gerade recht. er hatte schon in Braunschweig bei der 
Coop Kernbeißer mitgemacht: „Mir gef ällt es, die V ersor-
gung mit l ebensmitteln in die eigenen Hände zu nehmen. 
ein Mitgliederladen ist wie ein dorfladen, da entstehen 
enge soziale Kontakte.“

Viele Mitgliederläden haben Wartelisten
es ist wie die Wiedergeburt einer idee, die rund 40 Jahre 
alt ist. in vielen deutschen Städten gründen sich neue ein-
kaufsgemeinschaften, sei es als einfache Bestellgruppen, 
die gemeinsam beim Bauern Ware ordern oder – wie in 
Hannover – als r ichtige l äden, in denen nur Mitglieder  
einkaufen können. Viele Mitgliederläden haben Wartelis-
ten, und jede Coop ist individuell organisiert. der ansatz 
der Hannoveraner ist dabei sehr ambitioniert. die bisher 
50  Mitglieder za hlen eine einlage im U mfang ihres vor-
aussichtlichen monatlichen einkaufs. „So konnten wir die 

Zurück zu den 
Wurzeln?
Food-Coops, Mitgliederläden oder Erzeuger-Verbraucher-
Genossenschaften erleben eine Renaissance. Hintergrund 
ist sowohl der Trend zur Regionalität als auch der Wunsch 
nach Transparenz und Mitbestimmung beim Bio-Einkauf. 
Sind die „alten, neuen“ Einkaufsformen mehr als eine  
Nische auf dem Biomarkt?
MaNFREd Bö Hli NG

TiTel   

08-15 Food-Coop.indd   8 03.02.14   13:42
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Renovierung, die einrichtung und die erstbestellung fi-
nanzieren“, sagt Kati Waschko. die Mitglieder sollen kei-
nen Monatsbeitrag zahlen und alle arbeiten – ob Kassie-
ren oder Käsepflege – ehrenamtlich leisten. Geöffnet wird  
der l aden viermal die Woche für 2,5 oder 3 Stunden. „Wir 
möchten, dass die l eute sich engagieren, es funktioniert 
also nicht , wenn all e nur güns tig einkaufen wollen und 
auch noch Service erwarten“, so Thiele. 

die idee der Food-Coops stammt aus den 70er Jahren, 
ihre Blütezeit hatte sie in den 80ern. im Zuge der Ökobe-
wegung taten sich in vielen Städten vor allem Studenten 
zusammen, um sich mit Bioprodukten zu versorgen, frisch 
aus der Region oder vom naturkosthändler. die Verfügbar-
keit von Bio war teilweise noch gering, und manchen wa-
ren die Bioläden zu teuer. die selbst organisierten Food-
Coops trafen sich regelmäßig, um die Ware bei den Bauern 
abzuholen oder l ieferungen zu verteilen. oftmals wurde 

auch Getreide in großen Gebinden oder lose Milch in Kan-
nen eingekauft. als in den 90er Jahren die dichte der ein-
kaufsstätten zunahm und sich größer e Bio-Märkte e tab-
lierten, gab es für viele keinen Grund mehr, sich in Coops 
zu engagieren. 

Neubelebung durch Regionalitätstrend
Mit der verstärkten nachfrage nach regionalen Produkten 
scheint nun eine neubelebung der Coop-idee entstanden 
zu sein. dabei ist die Bewegung recht vielfältig, sie reicht 
bis zur direkten finanziellen Beteiligung an erzeugerbe-
trieben im R ahmen solidarischer Landwirtschaft. andere 
Verbraucher wollen selbst Produkte erzeugen und beteili-
gen sich an Projekten wie Urban Gardening oder Transition 
Town. alle Beteiligten wünschen sich mehr Mitsprache und 
mehr Transparenz bei der erzeugung und dem Bezug von 
Bioprodukten und s tehen dem zunehmenden anteil  >
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TiTel   

anonymer Handelsware in den Bio- und Supermärkten kri-
tisch gegenüber.  

So haben auch bestehende einkaufsgemeinschaften wie-
der verstärkten Zulauf. Schon seit 1977 existiert die Food-
Coop Bergmannstraße in Berlin. Heute versorgen sich hier-
duch 47 Haushalte mit Bioprodukten. einen öffentlichen 
l aden gibt es nicht, aber jedes Mitglied hat einen Schlüs-
sel zum gemeinsamen l ager. das Prinzip des „selbststän-
digen einkaufs“ basiert in erster l inie auf Vertrauen. Jedes 
Mitglied muss aufgaben im V erein übernehmen, von der 

Bestellung über das auspacken der Ware bis hin zum Ver-
walten der Kontoblätter. „Wir sind eine Gemeinschaft mit 
l euten, die mehr Zeit als Geld haben. Jene, die mehr Geld 
als Zeit ha ben, gehen eher in den Biol aden“, sagt Tom 
albrecht. er ist gleichzeitig Sprecher der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Lebensmittelkooperativen. 

Wie viele Food-Coops in deutschland existieren, kann 
auch albrecht nur schätzen. „Wir gehen von etwa 100 Mit-
gliederläden aus, ca. 5 00 l ager-Coops und weiteren 500 
bis 1.000 einf achen Bestell-Coops.“ Viele dieser kl einen 
Gruppen bestellen nach Bedarf bei Bauern und einzelnen 
naturkost-Händlern, zunehmend auch ü ber das internet 
per Versandhandel. 

das Spektrum reicht von der einfachen Bestellgemein-
schaft über die l ager-Coop und den kleinen Mitgliedsladen 
bis zur großen erzeuger-Verbraucher-Genossenschaft. an-
ders als inhabergeführte l äden wollen klassische Mitglie-
derläden dabei keine Gewinne erzielen, sondern erheben 

”Wir sind eine Gemeinschaft  mit  
Leuten, die mehr Zeit als Geld haben.”

Kurz vor der Eröffnung: Kati Waschko und Jan Thiele, Mitglieder der Ein-

kaufsgemeinschaft Nordstadt (Hannover) beim Einräumen des Ladens.

1907 in Paris gegründet

Knuspriger Schoko-Genuss 
mit unseren Crac‘O choc

 Luftiger Puffreis oder leckere 
 Dinkel-Pops eingehüllt in Schokolade

 In drei Sorten:
  •  Puffreis mit Vollmilchschokolade
  •  Puffreis Kokos mit Weißer Schokolade
  •  Dinkel-Pops mit Vollmilchschokolade

 Mit Rohrohrzucker und Honig gesüßt

 Ohne Palmfett

Weitere Informationen unter: 
www.pural.de oder besuchen 
Sie uns auf Facebook:

  www.facebook.com/
 Pural.Vertriebs.GmbH

Neuheit Choc’Croc:

Mais-Cornfl akes 

in Schokolade

URA40082_AZ_Crac_O_Choc_RZ.indd   1 27.01.14   11:43
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geringe aufschläge, um die Kosten zu decken. doch selbst 
größere Unternehmen wie die regionale Berliner Biomarkt-
Kette LPG GmbH  arbeiten als Mitglieder läden mit einem  
Zwei-Preis-System und Mitgliedsbeitr ägen. auch die LPG 
positioniert sich mit einem gr oßen regionalen angebot. 
die Verbraucher haben aber in solchen Unternehmensfor-
men kein Mitspracherecht. die Mitgliederkarte dient in  
erster l inie der Kundenbindung.

einen Schritt weiter geht die Dresdener Verbraucher-Ge-
meinschaft (VG), die seit 1991 besteht. Sie ist mit über 7.000 
Mitgliedern heute wohl die größte genossenschaf tliche 
organisation dieser art in deutschland. Schon bald nach 
der Wende hatten sich in den os tdeutschen l ändern neu 
entstandene Bio-Betriebe und Verbraucher zusammenge-
tan, um die Produkte in den Städten gemeinschaftlich  zu 
vermarkten. So auch in dresden. „die initiative kam aus 
der Umweltbewegung der ehemaligen ddR, das Vorbild 
waren die wes tdeutschen 
Coops“, sagt Jonathan Kirch-
ner von der VG Dresden. Bis 
heute finanziert sich das Un-
ternehmen zu einem Gr oß-
teil über Beiträge, die Mit -
glieder profitieren ihrerseits 
von günstigen Verkaufsprei-
sen in dem Zwei-Pr eis-Mo-
dell. „dass auch nichtmit-
glieder einkaufen können, 
ist vor allem eine gute Wer-
bung für neukunden. denn 
die l äden haben aufgrund 
ihrer l age kaum l aufkundschaft“, sagt Kirchner. das Kon-
zept geht auf. Heute be treibt die VG dresden erfolgreich 
fünf l äden. allein seit 2004 hat sich die Mitgliederzahl 
mehr als verdreifacht. die VG erscheint dabei noch immer 
wie eine große Familie. So werden regelmäßig gemeinsa-
me Fahrten zu den r und 80 zuliefernden erzeugerbetrie-
ben unternommen. 

Beliefert wird die VG Dresden daneben vom regionalen 
Großhändler Naturkost Er furt. Während genossenschaft-
liche Biomärkte ein gutes Geschäf t für den Gr oßhandel 
sind, war die Haltung zu den kl einen Food-Coops häufig 
ein Streitpunkt. Gerade in den anfangsjahren der Bewe -
gung gingen die Meinungen darü ber, ob der naturkost-
großhandel private Food-Coops beliefern soll, stark aus-
einander. Manche Bioläden dr ohten ihren Händlern mit 
Kündigung, würden diese weiterhin Coops zu gl eichen 
Preisen beliefern. Zudem bekamen die Kunden damit ein-
blick in Preislisten und Handelsspannen. Zeitweise, sagen 
Branchenkenner, hätten Food-Coops nur bei Versandhänd-
lern ordern können. die aufregung hat sich weitgehend 
gelegt, aber auch heute entscheiden die Großhändler von 
Fall zu Fall, ob einkaufsgemeinschaften beliefert werden. 

Initiative Ost
Schon bald nach der Wende 
hatten sich in den ostdeutschen 
Ländern neu entstandene 
Bio-Betriebe und Verbraucher 
zusammengetan, um die 
Produkte in den Städten 
gemeinschaftlich  zu vermark-
ten. So auch in Dresden. 

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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Manchmal geschieht dies nur zu höher en Preisen, selbst 
wenn die l iefermengen genau so gr oß sind wie bei l ad-
nern. „Für uns ist wichtig, dass die abnehmer ein offiziel-
les l adengeschäft haben, das kann aber auch ein selbs t-
organisierter l aden se in“, sa gt Th omas Höl scher v on 
Naturkost Er furt. Pr ivate Food-Coops beliefer t der Gr oß-
händler nicht. 

Gleichwohl sieht Hölscher eine verstärkte nachfrage bei 
den verschiedenen einkaufsgemeinschaften: „das ist ein 
wirklicher Trend, es gibt immer wieder neugründungen und 

anfragen bei uns. die endkunden wollen wissen, wo die 
Produkte herkommen, und auch der Genossenschaf tsge-
danke lebt wieder mehr auf.“ der Großhändler sieht darin 
weniger eine Gef ahr für den F achhandel als eine Chance 
für kleinere Bioläden. „Gerade im ländlichen Raum könn-
ten sich l äden in Mitgliederläden umwandeln, um die Kun-
den zu binden,“ so Hölscher. 

Bestehende Mitgliederläden haben zum Teil lange War-
telisten, allerdings ist das stark vom Standort abhängig. 
So betreibt die Wendland Koop Hannover seit 1994 einen 
l aden im Stadtteil l inden und seit 1997 einen zweiten im 
„reicheren“ Stadtteil l ist, der weniger nachgefr agt wird. 
die l äden versorgen ca. 1.000 Menschen. „Sie sollen kos-
tendeckend arbeiten, wir wollen keine Gewinne erzielen, 
können uns aber auch keine Verluste erlauben“, sagt Jörg 
l indemann vom Vorstand. Gegründet wurde die erzeuger-
Verbraucher-Genossenschaft 1989 von Hannoveranern und 

”Gerade im ländlichen Raum könnten 
sich Läden in Mitgliederläden um-   
wandeln, um die Kunden zu binden.”

Blick in eine der fünf Filialen der Dresdener Verbraucher-Gemeinschaft 
(VG). Die Auswahl für die 7.400 Mitglieder der Genossenschaft ist groß.

Vitalfood

®

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

Unbenannt-1   1 28.01.14   22:26
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Bauern aus dem W endland. Gemeinsam w aren sie in der 
anti-aKW-Bewegung aktiv und wollten den absatz der Öko-
produkte aus dieser Region fördern. Heute kommt aus dem 
Wendland keine Ware mehr. dafür beliefern ein regionaler 
Großhändler und – je nach Saison – mehrere erzeuger den 
l aden. durch monatliche Mitgliedsbeitr äge werden die 
Personalkosten der insgesamt 15 Teilzeit-Kräfte und aus-
hilfen getragen. Geöffnet sind die l äden wochentags zwi-
schen drei und fünf Stunden. 

Anbauverbände: Coops sind gute Alternative
auch die anbauverbände stehen solchen Konzepten posi-
tiv gegenüber. denn die  erzeuger können davon profitie-
ren, wenn der regionale absatz als Gemeinschaftseinkauf 
oder über einen Mitgliederladen organisiert wird. „Wir be-
grüßen es, dass die Verbraucher sich wieder verstärkt da-
rum kümmern, wie die l ebensmittel produziert werden“, 
sagt etwa Gerald Wehde von Bioland. Gerade dort, wo man-
gels Masse ein Bioladen nicht oder nicht mehr funktionie-
re und sich Biomärkte gar nicht erst ansiedeln, sei das eine 
gute alternative. „die Kunden bauen Beziehungen zu den 
erzeugern auf, und es is t immer gut , wenn nicht nur das 
Preisargument entscheidet, sondern das Vertrauen in das 
regionale Produkt,“ so Wehde. 

in enger Kooperation mit den erzeugern arbeitet auch 
die EVG Landwege in l übeck. auch sie is t, ähnlich der VG 
Dresden, als erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaft organi-
siert, die 30 Mitgliedsbetriebe aus der Region sind mit drei 
Vertretern im aufsichtsrat der Genossenschaft vertreten, 
es gibt sogar gemeinsame jährliche anbauplanungen. die 
regionalen Produkte sind, wie in dresden, groß und deut-
lich ausgewiesen, durch ein orangenes „R“. aber das Un-
ternehmen wirtschaftet gewinnorientiert. „Wir sind kein 
klassischer Mitgliederladen, sondern wollen die erzeuger-
seite par tnerschaftlich einbinden“, sagt V orstand Klaus 

Kostengünstiger Verkaufsraum: Der Mitgliederladen der Wendland Koop 
ist in einer ehemaligen Doppelgarage untergebracht.

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

©
 M

an
fr

ed
 B

öh
lin

g

>

08-15 Food-Coop.indd   13 03.02.14   13:42



14   BioHandel 03|14

TiTel 

BioHandel: Die Zahl der Food-Coops und Mitgliederläden 
steigt offenbar an. Ist das ein neuer Trend, sich w ieder 
selbst um den Bezug der Lebensmittel zu kümmern? 
Ulrich Hamm: das ist schwer zu sagen. Wir haben hier 
eine Wellenbewegung. in den 80er Jahren war die Blüte-
zeit der Food-Coops, bis anfang der 90er Jahre hatten sie  
zusammen mit den erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaf-
ten einen anteil von bis zu fünf Pr ozent am Biomarkt , 
dann nahm die Zahl der Coops stark ab. Seit 2000 steigt 

sie wieder, aber auch andere Bewegungen wie 
Community Supported Agriculture (CSA) wach-
sen. ich denke jedoch, dass das Marktvolumen 
solcher einkaufsgemeinschaften eng begrenzt 
bleibt.

BioHandel: Dennoch haben Mitgliederläden 
und Verbraucher-Genossenschaften in größeren 
Städten meist lange Wartelisten und wachsen-
den Zulauf. Welche Motive beim Kunden können 
dafür verantwortlich sein? 
Hamm:  es is t sicherlich auch der T rend zur 
Regionalität. dieses starke Kaufargument für 
Bio sehen wir schon seit zehn Jahren, jetzt hat 
es sogar das T ierwohl als wichtigs tes Motiv  
abgelöst. aber den W unsch nach R egionali-
tät bedienen auch Hofläden, die wieder s tark 
im K ommen sind . Und zukünftig wer den der   
naturkosthandel und selbs t der le H auch bei  
Bio diesem Trend wohl noch stärker folgen und 
regionale Produkte gesondert kennzeichnen, 
um den Kundenwünschen zu entsprechen. 

BioHandel: Liegt für best ehende Bioläden eine Chance 
darin, sich in Mitgliederläden umzuwandeln?
Hamm: Ja, aber nur für sehr wenige l äden, z.B. für solche 
ohne nachfolger. Hier finden sich manchmal Kunden, die 
den l aden als Mitglieder laden weiter führen. Ger ade im 
ländlichen Raum wäre sonst gebietsweise kein angebot im 
naturkosthandel verfügbar. in ausnahmefällen kann die 
genossenschaftliche Form eine Möglichkeit sein für l äden, 
die Finanzierungsprobleme haben.  

BioHandel: Sehen Sie eine stärkere Tendenz, dass ein Teil 
der Bio-Käuferschaft andere Wege geht als den zur nächst-
gelegenen Einkaufsstätte? 
Hamm: der größere Teil der Biokunden sucht sicher den be-
quemeren Weg. daneben werden aber sehr unterschiedliche 
Vermarktungs- und Verkaufsformen weiter existieren. das 
geht von erzeugergemeinschaften, die gemeinsam einen 
Hofladen betreiben, bis hin zu eVGs oder Mitgliederläden. 
die Grenzen sind dabei fließend. die großen Mitgliederlä-
den wie die LPG Berlin oder die VG in dresden zählen eher 
zum einzelhandel, teilweise aber mit Zwei-Preis-Systemen. 
entscheidend ist das angebot, das sich weiter differenziert 
– etwa von „Bio und Regional“ über „Bio-egal-woher“ bis 
hin zu „Konventionell-Regional“.   

Prof. Dr. U. Hamm, Fach-
gebietsleiter Agrar- und 
Lebensmittelmarketing, 
Universität Kassel.

„Zahl der Coops steigt wieder”
interview mit Ulrich Hamm zum möglichen Marktvolumen von Food-Coops und 
der Frage, welche Motive bei Mitgliederläden eine Rolle spielen. 
MaNFREd Bö Hli NG

”Den Wunsch nach Regionalität  
bedienen auch Hofläden, die  
wieder stark im Kommen sind.”

l orenzen. So hat sich die EVG schon 1999 vom Zwei-Preis-
System verabschiedet. doch auch dieses Modell trägt wei-
terhin Früchte, mittlerweile betreibt die EVG fünf Biomärk-
te. Si e ve rzeichnete in 2 013 mi t zeh n P rozent me hr 
Mitgliedern den stärksten Zuwachs in ihrer Geschichte und 
konnte die Summe der eingebrachten anteile fast verdop-
peln. l orenzen sieht auch hier eine deutliche Bewegung 
zur Regionalität: „Viele Verbraucher wollen ihr Geld in der 
Region und in eine ver nünftige Form der l andwirtschaft 
investieren.“ die unterschiedlichen Formen der Verbrau-

cher-erzeuger-Gemeinschaften sind seiner Meinung nach 
wieder stark im Kommen: „der Trend hält an, sich stärker 
mit den erzeugern der Region zu solidarisieren. Wie groß 
allerdings das wirtschaftliche Gewicht der Kooperationen 
sein kann, wird sich zeigen.“  

Weitere Informationen
www.foodcoops.de, ww.wendlandkoop.de
www.landwege.de, www.vg-dresden.de

>
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Bio-Wissen – was sonst

Ihre Vorteile:
>  persönliche Lehr-

gangsbegleitung
>  Experten aus der 

Praxis
>  kostenlose 

Zusatzleistungen

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

Wählen Sie Kompetenz
> Naturkostfachberater/in
> „Kräuterschein“ IHK
>  Ernährungs- und Gesundheits-

berater/in FBB
> Naturkosmetikfachberater/in
> Bio-Wissen-Pakete
>  Individuelle Angebote für 

Unternehmen und Mitarbeiter

BioFach-
Rabatt 10 %
auf alle 
Fernlehrgänge
bis 1.3.2014

 
Funsch Marzipan GmbH

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

Telefon 0921/13232
Telefax 0921/13014

email info@funsch.com
www.funsch.com

Wertvolle Handarbeit 
in Konditorei-Qualität

Genuss und Präsente aus 
feinstem BIO-Edelmarzipan

Jetzt noch schnell bestellen!

”Den Wunsch nach Regionalität  
bedienen auch Hofläden, die  
wieder stark im Kommen sind.”

Herzogstraße 9 · D-86981 Kinsau
Telefon  08869 / 911515 · Telefax  08869 / 911519
vertrieb@schilcher-kaese.de · www.schilcher-kaese.de

Wir wissen, wo bester Käse herkommt...

der Beste von
ganz weit oben

MARCESE 
feinwürzig

edel
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DE-ÖKO-024

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: 

DE-ÖKO-024DE-ÖKO-024

Kunden-Nummer:

Firma:

Datum:      Unterschrift:

Werbematerial zur Aktion gratis:
009990 Standdisplay leer  (H/B/T 1,50/0,43/0,40 m) [      ]
009993 Verkostungsdisplay leer + Dispenser (H/B/T 30/29/15 cm) [      ]
009935 DIN A 4-Plakat streich‘s drauf zur Einführung [      ]
009943 DIN A 1-Plakat streich‘s drauf f. Plakatständer  [      ]
009970 Infotüte streich‘s drauf (25 Folder) [      ]
009913 Infotüte Broschüren Zwergenwiese (10 Stk) [      ]
009994 Regalstopper ‚vegan‘ [      ]
009914 Tragetüten [      ]

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

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

___6 x 160 g 001268
 streich‘s drauf  1,38 € 2,19 € 1,53 € 2,49 €
 Chilinake

___6 x 160 g 001269
 streich‘s drauf  1,38 € 2,19 € 1,53 € 2,49 €
 Currychini  
  
___6 x 160 g 001270
 streich‘s drauf  1,38 € 2,19 € 1,53 € 2,49 €
 Ingwery

___6 x 160 g 001271
 streich‘s drauf  1,38 € 2,19 € 1,53 € 2,49 € 
 Kokolim   

Neu

...und entdecke 
4 neue Kreationen!

• vegan, laktose-, hefe- und glutenfrei• mit wertvollem Rapsöl • vegan, laktose-, hefe- und glutenfrei• mit wertvollem Rapsöl• mit wertvollem Rapsöl

Aktionszeitraum
01.03. - 31.03.14

Unbenannt-1   1 20.01.14   18:5316-19 ES_umsatzbarometer.indd   16 03.02.14   13:50
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DE-ÖKO-024

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

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

Fax-Bestellung bitte direkt an Ihren Großhändler faxen: 

Kunden-Nummer:

Firma:

Datum:      Unterschrift:

Werbematerial zur Aktion gratis:
009990 Standdisplay leer  (H/B/T 1,50/0,43/0,40 m) [      ]
009993 Verkostungsdisplay leer + Dispenser (H/B/T 30/29/15 cm) [      ]
009935 DIN A 4-Plakat streich‘s drauf zur Einführung [      ]
009943 DIN A 1-Plakat streich‘s drauf f. Plakatständer  [      ]
009970 Infotüte streich‘s drauf (25 Folder) [      ]
009913 Infotüte Broschüren Zwergenwiese (10 Stk) [      ]
009994 Regalstopper ‚vegan‘ [      ]
009914 Tragetüten [      ]

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

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

___6 x 160 g 001268
 streich‘s drauf  1,38 € 2,19 € 1,53 € 2,49 €
 Chilinake

___6 x 160 g 001269
 streich‘s drauf  1,38 € 2,19 € 1,53 € 2,49 €
 Currychini  
  
___6 x 160 g 001270
 streich‘s drauf  1,38 € 2,19 € 1,53 € 2,49 €
 Ingwery

___6 x 160 g 001271
 streich‘s drauf  1,38 € 2,19 € 1,53 € 2,49 € 
 Kokolim   

Neu

...und entdecke 
4 neue Kreationen!

• vegan, laktose-, hefe- und glutenfrei• mit wertvollem Rapsöl

Aktionszeitraum
01.03. - 31.03.14
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Umsatz Barometer   enTwicklung und STraTegie

Knapp 6 Prozent Plus im Jahr 2013
Die positive Entwicklung des Naturkosteinzelhandels hält an: Jeder vierte am Umsatzba-
rometer teilnehmende Betrieb verzeichnet 2013 zweistellige Zuwächse. Für das Gesamt-
jahr bedeutet das ein flächenbereinigtes Plus von 5,8 Prozent, im 4. Quartal 4,5 Prozent.
Kla Us Bra UN / Kari N l ösch

  2013 zu 2012
  2012 zu 2011

Bei den durchschnittlichen Tagesumsätzen ist 
der november mit 5,9 Prozent Plus der umsatz -
stärkste monat im 4. Quartal. dagegen erscheint 
der zuwachs im dezember mit 3,2 Prozent relativ 
schwach. das Weihnachtsgeschäft war jedoch kei-
neswegs schleppend: die ger inge zuwachsrate 
ist damit zu erklären, dass im dezember 2012 ein 
Plus von 10,1 Prozent erzielt wurde, das den Ba-
sis-Berechnungswert in die Höhe trieb.  

die Zuwächse bei den Monatsumsätzen im 4. 
Quartal sind diesmal mit denen der tagesumsät-
ze vergleichbar. das hängt mit der identischen  
zahl der Verkaufstage zusammen. das absolute 
Umsatzwachstum ist also identisch mit der ent-
wicklung der tagesumsätze und liegt ebenf alls 
bei 4,5 Prozent im 4. Quartal 2013. Kumuliert über 
das Gesamtjahr 2013 beträgt die steigerung der 
absolut-Umsätze 5,5 Prozent.

Über die Quartale hinweg zeigt der naturkostfachhandel im Jahr 2013 ein recht kon-
stantes Umsatzwachstum, deutlich über der Vorjahresentwicklung. dabei ist das 4. 
Quartal 2013 mit einem tagesumsatzzuwachs von 4,5 Prozent schlusslicht. selbst die-
ser Wert liegt allerdings über dem Vorjahresdurchschnitt und zeigt die stabilität des 
Wachstums im Biohandel. detaillierte Berichte über die entwicklung der ersten drei 
Quartale 2013 lesen sie in den BioHandel-ausgaben Juni, september und dezember 
und auf www.biohandel-online.de

der umsatzzuwachs der Bioläden und Biomärk-
te, die bereits im Jahr 2012 bestanden (= flächen-
bereinigt), beträgt 5,8 Prozent. l aut BNN erzielt 
der naturkost-Großhandel 2013 ein Umsatzplus 
von 11,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. darin 
enthalten sind die U msätze für neuausstattun-
gen und Flächenerweiterungen von Bioläden und 
Biomärkten sowie die Beliefer ung von Geschäf-
ten außerhalb des Branchenfachhandels. 

 großhandel
 einzelhandel

  2013 zu 2012
  2012 zu 2011

 2013 zu 2012
 2012 zu 2011

>
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Verkaufsflächen

Betriebstypen

5,3%

4,6%

3,8%

3,9%

3,6%

6,5%

2,8%

3,0%

umsatzklassen

4,9%

2,4%

6,7%

3,0%

3,8%

6,9%

* in Tausend Euro Quelle: contrate©

über 1,5 Mio

von 1 bis 1,5 Mio

von 750 bis 1 Mio

von 500 bis 750*

von 250 bis 500*

bis 250*

-5% 0% 5% 10%

Bio-Supermarkt

NK-Fachgeschäft

NK-Laden (klein)

Hofläden

-5% 0% 5% 10%

über 400 m2

von 200 - 400 m2

von 100 - 200 m2

bis 100 m2

-5% 0% 5% 10%

 Interessante Sortenvielfalt

 Attraktives Gewinnspiel für zusätzliche Impulse

 Umfangreiches Aktionspaket

Aktionszeitraum:
01.03.2014 

bis
15.07.2014

Da steckt viel Liebe drin.

Andechser Molkerei Scheitz · Biomilchstraße 1 · D-82346 Andechs

Tel. +49 (0) 81 52 / 379-0 · www.andechser-natur.de

Die genussvollste
Aufstellung der WM. 

Betriebe ab 400 m2 Verkaufsfläche sind bei den aktuel-
len Quartalszuwächsen mit 5,3 Prozent weiterhin vorn. im 
Gesamtjahr können sie ihre  tagesumsätze um 6,8 Prozent 
steigern. Betriebe mit Verkaufsflächen von 200 bis 400m² 
erzielen im 4. Quartal 2013 ein Plus von 3,8 Prozent (Ge-
samtjahr 5,2 %). Gesc häfte zwischen 100m² und 200m² 
wachsen um 3,6 Prozent (4,2 %), Betriebe mit den kleins-
ten Verkaufsflächen (bis 100m²) um 2,8 Prozent (3,8 %).

Hofläden legten 2010 und 2011 am stärksten zu, 2012 wa-
ren sie mit plus 3,4 Prozent der am schwächsten wach-
sende Geschäftstyp. mit einem Jahreswachstum von 3,3 
Prozent (4. Quartal 3,0 %) bleiben sie auch 2013 die Grup-
pe mit dem geringsten Wachstum. Kleine l äden sind mit 
6,5 Prozent die er folgreichsten Betriebe im 4. Quar tal 
2013. supermarkt-Filialisten sind erfolgreicher als inha-
bergeführte Betriebe (5% bzw. 3,8% im 4. Quartal). 

kleine, umsatzschwache Betriebe wachsen im Gesamt-
jahr 2013 überdurchschnittlich. nachdem sie im 4. Quartal 
2012 die einzige Umsatzklasse mit negativer entwicklung 
waren, können Be triebe bis zu 250.000 euro Jahresum-
satz in den letzten monaten 2013 eine steigerung von 6,9 
Prozent erzielen. Und Betriebe zwischen 1 und 1,5 millio-
nen euro Jahresumsatz, die im Vorjahresquartal mit 8,8 
Prozent das s tärkste Wachstum hatten, sind in Quar tal 
4/2013 mit plus 2,4 Prozent das schlusslicht. 

.

”Die Zuwachsrate des Naturkostfachhandels  
übertrifft die Inflationsrate um das Vierfache.  
Dies bestärkt die Einschätzung, dass die Biobran-
che substantiell und aus eigener Kraft wächst.”

Klaus Braun
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klaus Braun
Dipl.-Mathematiker 
Betriebsanalysen,  
Beratung, Seminare
Tel 06232-651166
www.braunklaus.de
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Dipl.-Informations-
wirtin, Datenanalyse, 
Betreuung Contrate,
Marktbeobachtung
kl@braunklaus.de

 4.Quartal 2013 zu 2012    
 4. Quartal 2012 zu 2011

Umsatzentwicklung nach Kategorien im 4. Quartal 2013

enTwicklung und STraTegie   Umsatz Barometer
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 Interessante Sortenvielfalt

 Attraktives Gewinnspiel für zusätzliche Impulse

 Umfangreiches Aktionspaket

Aktionszeitraum:
01.03.2014 

bis
15.07.2014

Da steckt viel Liebe drin.

Andechser Molkerei Scheitz · Biomilchstraße 1 · D-82346 Andechs

Tel. +49 (0) 81 52 / 379-0 · www.andechser-natur.de

Die genussvollste
Aufstellung der WM. 
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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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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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* 2. Halbjahr 2013 vs. 2.Halbj. 2012

> Um dur chschnittlich 1,8 Pr ozent auf 17, 16 
euro ist der Bonwert im naturkosteinzelhan-

del laut Handelspanel BioVista im 2. Halbjahr 2013 
gestiegen. die Za hl ent hält sowohl ean -codierte 
artikel wie Trockenware und Frische als auch nicht 
codierte artikel. 

da sich die dur chschnittliche anzahl der artikel 
reduziert, wird der höhere Bonwert nicht durch vol-
lere einkaufswagen der Kunden ver ursacht. So hat 
das Handelspanel ermittelt, dass sich die Preise für 
Trockenprodukte und F rische ( ean -codiert) im 
Schnitt um jeweils dr ei Prozent erhöht haben. Ver-
triebsleiter Fabian Ganz erläutert, dass sich zudem 
auch „ die auswahl der artikel dur ch die Kunden 

Höhere Preise statt vollere 
Einkaufswagen treiben den 
Bonwert in die Höhe.

entwicklung und Strategie 

Mehr Bons 
und höherer Bonwert
Im 2. Halbjahr 2013 sind offenbar mehr Kunden in die Biomärkte gekommen als im 
Vergleichszeitraum des Vorjahres. Darauf lässt die höhere Zahl der Bons schließen. 
Die Artikelzahl blieb in etwa gleich, der Bonwert erhöhte sich leicht.
Hor s t  FIeDl er

verändert hat. durch  den anhaltenden Vegan-Boom 
werden vermehrt vegane alternativen gekauft, die 
zumeist teurer sind“. So ist beispielsweise der Umsatz 
mit hoch preisigen Joghur t-alternativen im Ja hr 
2013 um ü ber 16 Pr ozent 
gestiegen, w ährend nied -
rigpreisige natur- und 
Fruchtjoghurts auf Mil ch-
basis  U msatzrückgänge 
verzeichnen müssen.

Basis für die BioVista-
Zahlen sind die auf den Gesamtmarkt hochger ech-
neten Warenwirtschaftsdaten von ü ber 200 l äden 
verschiedener Betriebstypen, verteilt auf das Bun- >
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Entwicklung der Bonkennzahlen im Naturkostfachhandel*

Ø Bonwert Ø artikel in Stk Ø Kunden pro Tag

2. Halbjahr 2013 2012 diff. € diff. % 2013 2012 diff. € diff. % 2013 2012 diff. € diff. %

Juli 16,54 € 15,97 €  0,57 € 3,6 7,0 7,0 0,0 0,0 298 294 4 1,4

august 16,50 € 15,88 €  0,62 € 3,9 7,1 7,0 0,1 1,4 293 286 7 2,4

September 16,38 € 16,18 €  0,20 € 1,2 7,0 7,1 -0,1 -1,4 304 299 5 1,7

oktober 16,66 € 16,49 € 0,17 € 1,0 7,0 7,1 -0,1 -1,4 318 311 7 2,3

november 17,50 € 17,08 € 0,42 € 2,5 7,3 7,3 0,0 0,0 328 318 10 3,1

dezember 19,40 € 19,58 € -0,18 € -0,9 7,5 7,8 -0,3 -3,8 335 324 11 3,4

Schnitt 17,16 € 16,86 €  0,30 € 1,8 7,2 7,2 -0,1 -0,9 313 305 7,3 2,4
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entwicklung und Strategie  Bon ZaHlen

desgebiet. So läss t sich auch a blesen, wie die entwicklung in 
kleinen naturkostläden, Bio-Super märkten, naturkostfachge-
schäften oder Biofachmärkten verläuft (s. Tabellen). 

die anzahl der Bons, respektive der Kunden, erhöhte sich im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,4 Prozent auf 313. das 
sind im Schnitt 7,3 Kunden mehr pro Tag. l ediglich bei der Zahl 
der gekauften artikel gab es einen Rückgang von knapp einem 
Prozent. ein erklärungsansatz für die pr aktisch s tagnierende 
artikelzahl is t, dass neukunden zunächs t wenige Bio- artikel 
kaufen und damit den Schnitt niedrig halten oder sogar senken. 
Möglich ist auch, dass Stammkunden mit für gewöhnlich höherer 
artikelzahl inzwischen häufiger einkaufen und damit den gleichen 
effekt in der Statistik bewirken.  

die höchsten Bonwerte und die meisten artikel pro Bon sind 
naturgemäß bei den Bio-Supermärkten angesiedelt. ihr Bonwert 
stieg im 2. Halbja hr 2014 im Schnitt um 29 Cent . Ger ingfügig 
besser schnitten naturkost-Fachgeschäfte (+32 Cent) und  Bio-
Fachmärkte (+30 Cent) ab. die kleinen naturkostläden konnten 
nur ein Plus von 9 Cent auf den Kassenzetteln realisieren. 

>

Kleine Naturkostläden bis 99 m2*

Ø Bonwert in € Ø artikel in Stk Ø Kunden pro Tag

2. Halbj. 2013 2012 diff. 2013 2012 diff. 2013 2012 diff.

Jul 14,21 14,21  0,00 5,7 5,7 0,0 114 110 4

aug 13,95 13,84  0,11 5,6 5,8 -0,2 106 105 1

Sep 13,82 13,72  0,10 5,5 5,6 -0,1 110 105 5

okt 13,90 13,91 -0,01 5,6 5,7 -0,1 113 110 3

nov 14,80 14,45  0,35 5,9 5,8 0,1 115 116 -1

dez 16,23 16,27  -0,04 6,0 6,2 -0,2 125 119 6

Schnitt 14,49 14,40  0,09 5,7 5,8 -0,1 114 111 3 

Bio-Fachmärkte 200 bis 399 m2*

Ø Bonwert in € Ø artikel in Stk Ø Kunden pro Tag

2. Halbj. 2013 2012 diff. 2013 2012 diff. 2013 2012 diff.

Jul 16,22 15,63  0,57 6,7 6,6 0,1 301 303 -2

aug 16,31 15,68  0,63 6,8 6,8 0,0 298 298 0

Sep 16,11 16,01  0,10 6,7 6,8 -0,1 310 305 5

okt 16,30 16,29 0,01 6,7 6,8 -0,1 324 319 5

nov 17,18 16,79  0,39 6,9 6,9 0,0 332 328 4

dez 18,97 18,89  0,08 7,2 7,3 -0,1 342 337 5

Schnitt 16,85 16,55  0,30 6,8 6,9 -0,1 318 315 3 
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*vegan *lactosefrei *eifrei *bio
*globalökologisch – Rohstoffe aus der Nähe

*ohne Palmöl – für den Regenwald

www.wheaty.com

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der BioWest und BioOst!

Hülle und     ülle
Genuss in...

Unser begehrter Vesttagsbraten 
mit Spinatfüllung jetzt als 

125 g-Scheibe im Sortiment!
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* 2. Halbjahr 2013 vs. 2.Halbj. 2012

Bei all en vier Be triebstypen ga b es ausger echnet im W eih-
nachtsgeschäft einbrüche: Trotz deutlich mehr Kunden im de-
zember (+3,4%) kauften diese weniger artikel (-3,8%) mit zu 
geringem Wert (-0,9%). Hier wurden deutliche Mehr umsätze 
verpasst, denn den l äden ist es nicht mal gelungen, den Kunden 
so viele artikel wie im Vorjahr zu verkaufen.  

Fachhandel muss Verkaufsförderung verbessern
die stagnierende artikelzahl pro Bon sollte einmal mehr anlass 
sein, die intensität und Mittel der V erkaufsförderung, ger ade 
auch an Weihnachten, zu überprüfen. Wenn ein Kunde im Schnitt 
nur sechs bis acht  artikel aus einem Sor timent von mehr eren 
tausend für seinen einkauf auswählt, ist da noch viel l uft nach 
oben. auffällig is t, dass die artikelzahl pro Bon bei all en Be-
triebstypen in etwa gleich ist. die bei größeren l äden verbreitet 
eingeführten angebotszettel vermögen diesen Mangel offenbar 
nicht zu beheben. Vielleicht kann nächstes Mal ein nikolaus hel-
fen, der wie im k onventionellen Handel für die r ichtige weih-
nachtliche einkaufsstimmung sorgt.  

Naturkost-Fachgeschäfte 100 bis 199 m2*

Ø Bonwert in € Ø artikel in Stk Ø Kunden pro Tag

2. Halbj. 2013 2012 diff. 2013 2012 diff. 2013 2012 diff.

Jul 14,07 13,50  0,57 6,2 6,3 -0,1 191 186 5

aug 13,98 13,41  0,57 6,2 6,2 0,0 182 179 3

Sep 14,00 13,70  0,30 6,2 6,2 0,0 193 188 5

okt 14,27 14,04 0,23 6,2 6,3 -0,1 199 196 3

nov 14,95 14,53  0,42 6,5 6,5 0,0 205 199 6

dez 16,43 16,59  -0,16 6,7 6,9 -0,2 204 196 8

Schnitt 14,62 14,30  0,32 6,3 6,4 -0,1 196 191 5

Bio-Supermärkte über 400 m2*

Ø Bonwert in € Ø artikel in Stk Ø Kunden pro Tag

2. Halbj. 2013 2012 diff. 2013 2012 diff. 2013 2012 diff.

Jul 18,01 17,44  0,67 7,7 7,7 0,0 475 466 9

aug 17,87 17,23  0,64 7,7 7,7 0,0 471 454 17

Sep 17,77 17,54  0,23 7,6 7,7 -0,1 486 479 7

okt 18,10 17,88  0,22 7,7 7,8 -0,1 511 495 16

nov 18,99 18,57  0,42 8,0 8,0 0,0 531 508 23

dez 21,13 21,51  -0,38 8,2 8,6 -0,4 538 516 22

Schnitt 18,65 18,36  0,29 7,8 7,9 -0,1 502 486 16 
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Entdecken Sie    die vielfältigen 
           Neuheiten von Rosengarten.

Da wächst was für Sie!

Minderleinsmühle GmbH & Co. KG
D-91077 Neunkirchen
Tel. +49 9126 296-130
Fax +49 9126 296-29

DE-ÖKO-001
EU-/Nicht-EU-
Landwirtschaft

www.rosengarten-naturkost.de

Entdecken Sie    die vielfältigen 
           Neuheiten von Rosengarten.

Da wächst was für Sie!

Premium-
Müslis

Gefüllte 
Wa� el

Vegan Plus

Thekengebäcke

Wa� eln & Schokolade

Gefüllte 
Wa� el

Wa� eln & Schokolade

2 neue Sorten mit 
knusprigen Mini-
Butterkeksen

5 Sorten vom ersten 
Müsli bis zum Knusper-
Frühstück; mit Shaun 
das Schaf Motiven

3 Sorten Dinkel-
wa� eln mit 
Erdbeer-, Kokos-, 
oder Nougat-
creme

2 neue Müslis & 
1 Frühstücksbrei 

mit dem Plus an Eisen, 
Zink oder Omega3

2 Sorten gefüllte 
Wa� eln auf 

Schokotäfelchen

2 neue Cookies
aus bestem Dinkelmehl 

und vegan!

5 Sorten vom ersten 
Müsli bis zum Knusper-

Kinder-
Cerealien
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entwicklung und Strategie   

> Unbeschwert und quengelfrei einkaufen, weil es 
eine Spielecke gibt? dicker Pluspunkt bei eltern. 

einkaufen ohne aufdringliche Beschallung, die nicht nur 
das Hörgerät zum Piepen bringt? dicker Pluspunkt bei Se-
nioren. Während Trendscouts seit Jahren auf Strukturwan-
del und alterung der Gesellschaft hinweisen, haben sich 
viele Bioläden bereits eine generationengemischte Kund-
schaft erschlossen. Was sie alle gleichermaßen schätzen, 
ist einfühlsames Mitdenken – und genau das passt gut zu 
Bio. ein generationenfreundliches Verpackungsdesign al-
lerdings gibt es bisher kaum. Zwar hat Lebensbaum vor ei-
nem Jahr seine Verpackungen auf bessere l esbarkeit hin 
überarbeitet, und auch andere wie Weleda oder Rapunzel 
haben nun besser lesbare Zutatenlisten – doch prinzipiell 
geht der Trend hin zu mehr Text mit kleinerer Schrift, um 
alle rechtlichen Vorgaben ressourcensparend erfüllen zu 
können. 

Rücksichtsvoll und stressfrei 
immerhin bieten viele Hersteller jetzt zumindest kleinere 
Verpackungsgrößen oder Gebinde an. etwa Zweier und Vie-
rerpacks von kleinen Milch- oder Soja-Joghurts oder Zwei-
erpacks bei den T iefkühlpizzen im Kinder- respektive Se-
niorenformat. Hier gibt es sicher noch Potenzial . da der 
Kaufimpuls durch Gefühle geleitet wird, wäre auszuloten, 
welche Farben und Formen die verschiedenen Generatio-
nen ansprechen... l adendesigner und auch viel e l adner 
hingegen haben den Strukturwandel schon länger auf dem 
Radar. Vor vier Jahren wurde etwa der Biol aden Sonnen-
blume in Geislingen von den Kunden auch wegen seiner 
seniorenfreundlichen atmosphäre zum „besten Bioladen“ 
gewählt. nicht durchgeschoben und gedr ängelt zu wer -
den, sondern mal ein Schwätzchen halten zu können, war 
das erfolgsrezept. ein anderes Beispiel dafür sind die 2006 
gegründeten b2-Bioläden in Balingen und Rottweil. Schon 
bei der eröffnung hatte einer der Geschäftsführer, Maximi-
lian Bess, die damals noch recht ungewöhnliche idee, l e-
sebrillen und l upen aufzuhängen. er fragte einfach den 
optiker aus der nachbarschaft, „ob er uns nicht ein paar 
l esebrillen mit seinem l ogo drauf zur Verfügung stellt.“ 

darüber hinaus bieten die b2-Mitarbeiter den Kunden 
etwa an, einkäufe zum auto zu br ingen, es gibt eine Be -
hindertentoilette, keine Stufen und br eite Gänge, denn: 
„alte Herrschaften brauchen Platz und sind nicht so schnell 
– aber nicht nur die...“, betont Bess augenzwinkernd. So-
gar ein einkaufswagen für R ollstuhlfahrer wurde ange-
schafft, aber nie genutzt. alles andere kommt jedoch gut 
an. So gut, dass der 650 Quadratmeter große l aden gera-
de modernisiert und um 180 Quadratmeter erweitert wur-
de. So wird es künftig auch im Bistro mehr Bewegungsfrei-
heit geben, das schon als kleine Variante immerhin für ein 
Fünftel des Umsatzes sorgte. der Seniorenbeirat der Stadt 
hat b2 als „seniorenfreundlich“ ausgezeichnet. 

Alt und Jung  
willkommen
Variable Packungsgrößen, nette Mitarbeiter, 
stressfreie Atmosphäre... Hier können Bioläden 
wunderbar bei Jung und Alt punkten. Praxis-
tipps und Ladenchecks zeigen, wie man noch 
besser werden kann. 
Sy LViA MeiSe
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GeneRaTionen FReUndlic H   entwicklung und Strategie

Bio-Erlebnis-Shopping 
die meisten Alnatura-Filialen haben zwei Meter Gangbrei-
te, so kommen alle Kunden staufrei durch. Spielecken gibt 
es nicht, dafür werden eltern zusätzlich durch Ökotextili-
en und Babybedarf angesprochen. Mit einem eigenen Spiel-
zimmer lädt dagegen der 2.000 Quadratmeter große LPG-
Biomarkt in Berlin eltern zu längerem aufenthalt ein. eine 
Mutter schreibt begeistert auf der Website ytti.de, die Tipps 
für Familien gibt , über die F iliale in der K ollwitzstraße: 
„ich bin e xtra ein paar U-Ba hnstationen dor thin gef ah-
ren, weil ich l ust hatte neue ‚ drinnen-Plätze’ zu erkun -
den. Wir haben ein wenig gespielt, das Handkarussell ist 
prima und ich konnte noch die Bekleidungs- und Kosme-
tik-abteilung durchstöbern, super!“ das kommt dem Ziel 
„erlebnis-Shopping“ nahe, das dem l adenplaner daniel 
Kükenhöhner von der petzinger vorschwebt (siehe auch in-
terview S.28). Für ihn ist die Kinderecke kein platzfressen-
der l uxus: „Wenn ich mit nicht quengelnden Kindern ein-
kaufen gehen k ann, tr itt der Pr eis in den Hintergr und.“ 
Zwar lasse sich nicht sagen, die Spielzone bringt X Prozent 
mehr Umsatz, aber: „das Thema Ser vice und dienstleis-
tung wird immer wichtiger. damit können unsere l adner 
gegenüber jedem Supermarkt oder discounter punkten.“ 

Ladencheck als Marketingidee
Man kann sich auch prüfen lassen und das l abel „ausge-
zeichnet generationenfreundlich“ oder „seniorenfreund-
lich“ an die l adentür kleben. am differenziertesten ist 
die Prüfung durch den deutschen Handelsverband HDE, 
die auch nichtverbandsmitgliedern offen steht. Sie kos-
tet je nach l adengröße zwischen 100 und 700 euro. Un-
ter den rund 3800 zertifizierten l ebensmittelgeschäften 
sind etliche Bioläden, -Märkte und Reformhäuser. 

Kostenlos und weniger umf angreich ist eine Prüf ung 
durch den örtlichen Seniorenbeirat, aber der aufkleber 
signalisiert dann eben auch nur „seniorenfreundlich“. ein 
l abel, das manchen jüngeren Kunden angesichts zuneh -
mender Seniorenansprache vielleicht doch auf die nerven 
geht. Für einen Schnell-check kann man sich die Prüfbö-
gen von den Webseiten der initiatoren herunterladen und 
damit einen Rundgang machen. Wer zwei Fliegen mit einer 
Klappe schl agen will – Kunden wünsche er fahren und  
neukunden werben – lädt für eine Befr agung mit Verkos-
tung den ör tlichen Mütter treff ein, den Senior enbeirat 
oder die Kita. >

Weitere Infos
http://www.generationenfreundliches-einkaufen.de/

http://lsr-bw.de/unsere-projekte/seniorenfreundlicher-service/
www.der-petzinger.de

NEU

NOCH MEHR 
PFLANZLICHE 

VIELFALT

Die 100 % pflanzlichen Drinks  
von Provamel überzeugen mit  

natürlichen Zutaten und Vielfalt:

•  Der Reis-Mandeldrink: Hergestellt aus 
biologischem Vollkornreis und süd europäischen 
Mandeln.

•  Ein cremiger Genuss aus südeuropäischen  
Mandeln: Der ungesüßte Mandeldrink Natural.

•  Aus dem wertvollen Urgetreide Dinkel:  
Unser köstlicher Dinkeldrink.

•  Den herrlich erfrischenden Reis-Kokosdrink  
gibt es auch in der 200 ml Verpackung für 
unterwegs. 
 
Mehr unter: www.provamel.de und  
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BioHandel: Woran erkennt man einen generationenfreund-
lichen Laden?
Daniel Kük enhöhner: Zwei Kriterien verraten gleich am 
eingang, ob F amilien mit Kinder n oder älter e Menschen 
erwünscht sind. Schon eine einzige S tufe vorm l aden kann 
den U msatz dr astisch r eduzieren, deshalb sollte man eine 
Rampe installieren. ein anderes Hindernis ist die klassische 
eingangstür, wenn man einen Kinderwagen oder eine Gehhil-
fe mit hindurchzwängen muss. Gerade ältere Bioläden oder  

Reformhäuser ha ben das noch 
oft. eine automatische Tür ge -
hört für gut besuchte l äden 
mittlerweile zum Standard. 

BioHandel: Und im Laden?
Kükenhöhner: das kommt ganz 
auf die Zielgruppe und die l age 
an. in der nähe eines altenheims 
können verbreiterte Gänge und 
ein l ieferservice ein gutes an-
gebot sein , in einem ander en 
Viertel viell eicht die Spiel ecke 
für Kinder. 

BioHandel: Gibt es eine optima-
le Gangbreite? 
Kükenhöhner: das ist ein Ping-
pongspiel, natür lich will man 
möglichst viel e R egalmeter 
platzieren und gl eichzeitig ge-
nug Platz für Kunden schaffen. 
Zumindest sollten zwei Personen 
gut durch die Gänge passen. Wie 

daniel kükenhöhner ist Pro-
jektleiter bei der petzinger – das 
Münchener Planungsbüro berät 
seit 15 Jahren überwiegend 
Bioläden, -Märkte und Reform-
häuser. www.der-petzinger.de

 „Flexibilität ist 
wichtig” 
Was schätzen junge Familien oder Senioren 
über 60 beim einkaufen? BioHandel hat  
Ladenplaner Daniel Kükenhöhner nach  
Zufriedenheitsfaktoren gefragt.
Sy LViA MeiSe

Interview

Mit dem natürlich hohen Hydrogencarbonat-Gehalt 
von 1.846 mg/l neutralisiert Staatl. Fachingen STILL 

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

Natürlich        besser leben. 

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

Haben Sie Fragen zu Staatl. Fachingen?0800 - 100 81 56(gebührenfrei)

H
E
L
S

Y
N

K
I

121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1121217_SF_BioHandel_(100x280)_DU300513.indd   1 28.05.13   17:1728.05.13   17:1728.05.13   17:1728.05.13   17:1728.05.13   17:1728.05.13   17:1728.05.13   17:1728.05.13   17:1728.05.13   17:1728.05.13   17:1728.05.13   17:1728.05.13   17:1728.05.13   17:1728.05.13   17:17

26-29 ES_ältere kunden.indd   28 03.02.14   13:53



BioHandel 03|14   29

das genau empfunden wird, hängt dann auch von l adengröße 
und Kundenfrequenz ab. Für einen 150-Quadratmeter-l aden 
etwa sind Gangbreiten von rund einen Meter zwanzig ange-
messen – für 800 Quadratmeter wäre das zu schmal, da sind 
Breiten zwischen 1,70 und 1,80 ein gutes Verhältnis. Wir ar-
beiten gerade mit einem l adner, der auf 300 Quadr atmeter 
täglich rund 300 Kunden hat – und dabei viele Familien mit 
Kindern. Hier würde sich die breitere Variante empfehlen.

BioHandel: Wo liegen Knackpunkte, die man leicht übersieht?
Kükenhöhner: die Pf andabgabe is t so ein Thema, das be -
sonders Kunden mit Gehhilfe oder eltern mit Kinder wagen 
betrifft. Sie legen ihre einkäufe nämlich meist in den integ-
rierten netzen oder Körben ab – solange die aber mit Pfand-
gläsern gefüllt sind , ist dor t kein Platz für neue W are oder 
impulseinkäufe. Wir sagen immer: Befreien Sie ihre Kunden 
gleich am eingang von Ball ast. l eider is t das nicht immer 
möglich, da suchen wir dann auch nach unk onventionellen 
l ösungen.

BioHandel: Zum Beispiel?
Kükenhöhner: ich kenne kleinere l äden, die einen Platz in 
eingangsnähe haben, wo die Kunden ihr l eergut selber ab-
stellen. Man notiert die anzahl auf einem Zettel, der dann an 
der Kasse abgegeben wird. damit gewähre ich zugleich einen 
Vertrauensvorschuss. das schätzen viele Kunden. Und selbst 
wenn sich da jemand ver rechnet, kostet das meist weniger, 
als extra einen Mitarbeiter dafür abzustellen.

BioHandel: Was raten Sie Ihren Kunden noch?
Kükenhöhner: Wir weisen auf die Bel euchtung hin, denn 
Helligkeit macht nicht nur die atmosphäre fr eundlicher, 
sondern Preise und Produktbeschreibungen lassen sich bes-
ser lesen. als weiterer Pluspunkt wird eine Kunden toilette 
empfunden. Pausemöglichkeiten werden auch gerne ange-
nommen, eine Bank etwa – oder ein Bistro. Mit gutem essen 
und einer Spielecke kann sich das schnell zum Müttertreff 
entwickeln. 

BioHandel: Das ist dann aber wohl eine Platzfrage?
Kükenhöhner: auch da finden sich l ösungen. ein l adner kann 
durch Stapelstühle eine normale Bestuhlung anbieten, die 
sich schnell in die ecke räumen lässt, wenn die Mütter kom-
men. eine solche Flexibilität ist sehr wichtig.  

 „Flexibilität ist 
wichtig” 
Was schätzen junge Familien oder Senioren 
über 60 beim einkaufen? BioHandel hat  
Ladenplaner Daniel Kükenhöhner nach  
Zufriedenheitsfaktoren gefragt.
Sy LViA MeiSe

”Eine automatische Tür gehört für  
gut besuchte Läden mittlerweile  
zum Standard.”

Wir machen Bio aus Liebe.

Palmöl ist vielseitig - und deshalb als Rohstoff so 
gefragt. Dadurch erhalten Rapunzel Samba, Tiger 
Creme und andere Nussaufstriche ihren besonders 
cremi gen Schmelz.
Rapunzel hat die Notwendigkeit eines sozial- und 
umweltverträglichen Ölpalmen-Anbaus bereits früh 
er  kannt. Daher haben wir vor über 20 Jahren den 
weltweit ersten Anbau von Bio-Palmöl initiiert. 
Jetzt gehen wir einen wesentlichen Schritt weiter - 
zu fair gehandeltem Bio-Palmöl. 
Das bedeutet: Der faire, ökologische Palmöl-Anbau 
schützt und fördert den natürlichen Lebensraum von 
Pflanze und Tier - und schafft faire Bedingungen für 
alle Beteiligten vor Ort.

Bio-Pionier seit 1974
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Faires Bio-Palmöl 
Aus Respekt vor Mensch,  

Tier und Natur

Mehr Infos unter
www.rapunzel.de/faires-palmoel

Wir machen Bio aus Liebe.
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Herrlich cremige Brotaufstriche in sechs köstlichen 
Sorten, die an eine sahnige Käsecreme erinnern. 

Tipp: Ideal auch zum Überbacken von Baguettes 
und Aufläufen, einfach ein Genuss!

 Ab sofort auch im attraktiven  
Verkostungsdisplay erhältlich!

DE-ÖKO-013
EU-/Nicht-EU-
Landwirtschaft

Cheesana
Unsere neuen Brotaufstriche

SANCHON, die Bio-Genussmarke, eine  
Bereicherung für jedes Verkaufsregal!

NEU  
&

VEGAN

BanaFair. Das Original.
63571 Gelnhausen · 0 60 51 / 8 36 6-0 · www.banafair.de

Bio-Bananen
aus Fairem Handel

bio & fairbio & fair

produziert in kleinbäuerlicher Mischkultur 
und Agroforstsystemen

mit Projektbeitrag für Kleinbauern-
organisationen und Gewerkschaften

und begleitender Bildungs- und
Kampagnenarbeit für eine nachhaltige 
Bananenwirtschaft
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Steuer & Recht

Betriebsfeiern und -ausflüge 
ohne Lohnsteuernachteil 
Unternehmer möchten ihren Mitarbeitern mit Betriebsausflügen und -feiern eine Freude 
bereiten. Das Finanzamt wittert jedoch sehr schnell geldwerte Vorteile, die es gerne der 
Lohnsteuer unterwerfen möchte. Dies gilt es zu vermeiden. 
Prisca Wen De

> Grundsätzlich sind zwei Betriebsveranstaltungen 
im Jahr im Rahmen, wenn sie nicht die 110 euro 

Freigrenze je Teilnehmer überschreiten. Finden mehr als 
zwei Veranstaltungen im Jahr statt, ist unabhängig von 
der Höhe, die dritte Veranstaltung voll lohnsteuer- und 
sozialversicherungspflichtig.

aufgrund aktueller BFH-Urteile hat sich hier einiges 
zugunsten der arbeitnehmer und arbeitgeber verändert.
Plant man nun sol che Veranstaltungen, ergeben sich  
verschiedene Fragen:

1 Welche Kosten fallen unter die Freigrenze?
l aut Urteil fallen nun nur noch die Kosten des Gau-

men-, augen- und ohrenschmauses unter diese Kosten. 

dies sind Verköstigungen (essen & Getränke), Musik und 
Künstler. Nicht mehr hierunter fallen alle sonstigen Kos-
ten wie R aumkosten, Fahrt- und Übernachtungskosten 
sowie event-Manager etc. durch diese neue R echtspre-
chung ist der Spielraum dieser Veranstaltungen erheb-
lich gestiegen.

2 Was ist mit Familienangehörigen oder gar Freun-
den und Bekannten?

da die arbeitsmotivation auch ein Stück weit von der mo-
ralischen Unterstützung des l ebenspartners abhängt, 
gehen immer mehr Unternehmer dazu über, diese bei Be-
triebsveranstaltungen mit einzubinden. 

der auf den angehörigen entf allende Betrag wurde >

   eNtWicKluNg uNd Strategie
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Herrlich cremige Brotaufstriche in sechs köstlichen 
Sorten, die an eine sahnige Käsecreme erinnern. 

Tipp: Ideal auch zum Überbacken von Baguettes 
und Aufläufen, einfach ein Genuss!

 Ab sofort auch im attraktiven  
Verkostungsdisplay erhältlich!
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Kurz Notiert

Pauschalsteuer für Geschenke
Geschenke oder andere unentgeltliche 
l eistungen (z.B. eine Reise) für Geschäfts-
freunde oder arbeitnehmer können bei diesen 
zu einkommensteuerpflichtigen einnahmen 
führen. nach § 37b eStG kann jedoch der 
Zuwendende die einkommensteuer für die 
Begünstigten mit einem Pauschsteuersatz 
von 30 Prozent abgeltend erheben.   
Vi  R 52/11, Vi  R 57/11, Vi  R 78/12                                                   
  www.bundesfinanzhof.de

Kassenfehlbeträge sind zu 
versteuern
differenzen in der Kasse gehören zum 
l adenalltag. Umsatzsteuerrechtlich dürfen 
die registrierten einnahmen jedoch nicht um 
die Kassenfehlbeträge reduziert werden. die 
netto-Kassenfehlbeträge sind daher als 
umsatzsteuerpflichtige Umsätze zu behan-
deln. einer entgeltberichtigung stehe u.a. 
§14c abs. 1 Satz 1 UStG entgegen. danach 
schulde der Unternehmer die in der Rechnung 
über eine l ieferung gesondert ausgewiesene 
Umsatzsteuer.  
           4 K 266/10  Finanzgericht Köln

SEPA-Umstellung bis August möglich 
die eU-Kommission gewährt  für die 
Umstellung des Zahlungsverkehrs auf die 
Single euro Payments area (SePa) eine 
verlängerte Übergangsfrist bis 1. august 
2014.  das elektronische l astschriftverfahren 
kann im deutschen einzelhandel noch bis 1. 
Februar 2016 genutzt werden. 
                                eU-Verordnung nr. 260/2012

Gutscheine sind drei Jahre gültig
die gesetzliche Gewährungsfrist für Gutschei-
ne beträgt drei Jahre. Gerechnet wird ab dem 
ende des Jahres, in dem der Gutschein 
ausgestellt wurde. eine Verkürzung der Frist 
muss plausibel begründet werden – zum 
Beispiel können lohnintensive dienstleistun-
gen, die tarifbedingt teurer werden, auch für 
einen kürzeren Zeitraum gewährt werden. Bei 
Geldgutscheinen liegt das Risiko des 
Wertverfalls beim Gutscheininhaber. 
Verbraucherzentrale Hamburg /l G ol denburg 

 

Mein Tipp:
Sollte die 110-euro-grenze für Sie kritisch sein, würde ich 
immer auf diese BFH-rechtsprechung verweisen. 
Weitere infos: www.moertl-wende.de

bisher vollumfänglich dem jeweiligen arbeitnehmer zu-
gerechnet. dies schränkte den V eranstaltungsumfang 
extrem ein. So waren statt 110 euro pro Person nur noch 
55 euro pro Person möglich. nach dem Urteil des BFHs 
erfolgt diese Zurechnung nicht mehr.

aber achtung: Handelt es sich um Veranstaltungen, die 
der arbeitgeber nicht selber dur chführt, zum Beispiel  
einen Musicalbesuch, dann ist der Preis des Tickets des 
Partners sehr wohl dem arbeitnehmer zuzuordnen.

aber achtung: Hierbei handelt es sich um BFH-Urteile. 
es bleibt abzuwarten, wie die F inanzverwaltung diese 
umsetzt.

3 Was passiert, wenn die Freigrenze von 110 euro 
überschritten wird?

da es sich hierbei um eine Freigrenze und nicht um einen 
Freibetrag handelt, führt jede nur kleinste Überschreitung 
für den arbeitnehmer zu einer l ohnsteuer- und Sozialver-
sicherungspflicht über den kompletten Betrag. 

4 Was passiert, wenn die Überschreitung im rah-
men einer Betriebsprüfung aufgedeckt wird?

dann wird es richtig teuer. der arbeitgeber trägt in die-
sem Fall in der Regel sowohl die nachzuzahlende l ohn-
steuer als auch die Sozialversicherung. auf-
grund der kompletten Übernahme durch den 
arbeitgeber ergibt sich ein weiterer geldwer-
ter Vorteil gegenüber dem arbeitnehmer, der 
wiederum l ohnsteuer und Sozialversiche-
rung auslöst. diese Belastung liegt bei rund 
100 Prozent (!).

Beispiel: der Betriebsprüfer ermittelt für 10 
arbeitnehmer Weihnachtsfeierkosten von 
1.500 euro (= 150,00 euro je arbeitnehmer), 
dann muss der Unternehmer bei der Betriebsprüfung noch 
mal mit einer nachzahlung von rund  1.500 euro (l ohn-
steuer & Sozialversicherungsnachzahlung aufgrund der 
Betriebsprüfung zzgl. eventueller Zinsen) rechnen.  

Für Besuche von 
Veranstaltungen, die 
der Arbeitgeber nicht 
selber durchführt, z.B. 
einen Musicalbesuch, 
ist der Preis des Tickets 
dem Arbeitnehmer 
zuzuordnen.

>
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  entwicklung und Strategie

> „auf kl einer Fläche gr oßes Sor timent“, „tot al 
entschleunigte und fr eundliche atmosphäre“, 

„alle angestellten haben immer ein l ächeln für einen  
übrig“, „immer wieder eine große Freude dort einzukau-
fen“.  ein solch dickes l ob von seinen Kunden – oder  
sollte man nicht eher sagen: Fans? – tut gut und bestärkt, 

den eingeschl agenen W eg 
weiterzugehen. die S tate-
ments stammen allesamt aus 
der diesjährigen Schrot&Korn-
l eserwahl. denn von den ins-
gesamt rund 60.400 Teilneh-
mern ha ben gut 86 Pr ozent 
auf ihrer Stimmkarte zusätz-

lich notiert, was ihnen an ihrem l aden besonders gefällt 
und was sie sich (noch) von ihm wünschen – alles in allem 
also eine große, kostenlose Kundenumfrage. denn bei-
des, l ob wie Kritik, werden anonym an die l äden weiter-

geleitet und helfen ihnen so, die eigene Kundschaft noch 
besser kennen zu lernen, das Pr ofil zu schärfen und in  
der Gunst der Kunden noch zuzulegen. 

„die hohe Be teiligung an der l eserwahl zeigt uns, 
dass Bio heute in jeder l adengröße er folgreich sein 
kann“, sagt Uli Moser-Brormann, Marketing-Projektlei-
terin der aktion „Bes ter Bio- l aden“. dabei sind die 
Gewinner-l äden und l adeninhaber sehr unter schied-
lich. das gilt selbstverständlich nicht zuletzt, weil die 
Bio-Kunden inzwischen sehr vielfältig sind.  „der eine 
Kunde sucht nach einem anstrengenden arbeitstag den 
schnellen, anonymen one-Stopp-einkauf für alles, der 
andere eine eher familiäre atmosphäre. Manche wün-
schen sich ein modernes oder rustikales einkaufserleb-
nis, andere verbinden den einkauf mit der Reise in eine 
andere Welt. die erfolgsrezepte jedes einzelnen Gewin-
nerladens möchten wir vermitteln“, erklärt Uli Moser-
Brormann. denn ganz offensichtlich haben sie es ge -

Kunden engagieren 
sich für ihren Laden 
Bei der 11. Wahl der „Besten Bio-Läden“ stimmten über 
60.000 Schrot&Korn-Leser ab – praktisch so viele wie im 
Rekordjahr 2013. Damit zeigen sie eine außergewöhnliche 
Dialogbereitschaft – zum Nutzen der Läden. 
Su Sa NNe g Sch WiND

86%  der Teilnehmer  
unterstützen  

die Läden zusätzlich mit Lob 
und Wünschen.

Der Hofladen Hohe-
gruft in Nehms bietet 
Öko-Romantik pur. In 
ihrem 60 Quadratmeter 
großen Laden – einem 
ehemaligen Pferdestall 
– bieten Anke und Rolf 
Stoltenberg viele hof-
eigene und regionale 
Spezialitäten an. Das 
Angebot, das Ambiente 
und die fast familiäre 
Atmosphäre locken 
viele Stammkunden 
aus nah und fern.

„Man muss als kleiner 
Laden immer etwas 
haben, was die Konkur-
renz nicht anbietet“, ist 
Julia Tauber überzeugt. 
Der Erfolg gibt ihr 
recht: Ihr 85 Quadrat-
meter großer Bioladen 
Schalotte Naturkost 
in Potsdam behauptet 
sich im Umfeld von drei 
Bio-Supermärkten – 
zum Beispiel, indem er 
Galloway- und Wasser-
büffelfleisch anbietet.
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Beste Zutaten für 
Ihre Kochideen.
Unsere hefefreien Brühen haben dank 
ausgewählter, schonend verarbeiteter Zutaten 
und ohne die Zugabe von Hefeextrakt einen 
unverwechselbaren und natürlichen Geschmack.

Mehr gute Zutaten auf 
www.erntesegen.de

hefefrei
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schafft, an ihrem jeweiligen Standort auf die Bedürf nisse 
ihrer Kunden einzugehen und genau diese – ihre – Kun-
den zu begeistern.

Einkaufserlebnis in ländlicher Idylle
eingebettet in ländliche S trukturen mit viel en T ieren 
bietet der Hofladen Hohlegruft im schleswig-holsteini-
schen nehms ländliche idylle pur. Hier wird noch Platt-
deutsch gespr ochen, man dutzt sich . Manche ihr er 
Kunden nehmen sich für den einkauf schon einmal ein, 
zwei Stunden Zeit, lassen die Kinder auf dem Hof spie-

len. der Schl achter für 
die Fl eisch- und W urst-
waren aus den hofeige-
nen „angler-Sattel-
schweinen“ wohnt in der 
nachbarschaft, die vie -
len Br ot- und Kuchen -
sorten backen anke und 
Rolf Stoltenberg selbst, 
der K äse s tammt ü ber-
wiegend von benachbar-
ten Bioland-Höfen aus 
der R egion. „ natürlich 

laufen bei uns die regionalen, selbst erzeugten Produk-
te besser als Bio-Produkte, die es auch im l ebensmit-
telhandel gibt“, bringt anke Stoltenberg das, was ihren 
l aden ausmacht, auf den Punkt. 

Kleiner Laden mit eigenem Profil
etwas Besonderes anbieten – das ist auch die devise 
von Julia Tauber. denn mit ihrem 85 Quadratmeter gro-
ßen Bioladen Schalotte Naturkost muss sie sich gegen 
drei Bio-Supermärkte in der nähe behaupten. So führt 

Geöltes Holz, lasierte 
Wände, gemütliche 
Atmosphäre: Im Mit-
gliederladen Natur-
ecke in Haldenwang 
bieten Stephanie und 
Wolfang Henkel viel 
Frische und ein um-
fangreiches Demeter-
Trockensortiment. 
Ein Highlight ist der 
Weihnachtsmarkt. 
Dafür gibt‘s Gold in 
der Kategorie „Fach-
geschäfte“.

Laden-Portraits
Alle vier Hauptgewinner des 
Schrot&Korn-Wettbewerbs 
„Beste Bio-Läden 2014“ stellen 
wir in BioHandel ausführlich vor. 
Wir beginnen in dieser Ausgabe 
mit Schalotte Naturkost aus 
Potsdam (Seite 40).

>
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Die weltbeste BBQ-Sauce
kommt aus München.

MANUFAKTUR  FÜR  FE INE  KOST

Produkte und Spezi� kationen:
www.ecoinform.de
Informationen, Rezepte und Verkaufsstellen:
www.muenchner-kindl-senf.com

Nürnberg, 12. - 15. Februar 2014Halle 7, Stand 613

1st
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Stylisches Ambiente 
mit italienischem Sor-
timents-Schwerpunkt, 
das haben die Kunden 
vom Bio Mercato in 
Kempten honoriert: 
Obwohl der Bio-Su-
permarkt von Kirsten 
und Andrea Sita im 
bayrischen Kempten 
erst im Juli 2013 seine 
Türen öffnete, wurde 
er  bereits jetzt zum 
Godgewinner seiner 
Kategorie gekürt.

sie beispielsweise Fl eisch von W asserbüffeln und Gal-
loway-Rindern, mehr als 100 Sorten Wein und ei-Care-
Produkte aus dem regionalen Zweinutzungshuhn-Projekt 
im Sortiment. ergänzt wird dieses durch ein vielfältiges, 
täglich wechselndes gastronomisches angebot. Schon 
von außen ist der einladende Verzehrtresen gut sicht-
bar. etwas Besonderes ist auch der Bioladen selbst, den 
Julia Tauber ende 2011 ü bernommen hat . er liegt im 
nördlichen Zentrum von Potsdam in einem wunderschö-
nen, denkmalgeschützten Haus aus dem Jahr 1783.

Fachgeschäft als Mitgliederladen
„nahversorger sind wir nicht, wer zu uns kommt, kommt 
bewusst zu uns. Wer nicht bei uns kaufen will, kommt 
auch nicht für ein Gläschen Sahne“, beschreibt Stepha-
nie Henkel von der Naturecke in Haldenwang ihre Kund-
schaft. das mit 100 Quadratmeter eher kleine Fachge-
schäft ist tief ver wurzelt in der frü hen Bio-Bewegung 
– ein Mitgliederladen, der aus einem Hofladen hervor-
ging. Bei diesem w aren die Henk els S tammkunden, 
bevor sie den l aden übernahmen. der name ist bei der 
Naturecke Pr ogramm: ein ü berschaubarer l aden mit 
niedriger decke, viel Holz, nicht gestylt, dafür gemüt-
lich und mit freundlicher atmosphäre. Sonderwünsche 
bis hin zu Großgebinden? Für die Henkels kein Problem!

Identität und auf großer Fläche
Schon allein die aus recyceltem Bauholz von einem ar-
chitekten entworfene l adengestaltung im Stil italieni-
scher Piazzas macht neugierig – auch nicht-Bio-Kunden 
und Feinschmeck er. W er die feine Küche mit it alieni-
schem Schwerpunkt liebt und ein einkaufserlebnis mit 
natürlich-italienischem Flair sucht, wird im Bio Mercato 
von Kirsten und andrea Sita nicht enttäuscht. Sonder- >
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Unser Bio-Bratöl aus geschälter Rapssaat! 
Hergestellt aus einer speziellen Rapssorte mit hohem 
Anteil an hitzestabiler, einfach ungesättigter Ölsäure. 
Das naturreine und hoch erhitzbare Raps-Kernöl 
 HEISS BRATEN verbindet extra-milden Geschmack 
mit 100 % Bio-Qualität.

Erfahren Sie mehr über unser 
Bio-Produkt sortiment auf 
www.teutoburger-oelmuehle.de.

Besuchen Sie uns

auf der BioWest und 

BioOst 2014!

Purer Kern. Purer Genuss.

Jetzt wieder  
im Speiseöl-Regal

140120 AZ Biohandel Messe.indd   1 20.01.14   19:11
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ergebniSSe der Schrot&korn-leSerwahl 2014

angebote wer den auf Holzs tämmen pr äsentiert, es gibt  
italienischen Kaffee, feinste schinken und salamis, oliven, 
antipasti und vieles mehr. insgesamt bieten die sitas ein 
komplettes Bio- und Bio-Feink ostsortiment mit ca 5.000 
artikeln. eine riesige Verzehrtheke mit täglich wechselnden 
Menüs gehört ebenso zum Konzept. die Kunden sind von 
der Professionalität und der Überzeugung, mit der die sitas 
hinter ihren Produkten und ihrem Konzept stehen, begeis-
tert und belohnen „ihren“ Bio-supermarkt, der erst Mitte 
2013 eröffnete, mit Gold.

Die Wahlergebnisse im Einzelnen
insgesamt wurden dieses Jahr 60.416 gültige stimmen für 
2.315 Bioläden abgegeben. 857 l äden schafften die Hür-
de von 20 Wertungen. dabei steigerte sich der anteil der 
online-antworten um 7 auf 31 Prozent. Ganz offensichtlich 
nehmen die Kunden das mit der speziell en online-Wahl-
karte beworbene angebot, online abzustimmen, gerne an. 
nahezu gleich geblieben ist der anteil der weiblichen teil-
nehmer: Während die Frauen im vergangenen Jahr bereits 
75 Prozent ausmachten, waren es dieses Mal 76 Prozent. 

Gleich geblieben is t auch die hohe Zufriedenheit der 
Kunden mit ihr en l äden: sämtliche Bewer tungen liegen 
im schnitt bei jedem l aden zwischen schulnote 1 und 2, 
der durchschnitt alle l adenkategorien (siehe tab. unten) 
ist  wie im Vorjahr bei 1,39. die bestnote von 1,13 verge-
ben die Kunden wieder den Bioläden für ihr fr eundliches 
Personal. 18 von ihnen erhielten eine glatte eins und da-
mit Gold! 

Generell gab es bei der Freundlichkeit über alle l adenka-
tegorien hinweg die besten noten. am kritischsten waren 
die teilnehmer dagegen wie in den Vorjahren beim Preis-

leistungsverhältnis (Gesamtdurchschnitt 1,86).  in der 
Gunst der Kunden zul egen k onnten hier vor all em die 
Fachgeschäfte (plus 0,07) und Hofläden (plus 0,06).
Schlusslicht beim Preis-l eistungs-Verhältnis sind die bio-
Supermärkte mit note 1,97, wobei die inhabergeführten 
mit 1,93 l eicht besser a bschnitten als die F ilialisten mit 
1,99. Vermutlich ist bei den Kunden hier die erwartung 
einfach deutlich höher als e twa bei Bio- oder Hofläden.  
bei der gesamtbetrachtung bekamen die kleineren Flä-
chen generell bessere noten als die großen. Hier dürfte 
ihnen vor all em ihr dir ektes, persönliches Verhältnis zu 
ihren Kunden zu Gute kommen. 

ein V ergleich der Verände-
rungen zum Vorjahr zeigt, dass 
es bei den Filialisten teils klei-
ne Verschlechterungen gab, die 
inhabergeführten bio-Super-
märkte blieben dagegen gleich 
oder k onnten sich l eicht s tei-
gern, am deutlichsten bei der 
„fachkundigen Beratung“. Hier 
verbesserten sich die inha ber-
geführten Märkte um 0,05 Punk-
te. ein Minus im V ergleich zum 
Vorjahr verzeichneten die bio-
läden  beim s ortiment (-0,06 
Punkte) und beim Gesamteindr uck (-0,05). dagegen 
konnten sich hofläden und Fachgeschäfte bei allen Kri-
terien leicht verbessern. so legten die Hofläden etwa beim 
Preis-l eistungs-Verhältnis um 0,06 Punkte zu. die Fach-
geschäfte steigerten sich hier wie bei der Ber atung gar 
um 0,07 Punkte.  

384 Urkunden
Dieses Jahr gehen 384 
Urkunden an insgesamt 198 
Läden. Bewertungskriterien 
sind Gesamteindruck, 
Frische, Sortiments-Vielfalt, 
Preis-Leistungs-Verhältnis, 
fachkundige Beratung und 
freundliche Bedienung.

Gesamt-
eindruck Frische 

sortiments-
vielfalt 

Preis-l eistungs-
verhältnis 

fachkundige 
Beratung

freundliche
Bedienung 

sauberkeit/
Hygiene 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Bio-l äden 1,35 1,30 1,39 1,38 1,64 1,58 1,61 1,59 1,23 1,20 1,13 1,11 1,22 1,18

Fachgeschäfte 1,37 1,41 1,45 1,48 1,57 1,58 1,81 1,88 1,37 1,44 1,21 1,26 1,25 1,28

alle BiosM* 1,44 1,42 1,54 1,53 1,53 1,50 1,97 1,97 1,63 1,63 1,36 1,36 1,31 1,32

Hofläden 1,25 1,26 1,25 1,29 1,50 1,51 1,66 1,72 1,26 1,29 1,14 1,15 1,19 1,22

gesamt-
durchschnitt 1,39 1,39 1,47 1,47 1,55 1,54 1,86 1,87 1,48 1,48 1,27 1,27 1,27 1,28

*BiosM/inhaber 1,37 1,39 1,41 1,47 1,41 1,41 1,93 1,92 1,48 1,53 1,29 1,30 1,24 1,29

*BiosM/Filialist 1,47 1,44 1,58 1,57 1,57 1,56 1,99 2,01 1,69 1,69 1,39 1,40 1,34 1,33
 

>

durchschnittsnoten für betriebstypen in den einzelnen kategorien
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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

Unbenannt-2   1 21.01.14   22:37
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> Schon seit ger aumer Zeit hatte Julia T auber 
mit dem Gedank en gespielt , sich mit einem 

Bioladen selbstständig zu machen. 2011 war dann die 
Gelegenheit plötzlich da. in der Potsdamer Char lot-
tenstraße schloß ein l aden und Julia T auber ergr iff 
die Chance. „Viele haben gesagt, uns fehlt der l aden 
an dieser Stelle,“ sagt die 37jährige l adnerin. aus dem 
Vorgängerladen Charles und Lotte wurde also Schalot-
te Naturkost. 

Julia Tauber kam vor 18 Jahren zum Studieren nach 
Potsdam. Sie arbeitete als Restauratorin und ab 2002 
in Bioläden wie Lebensquell oder Mutter Fourage: „es 
macht einf ach Spaß. das Bio-Geschäf t hat w as mit 
Überzeugung zu tun und dem Wunsch, mit vernünftig 
produzierten Qualit ätsprodukten zu arbeiten . U nd 
auch die Kundschaft ist anders als im konventionellen 
einzelhandel.“

nach gründlicher Renovierung und völliger neuge-
staltung wurde die Schalotte am 1.12.2011 eröffnet. 
das schöne denkmalgeschützte Haus im nör dlichen 
Zentrum der S tadt s tammt aus dem Ja hr 1783. die 
Charlottenstraße ist eine durchgangsstraße, das ist 
gut für l aufkundschaft. „der vorherige l aden wirkte 
klein und dunkel, mit ein paar l ampen und ikea-arti-
gen Regalen, also so 80er -Jahre-Bioladen-Charme“, 
sagt Julia Tauber. Heute ist der 85 Quadratmeter gro-
ße Bioladen hell und freundlich, klar strukturiert, mit 
schönen maßgefertigten Regalen aus der Tischlerei. 

Keine Berührungsängste
Schon von außen is t der einl adende Verzehrtresen 
gut sichtbar, dazu drinnen und – bei schönem Wetter 
– draußen mehrere kleine Bistrotische. Hier kann man 
täglich z.B. die hausgemachten Suppen und Sal ate 

Schalotten, Kaffee, „Urtekram“
ein kleiner Laden in Potsdam behauptet sich nicht nur gegen die wachsende Biomarkt-
Konkurrenz. Jetzt wurde die „Schalotte“ sogar Siegerin bei der Schrot&Korn-Wahl  
„Bester Bio-Laden“ in der Kategorie bis 100 Quadratmeter.
Ma Nf ReD Bö h LiNg
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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

Unbenannt-2   1 21.01.14   22:37
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und den Kuchen genießen . Hinter der K asse sticht 
die rote Siebträger-Kaffeemaschine hervor, mit der 
Julia Tauber und ihre Mitarbeiterin doreen Pilgrim 
Gepa-Spezialitäten zubereiten. „ oft kommen auch 
Kunden des libanesischen imbisses von nebenan , 
um hier Kaffee zu trinken und im Sommer teilen wir 
uns die Hofterrasse“, sagt Julia Tauber. es gibt also 
keine Berührungsängste, auch nicht zu l iebhabern 
von döner und Schaw arma. ohnehin sei die Kund -

schaft sehr gemischt: „es sind nicht nur besser ver-
dienende Potsdamer und 100-pr ozentige Biokun -
den“, meint die l adnerin. das Geschäft sei k ein 
Selbstläufer, a ber es k ämen immer neue Kunden 
dazu.

Frische, Regionales und Spezialitäten
der Schwerpunkt des anbebotes liegt auf F rische-
artikel wie obst und Gemüse sowie Brot. Soweit 
möglich setzt auch Schalotte Naturkost auf regiona-
le und saisonale Waren. daneben gibt es das ganze 
naturkostsortiment und auch Kosmetik – mit einigen 
Besonderheiten wie Oceanwell und Urtekram. „aber 
bei dieser Fläche alles in begrenztem Umfang“, sagt 
die l adnerin. So habe sie nicht 50, sondern nur zehn 
Sorten Müsli. „den Wocheneinkauf machen die meis-
ten l eute leider woanders, dort gibt es dann auch 
das Klopapier, denn dafür fehlt mir der Platz.“

doch Julia Tauber kann selbst mit einer Reihe von 
Spezialitäten aufw arten. „Man muß immer e twas 
haben, was die Konkurrenz nicht anbietet“, sagt sie. 
So gibt es japanischen Grüntee, glutenfr eien Pud-
ding, lactosefreie Pralinen, viele vegane Produkte, 
viele Soja/Getreide-drinks, Booja Booja-eisdesserts, 
englischen Pukka-Tee usw. etwas besonder es sind 
auch die Ei-Care-Produkte aus einem r egionalen 
Bruderhahn-Zweinutzungshuhn-Projekt und das 
Galloway- und Wasserbüffel-Fleisch von Sonja Moor. 

die Frau von Fernsehmoderator Max Moor produziert 
es nördlich von Berlin auf ihrem Demeter-Betrieb. 
dazu kann man bei Julia Tauber aus über 100 Sorten 
Wein auswählen. 

Übersichtlicher und persönlicher
Bisher ist die 37jährige l adnerin sehr zufrieden mit 
der Resonanz auf ihr Geschäft. „die l eute schätzen 
es, wenn in einem inhabergeführten l aden jemand 

hinterm Tresen s teht, der , hierher gehör t´“ V iele 
gingen gerade nicht in den Bio-Supermarkt, weil es 
bei ihr übersichtlicher, kleiner und persönlicher sei. 
Zudem habe sie fes tgestellt, dass der F ilialist das 
Grundsortiment keineswegs günstiger anbiete. Mitt-
lerweile sind es dr ei BioCompany-Märkte auch in 
Potsdam, vor einem Jahr habe ein Markt in 350 Me-
ter entfernung geöffnet. „das war so nicht abzuse-
hen, aber ich nehme es als Her ausforderung“, sagt 
Julia Tauber. Man müsse halt für den Kunden da sein, 
ansprechbar sein , und ü ber in-
haltsstoffe intensiv beraten kön-
nen. auch Sonder wünsche wer -
den bei ihr er füllt: „Von Kunden 
gewünschte Pr odukte wer den 
extra bes tellt, manchmal hilf t 
eine sofor tige Recherche im in-
ternet, spezielle Kundenfragen zu 
beantworten, e twa ob es zwi -
schen Verbene und Zitr onenver-
bene einen Unterschied gibt.“

Julia Tauber ist es fast ein biß-
chen „unheimlich“, dass sie der 
beste deutsche Biol aden in ihrer Größenkategorie 
wurde. doch sie freut sich riesig, dass die Kunden so 
aktiv mitgemacht ha ben bei der W ahl. „Und wenn 
sie alles schon toll fanden, werde ich trotzdem ver-
suchen, alles noch etwas besser zu machen.“  

Regionales, Spezialitä-
ten und gute Beratung 
das bietet  Julia Tauber 
(vordere Seite re., mit  
Mitarbeiterin Doreen 
Pilgrim) in ihrem 85 
Quadratmeter großen 
Bioladen Schalotte 
Naturkost.

>

Schalotte Naturkost 
Julia Tauber, Charlottenstraße 30 
14467 Potsdam,  
85 qm Fläche, 1 Mitarbeiterin 
www.schalotte-naturkost.de
ca. 3.500 Produkte
Großhändler:  
Terra-Naturkost, Biogarten 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9 bis 19 Uhr,  
Sa 9 bis 14 Uhr

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!

   ,   
     
      

       
  ,   
    .

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

 30  
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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> Um weiterhin unter a kzeptablen Be-
dingungen k reditfähig zu bleiben, 

müssen sich Unternehmer auf die verschärf-
ten Ratinganforderungen von Basel iii  ein-
stellen, was insbesondere neue informations- 
und Berichtspflichten gegenüber den Banken 
mit sich br ingt. die neuen Maßnahmen tre-
ten schr ittweise seit dem 1 . Januar 2 014 in 
Kraft. die Ratingbeurteilung setzt sich wei-
terhin aus drei Säulen zusammen: 

1 Quantitatives rating 
das „Quantitative Rating“ umfasst harte 

Faktoren wie die eigenkapitalquote, die Ren-
tabilität und erk ennbare Trends, die sich im  
Wesentlichen aus einer umfassenden Bilanz-
analyse ergeben. 

da die Bank en Kredite zukünftig mit mehr 
eigenkapital hinterlegen müssen, sollten auch 
Unternehmer die eigenkapitalbasis ihrer Be-
triebe stärken, um auch weiterhin ein gutes 
Rating zu erreichen. 

auch wird die ertrags- und l iquiditätspla-
nung stärker berücksichtigt, wodurch das mo-
natliche Controlling und die unterjährige er-
gebnisplanung an Bedeutung für die Banken 
gewinnt.

2 Qualitatives rating
das „Qualitative Rating“ betrifft jene 

Faktoren, die nicht mit konkreten Kennzahlen 
beziffert werden können. 

auch wenn diese Säul e nur mit 2 5 bis 4 0 
Prozent in das Gesamtrating eingeht, können 
kleine und mittelständische Unternehmen hier 
entscheidende Punkte sammeln, da man diese 
„weiche Beurteilung“ durch aktive informati-
on und anstrengungen im V orfeld sehr gut  
positiv beeinflussen kann: eine saubere Kon-
toführung und F inanzbuchhaltung ist dabei 
ebenso vor teilhaft wie die kl are darstellung 
der eigenen S trategie und ei ne reflektierte 
Stärken-Schwächen-analyse. 

Wichtig ist zu realisieren, dass im Hinblick 
auf diese zweite Säule die Bringschuld eindeu-
tig beim Unternehmer liegt! Gerade kleinere 
Betriebe können ihr Rating erheblich verbes-
sern, wenn Sie gegenüber der Bank selbstbe-
wusst auftreten und auch umfassend über wei-
tergehende aspekte, wie beispielsweise die 
Unternehmer- und Mitarbeiterqualifikationen 
oder die Teilnahme an erfahrungsaustausch-
gruppen, informieren.

3 Positionierung am Markt
als dr itte Säule gehen Br anchentrends 

und die Positionierung des Unternehmens am 
Markt in die Ratingbeurteilung ein. 

da der naturkostfachhandel bei vielen Ban-
ken und der en Sachbearbeitern nicht ausr ei-
chend bekannt ist, sollte man auch hier die  
Chance nutzen und selber informationen zur 
Marktentwicklung und den ü blichen Kosten- 
und ertragsstrukturen einreichen. insgesamt 
werden die Standards zur Überprüfung und of-
fenlegung mit Basel iii  weiter erhöht. dies be-
deutet zwar mehr aufwand für alle Beteiligten 
im Rahmen der Kreditvergabe, allerdings kann 
man diesen Pr ozess durch vorausschauende 
Planung und aktive Kommunikation durchaus 
zum eigenen Vorteil nutzen: Je früher man den 
Kontakt und austausch mit seiner Hausbank  
sucht, desto besser lassen sich die unterschied-
lichen Ratingfaktoren im Vorfeld einer Kredit-
anfrage optimieren.  

Konsequenzen  
aus Basel III
Aufgrund der Finanz- und Bankenkrise wurde das  
Regelwerk für Banken und Kreditinstitute verschärft  
und weiterentwickelt. In der Folge wird es auch für  
kleine und mittelständische Unternehmen schwerer, 
neue Kredite zu bekommen. 
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Obst und Gemüse  
attraktiv präsentieren
Für einen erfolgreichen Obst- und Gemüseverkauf ist die Präsentation entscheidend. 
Ein Warenaufbau, der Frische und Fülle vermittelt, ist dabei besonders wichtig. Doch 
auch Raumgestaltung und verkaufsfördernde Maßnahmen tragen zum Erfolg bei.
KaRin En DREs

Extra-Tipp
Auf Gemüsemärkten ist der Aufbau 
von Obst und Gemüse oft besonders 
gut gelungen. Lassen Sie sich 
inspirieren. Fotografieren Sie oder 
schreiben Sie auf, was Sie besonders 
ansprechend finden.

> der ideale Standort für den obst- und Gemüsebe-
reich liegt im eingangsbereich. Hier erfolgen die 

meisten Spontankäufe. dabei sollte die V erkaufsfläche 
von den Kunden als eigener Raum wahrgenommen wer-

den, ähnlich einem Marktplatz. Mar-
kisen an der decke verstärken bei-
spielsweise diesen eindruck. ist der 
Frischebereich dagegen in zu engen 
Fluren oder direkt bei der Kasse an-
gesiedelt, können die Kunden sich 
nicht mehr umschauen und greifen 
nur nach der gängigen Ware. 

Wie das obst und Gemüse selbst 
suggeriert auch eine saubere und 
ordentliche l adenfläche Frische. es 
empfiehlt sich deshalb, Boden und 

Regale regelmäßig zu reinigen und auch Warenkörbe und 
Preisschilder sauber zu halten. Überflüssige Kisten und 
ungültige Preisschilder haben im Verkaufsraum nichts zu 
suchen.entscheidend für eine gute Präsentation der Ware 

ist zudem ausreichendes l icht und eine gute ausleuch-
tung der Ware. Führen Sie deshalb zu verschiedenen Ta-
geszeiten eine l ichtkontrolle durch. Spezielle obst- und 
Gemüselampen leuchten die F rischware besonders in-
tensiv aus. Spiegel, die beispielsweise oberhalb des Ge-
müseregals installiert sind, geben dem Raum Tiefe und 
vermitteln noch mehr Helligkeit und Fülle.

Bei den Preisschildern gilt: einheitliche, saubere Schil-
der, eine gut l esbare, möglichst einheitliche Schr ift, 
Stopper, um regionale Ware oder aktionsware  deutlich 
hervorzuheben.

Reichhaltiges Angebot lädt zum Kauf ein
ein reichhaltiges, abwechslungsreiches angebot lädt zum 
Kauf ein. Halb gefüllte Kisten und Körbe erwecken dage-
gen den eindruck, es handelt sich um Restware. es emp-
fiehlt sich deshalb, lieber zu kl eine Warenkörbe zu ver -
wenden als halb leere. ist nicht mehr genug Ware da, kann 
man auch den Boden der Kisten mit einem Holzbrett (dop-
pelter Boden) erhöhen oder ähnliches obst und Gemüse 

Bunt und frisch: Ein üppiges 
und abwechslungsreiches 
Angebot lädt zum Kauf ein.

>
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Aktionen sind ein wichtiges Instrument der Verkaufs-
förderung und der Kundenbindung. Je nach Größe und 
Umfang müssen sie entsprechend früh geplant werden. 
Man unterscheidet saisonale und themenbezogene 
Aktionen. Hier einige Beispiele:

Saisonale Aktionen

fastenzeit: Präsentieren Sie zwischen dem Wurzelgemüse 
Gemüsesäfte und Fastentees. Legen sie Rezeptvorschläge 
für ein Fastensüppchen aus. Vielleicht können in Ihrem 
Laden Fastenkurse mit einer ausgebildeten Fastenleiterin 
abgehalten werden.
Herbst: Themen könnten hier z.B. Herbstfest, Halloween, 
St. Martinstag, Apfel- oder Kartoffelfest sein.

Themenbezogene Aktionen

Beispiele hierfür könnten sein:
 � Sie nehmen mit Ihrem Laden an aktuellen Ereignissen 
der Region, z. B. Hoffesten oder Stadtfesten teil.

 � Sie lassen Anbauverbände sich vorstellen. Die Verbände 
sind Ihnen dabei gerne mit Material und Informationen 
behilflich. Fragen Sie dort nach.

 � Sie organisieren Kochkurse. Viele Schulen haben eine 
Schulküche, vielleicht können Sie diese mieten.

Ihnen fallen sicher noch weitere Aktionen ein. Große 
Aktionen sind zwar aufwendig, bleiben den Kunden aber 
im Gedächtnis und machen Spaß. Schon eine einzige 
Aktion im Jahr fördert die Kundenbindung.

Tipps rund um Aktionen

Fachwissen für die Branche 
Dieser Beitrag ist Teil unserer Partneraktion mit dem 
For um Berufsbildung, das seit mehr als 25 Jahren beruf-
liche Bildung für die Biobranche entwickelt und vermittelt. 
Heute nutzen circa 1.900 Teilnehmer das vielfältige 

Aus- und Weiterbildungsange-
bot: Ausbildung, Umschulung, 
Fernlehrgang u.v.m. Alle Kurse 
sind qualitätsgeprüft und 
zertifiziert nach AZAV.  

For um Berufsbildung stellt den Lesern von BioHandel 
exklusiv ausgewählte Fachbeiträge aus dem Fernlehrgang 
Naturkostfachberater/in zur Verfügung.  
Weitere Infos unter: www.forum-berufsbildung.de, 
Tel 030-259 0080.

zusammen in einem Warenkorb (z. B. Weißkohl, Rotkohl und Wirsing) 
präsentieren. abwechslung in F arbe und For m verbesser t zudem den  
optischen eindruck und setzt akzente im Regal. Hier einige Beispiele:  

 � hell und dunkel: Wirsing – Fenchel – Rote Bete
 � rund und länglich: l auch – Kürbis
 � leuchtende und gedeckte Farben: Paprika – Salatgurken

Grundsätzlich werden obst und Gemüse ge trennt präsentiert. dabei 
kommt schwere Frischware eher in die unteren Regale und leichte nach 
oben. in die Blickzone gehören weniger gängige, hochpreisige obst-
sorten und Gemüse, wie z. B. artischocken. in die Reck- und Bückzone 
gehören die Waren des täglichen Bedarfs, z. B. äpfel oder Möhren. Ha-
ben Sie von einem bestimmten obst oder Gemüse große Mengen (z. B. 
Tomaten, äpfel usw.), wirkt die Zweitpl atzierung häufig verkaufsför-
dernd. Geeignete Standorte sind: vor dem l aden oder im eingangsbe-
reich an der Kasse.

Verkaufsfördernde Maßnahmen
Rabatte können zwar punktuell den Verkauf beleben, steigern aber für 
die Kunden nicht unbedingt den Wert der Ware. Wertvolle Ware ist je-
doch genau das, w as ihren l aden auszeichnet! Sinnvoll k ann eine 
Preisaktion dann sein, wenn Sie so viel obst und Gemüse haben, dass 
dieses zu verderben droht. achten Sie jedoch unbedingt darauf, dass 
die Ware noch gut aussieht, bevor 
Sie ihren Preis herabsetzen. Bie-
ten Sie Rabatte nicht allzu oft an!

Für Rezepte sind Kunden häufig 
dankbar, besonders wenn es sich 
um außergewöhnliches obst und 
Gemüse wie Quitten oder Topinam-
bur handelt. damit sich die Kun -
den auch später dar an er innern, 
dass ein Rezept aus ihrem l aden kommt und dass es die dazugehörige 
Ware bei ihnen zu kaufen gibt, gestalten Sie ihre eigenen Rezeptkar-
ten oder -handzettel. Vergessen Sie dabei nicht, ihr Firmenlogo und 
ihre l adenadresse mit anzugeben.

Haben Sie Kunden, die ihnen Rezepte zu Verfügung stellen? nutzen 
Sie diese für ihre Rezeptkarten und vergessen Sie nicht die danksa-
gung am ende des Textes, z. B. „danke an Frau Mayer für das Rezept“. 
die Kundin, die ihnen das Rezept überlassen hat, freut sich über diese 
Wertschätzung; die anderen Kunden wissen diese Geste ebenfalls zu 
schätzen.

Wenn der Geschmack von äpfeln, Möhren und Co Sie überzeugt, las-
sen Sie ihre Kunden am guten Geschmack teilhaben. achten Sie dabei 
darauf, dass die Verkostungsware den ganzen Tag einladend aussieht. 
Präsentieren Sie aufgeschnittene Ware z. B. unter einer gläsernen Glo-
cke, so ver meiden Sie, dass F ruchtfliegen „mitprobieren“. l egen Sie 
Holzpikser und Servietten dazu, damit die Kunden gerade bei süßem 
obst keine klebrigen Hände bekommen. 

eine weitere Möglichkeit der Verkostung besteht darin, Gemüse mit 
einem anderen, thematisch verwandten artikel aus dem l aden zusam-
men verkosten zu lassen, z. B. mit Brotaufstrichen oder Salatsoßen. 
damit verkaufen Sie evtl. beide Waren gleichzeitig.   

hell und dunkel: Wirsing – Fenchel – Rote Bete
rund und länglich: l auch – Kürbis
leuchtende und gedeckte Farben: Paprika – Salatgurken

Qualitätskriterien
 � knackiges Aussehen
 � frische Farben
 � keine Druck-, Faulstellen oder 
Beschädigungen

>
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5 Tipps zu Lagerung & Verkauf

1 erntefrisch aus dem 
Kühlregal oder als 

Saaten zum Selbs t Zie-
hen – Keimlinge werden 
das ganze Jahr über ver-
trieben; Pr ivatkunden 
kaufen sie be vorzugt in 
den Winter-Monaten, die 
Gastronomie hat immer  
Bedarf an der frischen 
Ware. die Baby-Pflänz-
chen stammen vor wie-
gend aus dem inland. 

2 Gute Ware ist kna-
ckig frisch, ohne 

trockene oder br aune 
Stellen und riecht nicht 
muffig. l agerung bei 2  
bis 7 Grad – optimum 3 
Grad – bis  zu 1 2 Tage, 
am besten im dunkeln. 
Je eher sie verkauft und 
verzehrt werden, des-
to geringer der Verlust 
an inhaltsstoffen und 
aroma.

3 in der kurzen Zeit, in 
der Samen k eimen, 

sind ihre  nährstoffe be-
sonders leicht verfügbar. 
Manche gewinnen sogar 
an Vitamin C. Keimlin-
ge gelten für den Men-
schen als gute natürliche 
Quelle für Miner alstof-
fe und Spurenelemente, 
sind gute energieliefe-
ranten und helfen beim 
Zellaufbau. 

4 Keimlinge l assen 
sich aus Hülsen -

früchten, Getreide, Öl-
saaten und aus Kr euz-
blütlern w ie R ettich, 
Senf, Br okkoli oder  
Kresse ziehen. Herstel-
ler empfehlen, mindes-
tens zwei Sorten wie al-
falfa und Mungbohnen  
vorzuhalten, darüber hi-
naus eine attraktive Sor-
tenmischung. 

5 Vor allem immun-
geschwächte Men-

schen sollten Spr ossen 
mindestens eine halbe  
Minute lang blanchie-
ren. Kichererbsenspros-
sen sollten 5 Minuten  
lang gekocht werden, 
für empfindliche Men-
schen gilt das auch bei 
Mungbohnen-, adzu-
kibohnen- und l insen-
sprossen.

E

Steckbrief: Keimlinge
Im Winter liefern sie Frühlingsfrische, sie sind kompakte Vitalstoff-Pakete und  
hübsch anzusehen – drei dicke Pluspunkte für Keimlinge aus dem Naturkostladen. 
Wer will, kann sie auch selbst ziehen.
Gudru N Ambros

© Fotos Keimlinge: www.tauge.de

B

C

D D   Radi-Keimlinge Ätherische 
Senföle machen die gelben, manchmal 

auch lila bis rötlichen Keimlinge von 
Rettich oder Radieschen erfrischend 

würzig und scharf. Besonders gut 
kommen sie als Rohkost zur Geltung.

E   Adzukibohnen-Keimlinge  
die kleinen Rotbraunen gehören zu 

den Sojabohnen. Sie schmecken 
erbsenartig und besonders süß,  

sind knackig und enthalten  
25 Prozent eiweiß. 

B   Mungbohnen-Keimlinge  
die weißen, vergleichsweise kräftigen 
Stängel mit gelblichem Kopf werden oft 
für Sojabohnen-Keimlinge gehalten, 
sind aber nur mit diesen verwandt.  
Sie schmecken süßlich und frisch und 
eignen sich besonders für asiatische 
Wok-Gerichte.

C   Brokkoli-Keimlinge  
die zarten grünen Pflänzchen sind  
zwar mit Rettich und Senf verwandt,  
erzeugen aber nicht deren Schärfe.  
Sie sind mildwürzig und erinnern  
ein wenig an Spargel.

A   Alfalfa-Keimlinge (Luzerne)  
die gelben Klassiker sind so zart,  
dass sie roh am besten zu genießen 
sind. Sie sind knackig und schmecken 
frisch, mild, leicht herb und nussartig.

F   Kichererbsen-Keimlinge  
die gekeimte bräunliche erbse  
erinnert im aussehen an eine  

geschälte Haselnuss. Sie schmeckt 
nussig und erbsenähnlich. die festen 

Kugeln sollten fünf Minuten blanchiert, 
frittiert oder gebraten werden.

A

F
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> An sich ist es ganz einfach eine Salatsauce herzu-
stellen: Essig, Öl und eventuell Joghurt zusammen-

rühren, Salz und Gewürze dazu, fertig. An sich. Denn ge-
rade nach einem langen Arbeitstag oder eben mal schnell 
mittags hat nicht jeder Zeit und Lust, selbst aktiv zu wer-
den. Da ist es gut, fertige Salatdressings im Regal zu haben, 
die bei den Kunden ankommen und wie selbstverständlich 
in den Vorratsschrank wandern – weil sie schmecken. Das 
können Salatsaucen sein, die fix und fertig aus der Flasche 
kommen oder kleine Portionsbeutel mit fertigen Würz-Fix-
Mischungen. Diese müssen nur noch mit Wasser, Joghurt 
oder Öl verrührt werden. 

Bald ist es wieder soweit: „Die absatzstärkste Zeit der 
Salatdressings is t ab Mitte Apr il bis Ende Juni “, erklär t 
Thore Quednau, Gesamtleitung Vertrieb bei Lebensbaum. 
Der Verkauf bleibe aber bis in den September hinein auf 
hohem Niveau. Auch wenn der Grill angeworfen wird, grei-
fen die Kunden gern zum Dressing für Salat und Gemüse.

Als Dipp sind Salatsaucen auch im Winter 
vielseitig einsetzbar
Weil sich viele Dressings und hier vor allem die Premium-
Produkte und Würzmischungen gut zweckentfremden las-
sen, also ebenso als Dipp zu Gemüse, zu frischem Brot und 
Fleisch passen, verkaufen sie sich immer besser – sogar 
außerhalb der typischen Salatsaison. „Wir haben mittler-
weile einige Saucen im Programm, die auch im Winter gut 
gehen. Beispielsweise unsere 8-Kräuter-Essenz erfreut sich 
großer Beliebtheit“, so Jan Daniel F ritz von Salatfritz in 
Berlin. Die Firma wird demnächst Saucenfritz heißen – eben 
weil es hier nicht (mehr) nur typische Sal atsaucen gibt, 
sondern auch Raffiniertes rund um die Sauce. Feinkostan-
bieter Emils schreibt auf die Flaschen nicht nur „Salatdres-
sing“, sondern auch den Zusatz „plus Dipp“.

Ob Flasche oder Beutel, Bio-Dressings enthalten immer 
hochwertige Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau. 
Das Olivenöl der flüssigen Dressings ist kalt gepresst und 
kommt oft von kleinen Erzeugern aus Italien oder Spanien, 
die der Hersteller persönlich kennt. Oliven- und Sonnen-
blumenöle haben einen hohen Gehalt an ungesättigten 
Fettsäuren und den gesunden Omega-3-Fettsäuren. Säure 
in die Sauce br ingt W einessig oder weißer Balsamico .  
Essig, wie auch Senf macht die Sauce besonders bekömm-
lich. Beide regen die Magensäureproduktion an. Die Kräu-
ter der fixen Würzmischungen und Dressings sind zudem 
aus kontrolliertem Bioanbau und, wie alle Biozutaten, 
nicht bestrahlt. 

Dickflüssig werden Salatsaucen durch den Zusatz von 
Verdickungsmitteln. Eingesetzt werden die nach Anhang 
VIII der EU-Öko-Verordnung erlaubt Verdicker Johannis-

50   BIOHANDEL 03|14

Basiswissen: Dressing

Das macht nicht 
nur Salat an
Lange Zeit gab es nur wenig Auswahl im Salat-
saucenregal. Jetzt finden sich dort mehr Premi-
umprodukte und ausgefallene Fix-Mischungen, 
die einfach Spaß machen. Sie eignen sich oft 
auch als Dipp zu Gemüse, Tofu und Fleisch. 
Doppelt hält besser und verbessert den Umsatz.
Anne TTe SAber Sky
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brotkernmehl, X anthan, Car ragen und Guark ernmehl. 
Hersteller Salatfritz stellt gerade alle Rezepturen auf eine 
Kombination aus Johannisbrotkernmehl und Sonnenblu-
menprotein um. Das Protein verhindert, dass sich Wasser 
absetzt, Johannisbr otkernmehl binde t die Sauce. Auch 
Würzmischungen aus dem Beutel ent halten teils Johan -
nisbrotkernmehl, um nach dem Anrühren mit Wasser eine 
sämige Konsistenz zu entfalten. Anbieter Emils verzichtet 
jedoch konsequent darauf. Alle Emils-Saucen seien ohne 
Wasserzusatz und benötigen darum keine Dickungsmittel, 
erklärt Jens Wages. 

Bio-Saucen und Würzmischungen kommen 
ohne Aromazusätze aus
Gesüßt werden die Saucen spar sam mit Agavendick saft, 
Rohrohrzucker,  Honig oder Marmelade, vollwertigen Sü-
ßungsmitteln also. Das ist bei konventionellen Dressings 
und Würzmischungen anders. Sie ent halten oft Glucose-
Fructose-Sirup, der noch süßer schmeckt als weißer Zucker, 
oder küns tliche Süßs toffe wie zum Beispiel Saccharin. 
Beide s tehen im V erdacht, zum Essen zu ver führen und 
somit Übergewicht zu fördern. Bio-Dressings und Würzmi-
schungen enthalten – anders als konventionelle – keine 
Aromazusätze und sonstigen geschmacks-verstärkenden 
Zutaten wie etwa Weizeneiweiß. Nur vereinzelt kommt 
Hefeextrakt zum Einsatz. Auch unnötige Zusätze an modi-
fizierter Stärke, Natriumdiacetat zum Säuern, Milchzucker, 
Karamellzuckersirup, Weizen und Stärke sind in Bio-Pr o-
dukten nicht zu finden, in k onventionellen  Sal atsaucen 
aber üblich. In Bio-Dressings kommt der gute Geschmack 
ausschließlich von Kräutern, Gewürzen und aromastarken 
Zutaten wie Tomaten, Äpfel, Knoblauch oder Zwiebeln. Fein 
abgeschmeckt werden die Saucen mit Stein- oder Meersalz. 

Vegan ist Trend – das zeigen auch neue 
Dressings ohne Honig, Ei und Joghurt
Vegane Produkte haben alle Anbie ter im Pr ogramm und 
folgen damit dem Vegan-Trend. Bei den Würzmischungen, 
die nur aus Kräutern, Gemüse, Zucker, Salz und Essigpulver 
bestehen, sind vegane Kompositionen selbstverständlich. 
Flüssige Salatsaucen enthalten zwar teils Joghurt,  Eigelb 
oder Honig. Doch auch hier stehen die Zeichen auf vegan. 
Gleich zwei neue Saucensor ten pr äsentierte Emils zur  
BioFach 2014. „Beide k ommen ohne Honig aus und sind 
dann tatsächlich 100 Prozent vegan“, erklärt Jens Wages. 
Doch der Teufel steckt bekanntlich im De tail. Jan Daniel 
Fritz von Salatfritz weis t dar auf hin , dass ar omatisierte 
Essige für Saucen teils mit tier ischen Zutaten hergestellt 
werden. „Wir achten darauf und fragen diesbezüglich bei 
den Herstellern explizit nach.“
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Angerührt oder lieber geschüttet?

1 Wie lange sind dressings halt-
bar, wie bewahrt man sie auf? 

Die meisten Saucen sind ohne Küh-
lung etwa ein Jahr haltbar. Geöffne-
te Flaschen können im Kü hlschrank 
zwei bis sechs W ochen aufgehoben  
werden, vor ausgesetzt, der Inhalt  
wird dir ekt auf den Sal at gegeben  
oder mit einem Löffel entnommen. 
Getrocknete Wür zmischungen sind 
rund eineinhalb Jahre haltbar. 

2 Was ist bei dressings ohne  
Verdickungsmittel zu beach-

ten? Die Saucen entmischen sich mit 
der Zeit in fe tt- und w asserhaltige 
Zutaten. Darum sollten die Dressings 
vor dem Gebr auch gut geschüttelt 
werden. Auch im Regal kann man die 
Flaschen ab und zu schütteln . Auf 
der V erpackung findet sich zudem 
ein entsprechender Hinweis.

3 sind salatdressings kalorien-
reich? Mit 200 bis 300 Kalori-

en je 100 Milliliter sind sie nicht 
energiereicher als eine selbst zube-
reitete Salatsauce. Einige Dressings 
werden mit Brühe oder Joghurt an-
gesetzt,  dadurch werden sie etwas 
leichter. Wem die Sauce dennoch zu 
üppig is t, k ann sie mit ein wenig 
Wasser verrühren. 

4 Was muss bei der Verwendung 
beachtet werden? Ob flüssiges 

Dressing oder mit Wasser und Öl an-
gerührte Wür zmischung: Der Sal at 
sollte nach dem Waschen gut abge-
tupft werden, sonst verwässert die 
Sauce. Sal at und Gemüse dür fen 
auch nicht in Dressing schwimmen, 
sonst saugen sich die Blätter voll , 
der Sal at wird matschig, is t wenig 
ansehnlich und schmeckt nicht.

Flüssige Dres-
sings: Sie werden in 
Glas- oder Kunststoff-
flaschen angeboten und 
können direkt verwendet 
werden. Es gibt Klassiker 
wie French-, Italian-  
oder Joghurtdressing 
und Premiumprodukte 
mit ausgefallenen Zuta-
ten wie Honig, Sesam, 
Kürbis oder Walnuss.

Würzmischungen: 
Sie enthalten gefrier-
getrocknete Kräuter, 
Gewürze, Gemüse sowie 
Rohrohrzucker und Salz. 
Teils ist auch Zitronen-
säure oder Essigpulver 
enthalten, teils ein 
Verdickungsmittel. Die 
Zutaten müssen noch mit 
Wasser, Öl und ggf. Essig 
verrührt werden. 

Salatkräuter: Sie 
bestehen zum Beispiel 
aus Oregano, Petersilie, 
Thymian und Blüten, die 
in einer Dose oder klei-
nen Kartonverpackung 
angeboten werden. Die 
Kräutermischung muss  
meist noch mit Salz, Was-
ser, Essig und Öl verrührt 
werden und anschließend 
kurz ziehen. 

Was Kunden wissen wollen
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FINGERNUDELNregionalSPÄTZLE
KNÖPFLEniederbayerischVEGAN
GNOCCHIvegetarischFETTUCCINE
lactosefreiFRISCHTEIGWAREN
KICHERNUDELNconven ience
TORTILLAbratfertigGLUTENFREI

Hierl Naturkost GmbH & Co. KG
Kammersdorf 3 | 94375 Stallwang
www.nudelmacherhierl.de

Liebevoll hergestellt im kleinen Familien-
betrieb mit: HERZ für die Auswahl der Zutaten 
und die Menschen, die dahinter stehen & 
VERSTAND für schonende Verarbeitung 

und umweltgerechte Verpackungstechnik.

Liebevoll hergestellt im kleinen Familien-
betrieb mit: 

VERSTAND
und umweltgerechte Verpackungstechnik.

aus

kleinem

FAMILIEN

betrieb

Biofach 

12. – 15.02.2014 | Halle 7 | Stand 355

Prowein 

23. – 25.03.2014 | Halle 6 | K70

besuchen SIE uns!

Weil Wir alles selber machen,  
bieten Wir allen mehr:

mehr hof – aufzucht, schlachtung und  
Verarbeitung direkt auf Vorwerk Podemus

mehr reinheit – keine berührung mit  
konventioneller Produktion

mehr sicherheit – tiere nur vom eigenen 
hof oder von benachbarten bio-familien

mehr erfolg – breites sortiment  
von Vollkonserve bis frischfleisch. 
fragen sie uns!

eine vom hof: 
herzhafte bio 
hausmacher 
leberwurst.

bernhard Probst  
macht ihnen
den hof.

www.vorwerkpodemus.de

mehr Bio, mehr glücklich.

Unbenannt-8   1 25.01.14   09:58
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Probieren geht über studieren
Sie sind nicht der Umsatzbringer im n aturkostfachgeschäft. Doch wer sowohl  
Feinkost-Dressings als auch ausgefallene Fixmischungen ansprechend anbietet, 
wbringt bewegung ins Saucenregal. Schöne Verkostungen machen Appetit auf mehr. 
Anne TTe SAber Sky

Besser anbieten: Dressing

> Langsam kommt Bewegung ins Saucenr egal. 
Viele neue, leckere und ansprechende Produk-

te machen Appe tit auf mehr: Flüssige Dr essings, die 
durch hochwertigste Bio-Zutaten und raffinierte Kom-
positionen das Prädikat Feinkost verdienen, Fix-Mi-
schungen, die spannende Zut aten wie Blüten und 
Beeren ent halten. Schon is t der dur chschnittliche 
Umsatz in 2013 laut BioVista um elf Prozent geklettert. 

Ideal ist die Platzierung bei Essig und Öl
Läden können den U msatz noch weiter ankurbeln . 
„Salatsaucen und Wür zmischungen verk aufen sich 
nicht von selbst, man muss sie anspr echend präsen-
tieren“, weiß Ladenberaterin Britta Fladerer von Groß-
händler Bodan. Of t wer den Dr essingflaschen und 
Päckchen mit Salatfix-Mischungen weit unten im Regal 
platziert, etwa bei den Soja- und Bratensaucen. Brit-
ta Fl aderer r ät zur Pr äsentation auf Augenhöhe an 
verschiedenen S tellen. Flüssige Dr essings wie auch 
Fix-Produkte machen sich gut neben Essig und Öl sowie 

bei den Gewür zen und Gr ill-
saucen. Ideal auch, wenn die 
Produkte dir ekt Pl atz beim 
Salat finden. „Wer etwas Luft 
in seinem F rischeregal hat , 
kann dieses zudem mit hoch-
preisigen Dr essings in Fl a-
schen bestücken.“ Denn viele 
Produkte schmecken nicht nur 
zu Grünzeug kl asse, sondern 
auch zu Herzhaftem wie Käse 
oder Salami. 

Aufgestellt werden die Fla-
schen en Bl ock, am bes ten 

zwei Produkte einer Sorte nebeneinander und mindes-
tens drei verschiedene Produkte je Marke. Fixpäckchen 
brauchen entsprechenden Halt, um ü bersichtlich zu 

wirken. Lebensbaum stellt hierfür seit diesem Jahr ein 
kleines zweis töckiges Displ ay mit R ezeptkarten zur 
Verfügung, das „sowohl als platzsparendes Regaldis-
play als auch zur Zweitpl azierung eingesetzt werden 
kann“, sagt Thore Quednau von Lebensbaum. Von Bel-
tane gibt es ein Thekendisplay, das beispielsweise in 
die Nähe des Frischeregals gestellt werden kann. 

Verkostungen sind schnell vorbereitet
Einen echten „U msatzschub“ geben V erkostungen, 
weiß Britta Fladerer. Naturkostkunden seien zunächst 
nicht auf der Suche nach einem fertigen Salatdressing, 
da es recht schnell aus Essig, Öl und Gewürzen selbst 
angerührt werden kann. Wer aber einmal probiert hat, 
ist schnell überzeugt, sowohl vom Geschmack als auch 
von der Praktikabilität  – und greift gern wieder zu. 

Eine Verkostungsaktion sei leicht gemacht: Dressings 
in Schalen geben, Karotten in Streifen schneiden oder 
aufgeschnittenes W eißbrot zum Dippen dazul egen – 

Erntesegen 13,9

vinofaktum 2,6

Salatfritz 1,9 
(Saucenfritz)

Dickvogel  
Naturkost 0,9

Unser Land 0,8

Roggenkamp Organics

Marktverteilung (Umsatz) Salatdressing
Betrachtungszeitraum 11.2012 bis 10. 2013

Davert

Emils

34,2

27,0
18,4

%

Quelle: biovista

Extra-Tipp
„Kunden, die Wert auf 
Purheit und Hochwertigkeit 
legen, meiden meist das 
Regal mit den Fertigsaucen. 
Probieraktionen und 
Platzierungen bei der Frische 
und an der Käsetheke wirken 
Wunder.“

Jens Wages, Emils
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Verkauf und Praxis  SALATDRESSING

Dressinganbieter und ihre Produkte

fertig. Falls vorhanden, kann man Infos des Anbie ters 
dazu legen. Salatfritz hängt eine kl eine Broschüre mit 
Rezepten und Informationen direkt an die Flasche. Emils 
hat schöne Postkarten mit je vier Sal atrezepten entwi-
ckelt. Darauf finden sich: ein Grundrezept, eins für die 
vegane Küche, ein schnelles und ein üppiges Rezept. Dazu 
Infos zu den Saucen –  weil sich die Produkte maßgeblich 
von anderen unterscheiden. Sie enthalten „Null aus 49 
Bio-Zusatzstoffen“. Es werden also nur Zutaten verarbei-
tet, die die Kunden aus der eigenen Küche k ennen. Das 
soll kommuniziert werden. Eine Verkostungsbar aus Holz 
mit Inhalt gibt´s auch dazu. Gratis für den, der die Pro-
dukte listet. 

Thementische mit Kräutermischungen
Fix-Mischungen können ebenf alls unk ompliziert ver-
kostet werden. „Einfach anrühren und dippen lassen“, 
sagt Simone Schl eker von Beltane. Für Lebensbaum 
haben sich zudem Thementische bewährt, etwa für die 
Grillsaison: Gemüse, Fleisch oder vegetarische Varian-
ten, Öle, Wein, Baguette und eben Kräutermischungen 
ergeben eine runde Produktpalette.   

1  Beltane (www.beltane.de) Salatfix Sommerkräuter mit Blüten, 
Paprikakräuter mit Limetten-Pfeffer, Italienische Kräuter mit Citrus, 
Dillkräuter mit Estragon, Wildkräuter mit Himbeeren, Zwiebelkräu-
ter mit Senf und Knoblauch  2  emils (www.Emils.com) Orangen-
Dressing, Honig & Senf-, Walnuss-, Tomate & Rosmarin-Dressing,  
Gartenkräuter-Vinaigrette  3  erntesegen (www.Erntesegen.de) 
Italian Dressing, Joghurt Dressing, French Dressing  4  Münchner 
kind‘l senf (muenchner-kindl-senf.com) Emmeringer Senf-Dres-
sing, Emmeringer Salat-Dressing 5  Herbaria (www.Herbaria.de) 
Salatgewürz Caesar Salad (Knoblauch, Zitronenschale, schwarzer 
Pfeffer), Ruf der Oase (Datteln, schwarzer Pfeffer, Orangengranulat, 
Petersilie, Knoblauch), Wilde Hilde (Paprikaflocken, Brühe, Ysop, 

>
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Dressinganbieter und ihre Produkte

Tipps von der Kollegin
Wir platzieren unsere Salatdressings sowohl im Regal 
nahe der Gemüsetheke als auch bei Essig und Öl. Immer 
gut sichtbar und in Greifhöhe. 

Um überzeugend zu beraten, müssen unsere Mitarbeiter 
die Produkte auch selbst probiert haben. 

Wir legen viel Wert auf Verkostungen. Die Kunden wollen 
gar nicht so viel über den Inhalt der Dressings wissen, 
das meiste geht über die Sensorik. Wir machen immer 
stille Verkostungen und bieten höchstens drei Produkte 
einer Marke an, sonst wird es verwirrend. Eine Verkostung 
muss wirklich gut betreut sein. Ganz wichtig ist, dass die 
Produkte mit dem Preis ausgezeichnet sind.

Auch qualitativ hochwertige und 
damit höherpreisige Saucen muss 
man den Kunden regelmäßig 
durch Verkostungen nahe bringen.

Margret Tenta führt zusammen 
mit ihrem Mann Christof den 

Organix-Biomarkt in Stuttgart. 
(Ladengröße ca. 500 m2)

8

Süßholz, Oregano, Kurkuma), Buddhas Bauch (Sesam, Meerrettich, 
gerösteter Knobl auch, Shiit akepilze, Galgant) 6  Lebensbaum 
(www.Lebensbaum.de) Würzmischung für Salatdressing Dill-Kräu-
ter, Joghurt-Kräuter, Garten-Kräuter, Thousand Islands und Itali-
enische Kr äuter 7  roggenkamp Organics (www .roggenkamp-
organics.com) Salatsauce Sylter Art  8  salatfritz (www.Salatfritz.
de) Balsamhonig, Mango-Gr anatapfel, Ceasar ‘s Dressing, Sesam-
apfel, Kürbisingwer, 8-Kräuteressenz 9  sonnentor (www.Sonnen-
tor.at) Salat-Kräutermischung (Brennnessel, Petersilie, Oregano, 
Bärlauch, Thymian , Sonnenblumenblütenblätter , K ornblumen, 
Rosenblüten) 10  Vitam (www.vitam.de) American Dressing, French-
Dressing, Nordic-Dressing

BIOHANDEL 03|14   55
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Der Doppelkeks

mit dem Biss...

  · sehr knuspriger Dinkelkeks
  · mit 30% feiner Kakaocreme

...jetzt bei Ihrem Großhändler bestellen
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Continental Bakeries Deutschland GmbH
Postfach 1451 · D-48575 Gronau

info@bio-linea-natura.de

FDDK_100x280_0114.ai   1   20.01.14   16:36
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Jetzt auch in der 150ml Flasche
Feine Saucen und Dressings

Besuchen Sie unseren Stand auf 
der Bio Fach Messe Halle 9-405g
Weitere Informationen auch unter www.salatfritz.de

Neu

DE 

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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ohne Rosinen

NEU» »

Morgenland Bio Original
Kerniges Studentenfutter

sehr gut 
Ausgabe 06/2013 

Morgenland Anzeige 210x135 BioHandel 03-2014.indd   1 23.01.14   12:52

Wir sind eine Manufaktur für biologische Antipasti. Wir legen Oliven und Feta … 
frisch ein und vermarkten unsere Produkte über den Bio-Fachhandel.

Für unseren Aussendienst suchen wir eine/n Mitarbeiter/in.
Wir wünschen uns Zuverlässigkeit, eigenständiges Arbeiten und Ehrlichkeit.
Bei Interesse bewerben Sie sich bitte schriftlich bei 
Herrn Michael Kammerer, Schwetzingerstr. 25, 76139 Karlsruhe.
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> Vom Funktionieren zum inspirieren ent-
wickeln sich unser e menschlichen Po -

tenziale über zwei Zwischenschritte: Präsenz 
und a rbeitsfähigkeit (s.K asten). Jeder  
Mensch wählt unbewusst, mit welchem Schritt 
er durchs l eben geht. Jeder hat die Potenzi-
alität für inspiration, d.h. lebendig, wach, 
elektrisiert und beseelt zu sein . Kontakte 
zwischen Verkäufern und Kunden können le-
bendig und w ach sein oder mechanis tisch-
funktional. das Betriebsergebnis spiegelt wi-
der, ob wir noch f unktionieren oder schon  
inspirieren. 

 ein Zitat von einem meiner Coaching-Kun-
den bringt es auf den Punkt:  „Wenn ich selbst 
als Person aufgeräumt und mit mir klar bin, 

dann geht es im Geschäf t und mit meinen  
Mitarbeitern leichter und die Führungsarbeit 
stresst mich nicht mehr.“ als organisations-
entwicklerin habe ich den eindruck gewon-
nen, dass die Probleme in den Be trieben zu 
90 Prozent ein Sym ptom für U n-
ordnung und Sch wächen in der  
Führungskultur sind. das wieder-
um ist kein Problem, sondern eine 
alltagsaufgabe. Sie anzunehmen 
bedeutet, sich des Menschen in 
seinen dynamiken anzunehmen und das Ge-
genüber nicht zu funktionalisieren. 

So ist Potenzialentwicklung eine entschei-
dung, alles dafür zu tun, damit Glück, l eben-
digkeit und F reude wachsen und zw ar auch 

und ganz besonders in den 
arbeitswelten. Kunden, Ge-
schäftspartner und auch  
die Mitarbeiter müssen sich 
„gemeint“ fühlen. „Beseel-
te einkaufserlebnisse“ drü-
cken sich meist in einem 
überdurchschnittlichen 
Bonwert aus. 

Situationen und erleb-
nisse, die uns hinterher sa-
gen lassen „ich habe mich 
wohlgefühlt, ich fü hlte 
mich ernst genommen und 
es war einfach schön“ kön-
nen wir in Bezug auf die  
vier Schritte untersuchen. 
Vermutlich haben wir mit  
präsenten Menschen zu tun 
gehabt, die uns als Men -
schen wahrgenommen und 

sich auf uns bezogen ha ben. So erklär e ich 
es mir auch, wenn ich häufig mehr Geld aus-
gebe, als ich eigentlich wollte. 

eine gute und verk aufsfördernde Waren-
präsentation ist auch nur dem Mit arbeiter 

möglich, der in der Situation präsent ist. in 
dem Moment, wo wir über die in uns entstan-
denen Wirkungen sprechen, gehören wir zur 
noch seltenen Spezies der Menschen, die ein-
blicke in die eigene, ganz persönliche dyna-
mik geben können. 

in dem Maße, wie wir uns selbst und unse-
re dynamiken wahrnehmen, wird es uns im-
mer leichter f allen, die anderen und damit 
unsere Kunden und Kollegen wahrzunehmen. 
Beispiel: ein gestresster Kunde, der in unse-
rem Geschäft durch unsere Präsenz aus sei -
nem Funktionsmodus kurz auftaucht, weil wir 
mit ihm in Kontakt treten und sei es nur mit 
den augen, erlebt den Unterschied. Reagie-
ren wir auf seinen Funktionsmodus ebenfalls 
funktionierend und ohne Kontakt, wird un-
sere Beziehung beliebig bleiben, und die Kun-
denbindung sinkt.

inspiriert zu handeln is t nicht gl eichbe-
deutend damit, dass es dazu einer inhaltlich 
anspruchsvollen aufgabe bedarf oder dass es 
nur zusammen mit toll en Menschen ge -
schieht. inspiration hat mit offenheit und 
neugier für Kontext, Situation und Möglich-
keiten zu tun.     

Funktionieren wir noch  
oder inspirieren wir schon?
Kann ein Einkaufserlebnis beseelen? Ist es möglich, dass das Anpacken eines persön-
lichen Konflikts im Arbeitsleben glücklich macht? Kann einfaches Abarbeiten begeistern? 
Verändern sich Kunden im Verhalten, weil ich anders auf sie reagiere? Lassen Sie sich 
von den Antworten auf diese Fragen inspirieren, einen noch wirksameren Job zu machen.
ImKE Lohm Ann

Vier Schritte zur Inspiration
 � Funktionieren = ähnlich einer Maschine agieren, vielleicht 
in Gedanken abwesend, anforderung eher stumpf erfüllen

 �Präsent handeln = sich der Situation und den eigenen  
Handlungen bewusst sein, Unstimmigkeiten in den eige-
nen Handlungen auf nachfrage kommunizieren können.

 � arbeitsfähig im Kontext handeln = präsent sein und regis-
trieren, was um einen herum geschieht. Bewegungen und 
eigendynamik anderer Personen wahrnehmen, sich durch 
Fragen, dialoge und eigene impulse beteiligen.

 � inspiriert handeln = pr äsent, arbeitsf ähig, sehr w ach 
und neugierig sein, Freude und energie ausstrahlen. Man 
kommt auf die idee, mit inspiriert Handelnden etwas be-
wegen zu wollen. Wenn Sie Fragen stellen oder Feedback 
geben, wirkt es häufig noch lange nach.

fig die Präsenz. Präsente Menschen schaffen in ihrem Um-
feld eine faktisch nicht zu erkärende Wirkung. Situationen 
und Begegnungen, die von Präsenz geprägt sind, kennen 
wir – und wenn wir sie beschreiben, klingt es unter ande-
rem so: „ich habe mich wohlgefühlt, ich fühlte mich ernst 
genommen, ich fühlte mich lebendig…..“. 

”90 % der Probleme gehen auf 
Unordnung und Schwächen in 
der Führungskultur zurück.“
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BioHandel: Können sich Mit arbeiter im T eam zur Insp i-
ration inspirieren?
Imke Lohmann: Ja und nein. Ja, weil jeder im Kontakt viel 
bewirken kann. So kann eine kurze nachfrage den Kollegen 
in die Präsenz für das „hier und jetzt“ holen. auch Kollegen, 
die dem anderen etwas zutrauen oder die ein konstruktives 
Feedback geben, bewirken in dem adressaten eine dyna-
mik, die neues oder auch l eistungsfreude entstehen lässt. 

nein, weil jede Per son an s truktu-
relle Gr enzen k ommt, wenn die 
Führungs- und organisationskultur 
selbst eher rigide als dynamisch ist. 

BioHandel: Gibt es U nternehmen, 
die nur oder hauptsächlich „funk -
tionieren“?
Lohmann: ebenfalls ja und nein . 
Ja, es gibt sie, wenn z.B. inhaber 
keine Mission mehr ha ben oder  
wenn sich das „ Gift der sozial en 
Unstimmigkeit“ von ehe- oder  
Geschäftsbeziehungen bis in den  
alltag der Geschäftsprozesse und  
–beziehungen hinein verteilt und 
in der Konsequenz etwas funkti-
onal aufr echt erhält , w as nicht  
mehr s timmt. nein, weil das  
Menschliche sich immer wieder  
inseln der l ebendigkeit schaf ft. 
Selbst in einem von insolvenz 

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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imke Lohmann ist Beraterin 
für Potenzial- und Unterneh-
mensentwicklung.
www.gesunde-arbeitswelten.de

Interview

„Im Kontakt kann  
jeder viel bewirken“
Imke Lohmann hat auf Seite 57 die Bedeu-
tung des inspirierten h andelns in der Arbeits-
welt beschrieben. Wir wollten von ihr wissen, 
wie Beschäftigte inspiriert werden können 
und ob Kunden einen uninspirierten Biomarkt 
erkennen. 
DAS GESpräch Führ t E h or St F IEDLEr.
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bedrohten Unternehmen, wo die angst verbreitet is t, 
entstehen inspirierende Kräfte aus der konkreten not-
situation heraus, die bekannter Weise Menschen zusam-
menschweißt und über sich hinaus wachsen lässt.

BioHandel: Kann ein Kunde spüren, wenn ein Unternehmen 
bzw. ein Biomarkt wenig inspiriert ist?
Imke Lohmann: Ja, er erkennt es an den Wirkungen, die 
fast nie bewusst wahrgenommen werden – z.B. fehlende 
Beziehung zur einkaufsstätte. Warenkorb und  Bonwert 
entsprechen dem, was ein funktionaler einkauf hergibt. 
der Kunde macht wenig bis keine offenen Suchbewe-
gungen innerhalb des Sor timents und k auft eher ge -
wohnte Produkte. die Verweildauer beschränkt sich auf 
die erledigung der einkäufe, und die Kunden agier en 
selbst eher im Funktionsmodus. W enn einzelne Mit ar-
beiter präsent sind und inspiriert wirken, können sie die 
Funktionalität auf das niveau der „arbeitsfähigkeit“ (s. 
Kasten S. 57) heben. ist das Konzept und die Unterneh-
menskultur jedoch selbst nicht inspirierend, so bleibt es 
ein einzelkontakt ohne stärkere Bindung an den l aden. 

BioHandel: W er k einen in seinem U mfeld hat , der ih n  
inspirieren kann – wie inspiriert er sich selbst? 
Lohmann: es braucht entschiedenheit im eigenen „al-
ten“ l eben, neu lebendig sein zu woll en. auf der ent-
scheidung aufbauend, kann man durch Unterbrechung 
eigener Muster oder auch durch das aktive einlassen auf 
Fremdes viel erleben und sich damit selbst inspirieren. 
Fehlt diese entschiedenheit, braucht es andere, z.B. gute 
Freunde, eine wache Führungskraft oder auch professio-
nelle externe, wie Coaches, die einem über die Schwelle 
helfen, damit man selbst wieder „l ust auf l eben und auf 
l ebensalltag“ bekommt.

BioHandel: Lässt sich Inspiration auch lernen? 
Lohmann: nein, beseeltes da-Sein – energetisiert, wach 
und freudig – geschieht, wenn sich der Mensch er innert, 
dass er Mensch ist und sich als solcher zu erkennen gibt. 
ein Buch, ein Film, eine wertschätzende und konsequente 
Führungskraft oder ein inspir ierendes U mfeld k ann uns 
erinnern, dass wir eine Seel e haben und von da her logi-
scherweise inspiriert wirken und handeln können. im ar-
beitsalltag helfen Werte und lebendige l eitbilder, damit 
sich der einzelne in der Gemeinschaf t im K ontakt finden 
und erleben kann.    

LebensWert
Vielfalt

  LebensWert! 
www.bohlsener-muehle.de

Batirik, Taboulé, Falafel und neu Curry Falafel –
jetzt im attraktiven Standbeutel.
Unsere erfolgreichen Convenience Produkte sind
100% vegan, 100% ökologisch und 100% lecker.
Raffinierte Produktideen rund um die Welt, in der
Bohlsener Mühle zuhause!

BH_16_01_14 Convenience BM _100x280.indd   1 16.01.2014   20:04:42

”Es braucht Entschiedenheit, 
 im eigenen „alten“ Leben neu  
lebendig sein zu wollen.

„Im Kontakt kann  
jeder viel bewirken“
Imke Lohmann hat auf Seite 57 die Bedeu-
tung des inspirierten h andelns in der Arbeits-
welt beschrieben. Wir wollten von ihr wissen, 
wie Beschäftigte inspiriert werden können 
und ob Kunden einen uninspirierten Biomarkt 
erkennen. 
DAS GESpräch Führ t E h or St F IEDLEr.
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BioFach 
Stand

9–364

Recyclingpapier 
 Wir verwenden  
ausschließlich  
Recyclingpapiere.

Nachwachsende  
Rohstoffe 
 Wir drucken mit Farben  
auf Pflanzenölbasis.

Ökostrom 
 Wir arbeiten mit Strom  
aus erneuerbaren Energien.

Klimaneutral 
Wir produzieren und  
versenden klimaneutral.

Einfach.
Nachhaltig.

www.dieUmweltDruckerei.de

++Postkarten++Broschüren++Recyclingpapier ++Postkarten++Broschüren++

++Blöcke++Visitenkarten++Briefpapier++
++Blöcke++Visitenkarten++Briefpapier++

++Flyer++Plakate++Bücher++
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l eBensmi ttelunver trä glic Hkei t   Verkauf und Praxis

> Jahrtausende lang konnten menschen nur in der  
stillzeit milchzucker verdauen. in asien sind heute 

noch fast alle erwachsenen laktoseintolerant. unter den 
deutschen reagiert etwa jeder s iebte mit Bauchschmer -
zen, Blähungen und verdauungsstörungen auf milchzu-
cker. die nahrungsmittelindustrie hat diesen markt er-
kannt: laktosefreie l ebensmittel liegen voll im trend. etwa 

300 artikel stehen in den r e-
galen deutscher supermärk-
te und discounter. der anteil 
der Haushalte, die l aktose-
freie l ebensmittel kaufen, 
verdreifachte sich zwischen  
2007 und 2012 auf 18 Pr o-
zent. das ergab eine umfra-
ge unter 30.000 Haushalten 
durch die Deutsche Gesell -
schaft für K onsumforschung 
(GfK). auffällig: viele men-
schen greifen zu diesen Pro-

dukten, obwohl sie auf milchzucker gar nicht allergisch re-
agieren. „ die l ebensmittelindustrie hat es geschafft, 
laktosefreies essen zu einem modernen l ifestyle-Produkt 
zu machen“, sagt silke schwartau von der Verbraucherzen-
trale  Hamburg. Für die l ebensmittelbranche ist dieser trend 
ein r iesengeschäft. ein marktcheck der Verbraucherzentra-
le Hamburg hat 2012 ergeben, dass als laktosefrei gekenn-
zeichnete Produkte im schnitt 2,4-mal so teuer sind, auch 
wenn sie in vielen Fällen von natur aus gar keinen oder nur 
sehr wenig milchzucker enthalten. die ernährungsexper-
ten haben die Preise von 24 Wurst- und käse-sorten, von 
Brot, gebäck und molkereierzeugnissen mit herkömmli-
chen l ebensmitteln verglichen. l aktosefreie Wurst war im 
durchschnitt 95 Prozent teurer, obwohl etwa kochschinken 
und Putenbrust gar k eine l aktose enthalten und der Zu -
satz auch bei der Herstellung unüblich ist. 

auf was s ie im verkaufsgespräch hinweisen können: da 
bei verpackten l ebensmitteln alle Zutaten aufgelistet sind, 
sollten  menschen, die keine l aktose vertragen, einen Blick 
auf diese Zut atenliste werfen, weil zum Beispiel auch in 
süßspeisen und Backw aren milchpulver verarbeitet sein 
kann. vegane l ebensmittel sind immer l aktosefrei, weil 
sie keine tierischen Produkte und damit auch keine milch 
enthalten. Zudem bietet der naturkosthandel eine reiche 
auswahl an laktosefreien ersatzprodukten.

einige Hersteller unterstützen die l adner mit informa-
tionsmaterial. die Milchwerke Berchtesgadener Land Chiem-
gau bieten l aktosefrei-r egalfahnen, endverbraucherflyer 
mit weiterführenden informationen zu l aktoseintoleranz, 
deckenhänger und r egalschienen an, mit denen mitarbei-
ter die Produkte deutlich kennzeichnen können. auch ein 
eigens für laktosefreie Produkte gekennzeichnetes kühl-
display wird für aktionen im Handel eingese tzt. in der  

Laktoseintoleranz 

Wenn Milch Bauch-
schmerzen macht
Rund jeder Siebte hierzulande verträgt keinen 
Milchzucker. Eine gute Beratung sowie Listen und 
Schilder an den Regalen erleichtern den Kunden 
die Orientierung. 
Nic OLE GaLLiw Oda

©
 x

xx
xx

xx
xx
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Laktosefreie Milch
Um laktosefreie Milch herzustel-
len, wird der Milch ein Enzym 
zugesetzt, das die Laktose in ihre 
Bausteine Glukose und Galaktose 
aufspaltet und dadurch abbaut. 
Dadurch schmeckt diese Milch 
leicht süß.
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Verkauf und Praxis   l eBensmi ttelunver trä glic Hkei t

käsetheke kennzeichnet sie ein dur chgestrichenes l . 
die Bio-supermarktkette Basic hat eigens für eine bes-
sere Übersicht eine l iste laktosefreier Produkte zusam-
mengestellt, die nach Herstellern sortiert ist. alle die-
se Pr odukte sind in den F ilialen erhältlich . „ die 
mitarbeiter können den kunden damit eine übersicht-
liche einkaufshilfe in die Hand geben“, sagt oliver Fox 
von der Basic Qualitätssicherung.
ursache  verantwortlich für die l aktoseintoleranz ist 
ein mangel an dem enzym l aktase. Wird der milchzu-
cker nicht oder nicht ausreichend aufgespalten und ge-
langt so in den dickdarm, entstehen dort die gase me-
than und Wasserstoff sowie kurzkettige Fettsäuren, die 
den darm reizen, Blähungen und Bauchschmerzen aus-
lösen. der körper will den druck regulieren und leitet 
deshalb zusätzlich Wasser in den darm. die Folge ist 
wässriger durchfall.  

diagnose  manche menschen werden nach einer dünn-
darmerkrankung laktoseintolerant. ist die krankheit 
kuriert, normalisiert sich die l aktoseverwertung meist 
wieder. Für die diagnose führen allergologen, internis-
ten oder gastroenterologen einen Wasserstoff-atemtest 
durch. der Patient trinkt eine mischung aus Wasser und 
l aktose. Bei einer störung entsteht das gärungsgas H2, 
das über das Blut zur l unge gelangt und dort ausgeat-
met wird. 
umstellen  Wer positiv getestet ist, verzichtet solange 
auf milch und milchprodukte, bis die Beschwerden ver-
schwinden. ein arzt sollte prüfen , welche mengen an 
milchprodukten ein Patient verträgt. es kann hilfreich 
sein, fü r d ie ernährungsumstellung experten 
heranzuziehen.

Ständig wachsendes Angebot  
das angebot an laktosefreien milch- und ersatzproduk-
ten ist im naturkosthandel vielfältig und wächst stän-
dig. eine auswahl:

 � die molkerei Berchtesgadener Land hat neben Frisch-
milch, cremig gerührtem naturjoghurt, schlagrahm und 

Bauschschmerzen, 
Blähungen, Übelkeit, 
zum Teil auch Durch-
fall – die typischen 
Symptome einer 
Laktoseintoleranz.

>

Das Beste ganz nah
Warum in die Ferne schweifen? Manchmal liegt 

das Gute so nah: schon sechs unserer erlesenen Gewürze 
haben das Bioland-Qualitätssiegel und stammen 

aus regionalem Anbau. Und nicht nur das – unsere 
Dillspitzen aus Franken gehören mit ihrer 
Auszeichnung in Silber jetzt sogar zu den 

zehn besten Bio-Produkten Bayerns!

www.herbaria.de

Gewürze für die feine Bio-Küche
Bio-Feinschmecker

so
s-d

es
ig

n

BioHandel_Basics_Bioland_3-2014_RZ.indd   1 22.01.14   11:34

60-63 VP_lebensmittelunverträglichkeit.indd   62 03.02.14   14:33



BioHandel 03|14   63

zwei Fruchtjoghurts mit vanille und Himbeere jetzt neu 
auch haltbare milch (1,5 und 3,5% Fett) im angebot.

 �Natumi bietet dinkel-, Hafer- und r eisdrinks in ver-
schiedenen geschmacksrichtungen und solche mit zu-
sätzlichem calcium an.

 �Oatly, der er ste Her steller von Hafer drinks, is t eng 
verbunden mit der entdeckung der l aktoseintoleranz 
1963. es gibt die drinks mit schoko, vanille, classic und 
calcium.

 �Heirler hat H-milch, kaffeesahne, saure sahne, kakao, 
speisequark, sauerrahmbutter, Joghurt natur und mit 
Früchten, Bircher-müsli, milchreis, sowie verschiedene 
schnittkäse und diverse aufstriche im angebot.

 � die Molkerei Biedermann setzt auf l assi mango, natur- 
und Fruchtjoghurt sowie Quarkspeisen. 

 � die Andechser Molkerei Scheitz liefert käse.
 � Zwergenwiese konzentriert sich auf eine große auswahl 

an über 30 aufstrichen.
 � Topas/Wheaty bietet snackriegel, streichcreme und 

aufschnitt an.
 �Bonvita und Naturata produzieren verschiedene scho-

koladen. 
 � Soyana aus der schweiz haben sich auf milchalterna-

tiven spezialisiert. s ie bieten cappuccino, choco, indi-
an chai und einen soya-drink mandel an sowie ein 
r eisdessert aprikose.

 � nuss-mus, nuss-schoko-aufstriche und Zartbitter-
cremes hat Eisblümerl im sortiment. 

 � von Bauck gibt es Backmischungen für schokokuchen, 
dinkel-muffins und Brownies.  

Laktoseintoleranz oder  
Milcheiweißallergie? 
Anders als bei der Milchzuckerunverträglichkeit, 
unter der meist Erwachsene leiden, tritt eine 
Milcheiweißallergie häufig im Säuglings- und 
Kindesalter auf. Die Abwehr-Reaktion zeigt sich bei 
Kindern hauptsächlich in Form von Magen-Darm-
Beschwerden und Neurodermitis. Bei Erwachsenen 
kann Asthma oder Fließschnupfen hinzukommen. 
Bei rund 70 Prozent der Kinder verschwindet die 
Allergie bis zum 3. Lebensjahr. Erwachsene leiden 
meist dauerhaft. Betroffene müssen auf Milch und 
Milchprodukte von allen Tierarten verzichten. 

Weitere Infos
Linktipps mit weiteren Infos zum Thema finden 

Sie unter www.biohandel-online.de/laktoseintoleranz

  Pfl anzliches Arzneimittel
 Mit dem Wirkstoff Silymarin
  Zur Unterstützung des Leber-
Galle-System

     Detox –
   die Frühjahrskur

für Ihre Kunden

Der Natur verbunden. 
 Der Gesundheit verpfl ichtet. www.salus.de 
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Mit natürlichem 
Vitamin C aus der 
Acerola-Kirsche für

  Zellschutz 
 Gesundes Bindegewebe
  Plus 12 wertvolle Pfl anzenextrakte

Detox Bio

Eine gesunde Lebensweise und eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung sind wichtig 
für Ihre Gesundheit.

•  Basenreich,    
harmonisch mild

Mit wertvollen Kräutern wie Löwen-
zahn, Schafgarbe, Birkenblättern, 
Schachtelhalm, Brennnessel, 
Fenchel, Anis, Salbei und Minze.

Detox Tee

Plus 12 wertvolle Pfl anzenextrakte

für Ihre Kunden

Vitamin C aus der 
Acerola-Kirsche für

Gesundes Bindegewebe
Plus 12 wertvolle Pfl anzenextrakte

Detox Bio

Gesundes Bindegewebe
Plus 12 wertvolle Pfl anzenextrakte

Für alle Tee-Trinker:

Detox Bio
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Eine gesunde Lebensweise und eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung sind wichtig 

Basenreich,    Basenreich,    
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Hygiene-Tipp 

Motten im Laden 
richtig bekämpfen (I) 
Manche Probleme wird man nie los. Dazu gehö-
ren Lebensmittelmotten im Naturkosthandel. Im 
ersten Teil geht es um Vorbeugung, im zweiten 
um die Bekämpfung der Schädlinge.
Mar Io N INge NPaSS

> Motten sind nicht nur unappetitlich, sondern ge-
sundheitsgefährdend. der Verzehr bef allener l e-

bensmittel kann zu allergischen Reaktionen, Schleimhaut-
reizungen und darmerkrankungen fü hren. auf den  
Kotresten siedeln sich zudem Milben und verschiedene Pil-
ze an. Bef allene l ebensmittel müssen deshalb entsorgt  
werden.

Häufige l ebensmittelmotten sind die dörrobst-, die Mehl- 
und die Speichermotte. die l arven fressen Mehl, Getreide, 
Getreideprodukte, Reis, Mais, nudeln, Trockenfrüchte, nüs-
se, Mandeln, erdnüsse, Schokolade, aber auch G ewürze 
und Tees. außerdem sind sie in Trockenfutter für Haustiere 

zu finden. die Gesamtentwicklung dauert zwischen 30 und 
74 Tagen, je nach art und Umgebungstemperatur. erwach-
sene Motten leben circa zehn bis 14 Tage ohne weitere nah-
rungsaufnahme. Sie ernähren sich nur im l arvenstadium. 
l arven können sogar nur von kleinen Bröseln leben, die in 
kleinste Ritzen gerutscht sind. Mit ihren Mundwerkzeugen 
können sie problemlos Verpackungen durchlöchern, um zu 
der nahrung zu gelangen. 

Vorbeugen ist besser als bekämpfen
Machen Sie es Schädlingen – und das gilt nicht nur für Mot-
ten – so ungemütlich wie möglich . Kümmern Sie sich um 
Ritzen, Fugen und l öcher und dichten Sie diese ab. Fens-
ter, die geöffnet werden, können Sie mit Fliegengaze a b-
dichten. So wird der Zuflug von außen eingeschränkt. Wei-
terhin können Sie Folgendes tun:

Monitoring 
Monitoring bedeutet Überwachung. Mit Pher omon-l ock-
stofffallen lässt sich k ontrollieren, ob Motten im l aden 
sind. Sie funktionieren so, dass die Männchen mit Sexual-
lockstoff angelockt werden und dadurch die weiblichen Tie-
re unbefruchtet bleiben. Mit den Fallen werden die insek-
ten aber nicht bekämpft. Sie locken lediglich die Männchen 
aus einem Umkreis von circa 100 Metern an. Wenn die je-
doch vorher ber eits ein oder mehr ere Weibchen begattet 
haben, legen diese bis zu 300 eier. 

die Fallen sollten nur am Wochenende nach l aden- bzw. 
Fensterschluss aufgestellt werden. der Falleninhalt wird 
am Wochenanfang kontrolliert. alle in dieser Zeit gef an-
genen T iere stammen dann aus dem l aden und es k ann 
nach dem Befallsherd gesucht werden. Während der Woche 
wird die Falle tiefgekühlt. auf diese Weise genügen für die 
Saison von april bis oktober zwei Köder. 

Bei starkem Mottenflug untersuchen Sie bitte, ob die 
insekten auch von außen kommen. Hierfür sollten Fallen 
außerhalb des Geschäf tes angebracht und ebenf alls wö-
chentlich kontrolliert werden. Pheromonlockstofffallen 
zum Monitoring lassen sich gut mit nützlingen kombinie-
ren, zum Beispiel mit Schlupfwespen , den Gegenspielern 
der l ebensmittelmotten. 

Reinigung
eine gute Betriebshygiene beugt nicht nur dem Befall, son-
dern auch einer möglichen ausbreitung der Schädlinge vor. 
Besonders hinter und unter Regalen, Kühlgeräten und Tru-
hen ist gründliche R einigung unerlässlich. auch decken, 
unzugängliche ecken und Hohlräume, z.B. Kabelschächte, 
müssen sauber gehalten werden. 

Wareneingang
Parallel sollten neu in den Be trieb kommende Produkte 
geprüft werden. Führen Sie daher eine gründliche Waren-

VeRkauf und PRaxis   
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eingangskontrolle durch. Selbst bei den geringsten anzei-
chen auf Befall, sollten Sie die l ieferung komplett an den 
Vorlieferanten zurückschicken. 

Lagerung
l agern Sie keine offenen Getreidesäcke, sondern füllen Sie 
diese in fest verschließbare Behälter. Kleinere Mengen soll-
ten Sie nicht dauerhaf t in Bl echdosen aufbewahren. der 
Metalldeckel schließt nicht dicht genug: die insekten fin-
den kleinste l öcher und Zugänge.  

Temperatur
Besonders gefährdete Produkte wie Pinienkerne, dörrobst, 
Sesam und nüsse können geschützt werden, indem man sie  
bei 8 bis 12 Grad Celsius lagert. 

Lichtfallen
elektrische Fallen, die mit UV -l icht kombiniert sind, wir-
ken nicht auf Motten, sondern nur auf Fliegen und Wespen. 
auch Zedernholz und l avendelöl wirken nicht abschreckend 
auf Motten.

Erst saugen, dann wischen
ist der Befall entdeckt, muss er bekämpft 
werden. alle Regale und ecken müssen 
gründlich gesaugt und gereinigt werden – 
in dieser R eihenfolge. Verwenden Sie ei -
nen starken Staubsauger, da beim Wischen 
die insekteneier nur in kleine Ver tiefungen 
geschoben würden, in denen sie sich wei-
terentwickeln.  der S taubsaugerbeutel 
muss sofort aus den Geschäftsräumen ent-
fernt werden. Produkte, in denen ber eits 
Gespinste oder insekten entdeckt wurden, 
müssen entfernt und in verschlossenen Be-
hältern entsorgt werden.Mehr zu Bekämp-
fung der Motten im nächsten Heft.  

Marion ingenpaß  
Lebensmittelhygiene  
und Kommunikation  
www.marion-ingenpass.de 

Reinigen + Fugen dichten
Besonders hinter und unter Regalen, Kühlgeräten 
und Truhen ist gründliche Reinigung unerlässlich.
Kümmern Sie sich auch um Ritzen, Fugen und 
Löcher und dichten Sie diese ab. Motten ernähren 
sich nur im Larvenstadium. Larven können sogar 
nur von kleinen Bröseln leben, die in kleinste 
Ritzen gerutscht sind. Fenster, die geöffnet 
werden, können Sie mit Fliegengaze abdichten.  
So wird der Zuflug von außen eingeschränkt.
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Mit dem Urlaub  
Umsatz machen
Sonnencreme, -gel oder spray schützt  
die Haut vor Sonnenstrahlen. Neue,  
verbesserte Rezepturen und Lichtschutzfilter  
ohne Nanopartikel prägen das Angebot in  
der Naturkosmetik. Über die Fakten sollten  
Sie Bescheid wissen und beraten können. 
Nico Le GALLiwod A

P r o f e s s i o n e l l
NaturKosmetik
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> Wir sind dann mal weg: im l and der 
Reise-Weltmeister ist immer Urlaubs-

saison. „die nachfrage nach Sonnenschutz-
produkten is t das ganze Ja hr über vor- 
handen“, sagt Sa bine Kästner vom natur-
kosmetikhersteller Lavera. die artikel wür-
den viel eher mit erholung verbunden als 
mit bestimmten Jahreszeiten. 

dennoch stellen Mitarbeiter der Alnatura-
Filialen von  Mitte März bis Mitte September 
Tuben und Spender mit Sonnencreme, -gel 
oder -spray in ein speziell es Saisonregal, 
„damit die Kunden sie gezielt finden kön-

nen“, sagt Maximiliane Coqui, die bei 
dem Filialisten für naturkosmetik ver-
antwortlich ist. in den Wintermona-
ten schrumpfe das Sor timent, da in 
dieser Zeit weniger verk auft werde. 
Alnatura organisiert in seinen Märk-
ten zwar keine spezielle Präsentation. 
„im Sommer ist es aber sinnvoll, Son-
nenschutzprodukte punktuell zu be-
werben und sie zeitweilig an einer  
zweiten Stelle zu platzieren.“

das macht auch nadine eberhardt 
in ihrem 140 Quadratmeter großen 
l aden Lebenskunst in duderstadt. na-
turkosmetik und speziell Sonnenpfle-
ge sind bei ihr zwar nicht die Haupt-
Umsatzbringer. „ aber im Sommer  
fragen die Kunden schon häufig ge-
zielt nach Sonnenschutz, vor all em 
für die Kinder“, sagt sie. 

Winzige Teilchen sorgen für 
überschaubaren Markt
Fragen der Kunden dr ehen sich nach aus-
kunft von nadine eberhardt vorrangig um 
die verwendeten l ichtschutzfilter. naturkos-
metik arbeitet nur mit mineralischem Titan-
dioxid. Bis vor einigen Jahren kam auch Zink-
oxid zum einsatz, das jedoch in einigen  
europäischen l ändern unerwünscht ist. da 
alle deutschen naturkosmetikfirmen ihre 
Produkte auch e xportieren, haben sie die  
Rezepturen umgestellt. Verschwunden sind 
auch nanopartikel – sofern sie von den na-
turkosmetikherstellern überhaupt eingesetzt 
wurden. Sie wer den kontrovers diskutier t 
und müssen aufgrund einer neuen eU-Kos-
metikverordnung seit Mitte 2013 in der in Ci 
deklariert werden. Sie lassen sich perfekt in 
Cremes oder l otionen einarbeiten, garan-

tieren eine gute Verteilung auf der Haut und 
sind durch eine optimal e l ichtbrechung 
kaum sichtbar. Zwar verhindert gesunde Haut 
nach derzeitigem Wissensstand das eindrin-
gen von nanomaterialien in den organis-
mus, doch die Her steller wollen jegliches 
Risiko ausschließen – zumal es inzwischen 
Titandioxid ohne nanotechnologie mit gu-
ten Materialeigenschaften gibt.

die Forschung in Sachen nano und Ge -
sundheit steht erst am anfang. die winzig 
kleinen Partikel können in Blut kreislauf 
und darm geraten oder von Sprays einge-
atmet in l unge und andere organe gelan-
gen. in l eber und nieren reichern sie sich 
möglicherweise an. Manche nanoteilchen 
können sogar bis ins Gehir n vordringen. 
auch die Plazenta ist kein Hindernis. Was 
die Partikel dort machen, ist allerdings 
kaum erforscht. nanotechnologie soll nach 
dem Willen der eU 2014 auch bei l ebens-
mitteln deklariert werden.  

derzeit  bie ten drei Hersteller Sonnen-
schutzprodukte mit naturkosmetiksiegel 
an. das dor t eingesetzte T itandioxid hat 
eine Größe von 400 bis 600 nanometer und 
fällt damit nicht unter die nano-Verord-
nung, die für Partikel von 1 bis 100 nano-
metern gilt. das Titandioxid ist zudem mit 
extrem har tem Korund oder Silizium um-
mantelt. diese Rohstoffe sind um einiges 
teurer als nano-Titandioxid, das die meis-
ten konventionellen Hersteller einsetzen. 

das anfängliche Problem mit den weißen 
Schlieren haben die Firmen ebenfalls in den 
Griff bekommen. Lavera mischt Carotin-Öl 
und öligen Paprikaextrakt hinzu. das färbt 
die Creme leicht orange und verringert den 
Weißel effekt deutlich. Eco Cosmetics hat es 
durch eine besondere Mischung der inhalts-

Extra-Tipp: 
Sonnencremes lassen sich das 
ganze Jahr gut mit Urlaubs-  
und Erholungsthemen kombi-
nieren, rät Sabine Kästner von 
Lavera. Wein und Oliven oder 
Orangen und Kokos passen  
gut ins Arrangement, weil ihr 
fruchtiger Geruch und Ge-
schmack an die Sonne erinnern. 

Nano und Natur 
kosmetik-Zertifizierung

 ■ Der BDIH Standard enthält  
Kriterien für die Zulassung von  
Bestandteilen bezüglich Herkunft  
und Verarbeitung, jedoch  
nicht bezüglich der Partikel- 
größe der Bestandteile.  

 ■ Bereits seit 2011 können Naturkos- 
metikprodukte von BDIH Mitgliedern 
nach dem COSMOS-Standard zertifi- 
ziert werden, der die Verwendung von 
Nanomaterialien verbietet.  
Achten Sie neben dem  
BDIH Standard Zeichen  
auf die COSMOS Signatur. 

 ■ Der NaTrue Standard erlaubt  
bislang die Verwendung von  
Nanomaterialien. 

 ■ Nach EcoCert Standard gilt seit 2012  
ein Verbot von Nanomaterialien  
in zertifizierten Kosmetik Produkten.   
Vor diesem Zeitpunkt nach EcoCert  
Standard hergestellte kosmetische  
Mittel können also noch  
Nanomaterialien enthalten.

Mit dem Urlaub  
Umsatz machen
Sonnencreme, -gel oder spray schützt  
die Haut vor Sonnenstrahlen. Neue,  
verbesserte Rezepturen und Lichtschutzfilter  
ohne Nanopartikel prägen das Angebot in  
der Naturkosmetik. Über die Fakten sollten  
Sie Bescheid wissen und beraten können. 
Nico Le GALLiwod A
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> stoffe geschafft, einen l ichtschutzfaktor bis 50+ zu ga-
rantieren und gleichzeitig eine transparente Konsistenz 
im Gel, Öl und in der Creme herzustellen.

Gerade weil bis vor wenigen Jahren Sonnencreme mit 
mineralischem l ichtschutzfaktor weiße Schlieren hin-
terließ, sei es wichtig, dass Kunden die neuen R ezep-
turen mit Sache ts und Testern ausprobieren. „dann 
fühlen, riechen und sehen sie, wie sich die Cr eme ver-
teilt“, sagt nadine eberhardt. 

Die verschiedenen Produkte: 
 ■ Sonnencreme und -milch  eignet sich für nor male 

Haut. die emulsionen schützen ungebräunte, empfind-
liche Haut und pflegen sie beispielsweise mit Calendu-
la und Sonnenblumenöl. Calendula, die Ringelblume, 
wirkt ausgleichend, entzündungshemmend und fördert 
die Wundheilung. Sonnenblumenöl ent hält viel pfle-
gendes Vitamin e. Sheabutter und Granatapfel bewah-
ren die Haut vor Feuchtigk eitsverlust und pflegen sie 
intensiv. die leichte Milch lässt sich gut ver teilen und 
zieht etwas schneller ein als Creme.

 ■ Sonnengel- und -öl gibt es nur von  Eco Cosmetics . 
darin s teckt eine besonder s hohe K onzentration des 
Karanjaöls, ein Samenöl der K aranjapflanze, das seit 
Jahrtausenden in der ayurvedischen Heilkunst verwen-
det wir d. K aranjaöl besitzt einen natür lichen l icht-
schutzfaktor und unterstützt die Wirkung von Titandi-
oxid. das dickflüssige Gel ist besonder s für s Gesicht 
entwickelt worden, „weil es sich angenehmer anfü hlt 
als Öl und nicht in den augen brennt, falls mal etwas 
hineingerät“, erklärt Cecile Morice von Eco Cosmetics.

 ■ Sonnenspray ist eine leichte emulsion für helle, leicht 
vorgebräunte Haut. es schirmt die Haut zu circa 95 Pro-

Die Vorteile von Bio
Konventionelle Hersteller verwenden chemische Sonnen-
schutzfilter, die im Verdacht stehen, wie Hormone zu 
wirken. Dazu gibt es Untersuchungen der Schweizer 
Umwelttoxikologin Dr. Margret Schlumpf. Unter anderem 
konnte sie einige gängige Lichtschutzfilter in Muttermilch 
nachweisen. In manchen konventionellen Sonnencremes 
fanden Testinstitute polyzyklische Moschusverbindungen, 
die sich im Fettgewebe anreichern können. Außerdem 
enthalten sie oft chemische und mineralische Lichtschutz-
filter. Letztere werden häufig in Nanogröße zugesetzt.  
Das können Kunden anhand der INCI erkennen. Dort steht 
dann Titanium dioxide (Nano). Naturkosmetischer Sonnen-
schutz enthält nur mineralische Filter ohne Nanoteilchen.

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

10% 
Kennenlern-Rabatt 

im Monat März *

*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

Kennenlern-Rabatt 

im Monat März *

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
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.

MG_2013_AZ_salbei_BioHandel_Maerz_RZ_1.1_100x280mm_plus5mm_KORR.indd   1 23.01.14   11:09
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Hersteller
Eco cosmetics Sonnengel LSF 30, Sonnenöl LSF 30 und 

50+; Eubiona Sonnencreme Sheabutter-Granatapfel LSF 30; Lavera 
Sonnenspray LSF 20, Sonnenmilch LSF 30, Baby&Kinder Sonnen-
creme LSF 30, Sensitiv Sonnencreme LSF 30, Lippenpflege LSF 10.

zent vor UV-B Wellen ab. Triglyceride, eine pflanzliche 
Ölmischung, und Sonnenblumenöl pflegen die Haut und 
bilden gleichzeitig einen Schutzfilm. den Feuchtigkeits-
bedarf füll en natür liche S toffe auf Weizenbasis und 
pflanzliches Glycerin. auszüge aus Calendula beruhigen 
und wirken entzündungshemmend. Tipp: Vor Gebrauch 
gut schütteln!

 ■ Sensitiv-Produkte sind für allergiker gut verträglich, 
weil sie k eine synthetischen duft-, Farb- und K onser-
vierungsstoffe enthalten. Pflegendes nachtkerzenöl 
beruhigt die Haut. es ist reich an 
essentiellen Fettsäuren, versorgt 
die Haut mit nährstoffen und un-
terstützt die Regenerierung. es 
schließt Feuchtigkeit aktiv in die 
Hautzellen ein.

 ■ UV-Lippenpflege enthält eben-
falls miner alische T itandioxid-
partikel. der wasserfeste Schutz 
für die dünne und zarte Haut rund 
um den Mund enthält Sheabutter 
und Jojobalöl. Beides pflegt die 
l ippen und bewahrt sie vor dem 
austrocknen.  

das wichtigste Kr iterium für 
einen guten Sonnenschutz ist der 
l ichtschutzfaktor (l SF). er be-
schreibt die Zeit, in der die Haut 
geschützt ist. Wessen Hauttyp ein 
fünfminütiges ungeschütztes Sonnenbad ohne Sonnen-
brand zulässt, darf sich eingecremt mit l SF 30 die drei-
ßigfache Zeit – also zweieinhalb Stunden – in die Son-
ne legen. Babys im alter von bis zu einem Jahr sollten 
direkter Sonne überhaupt nicht ausgesetzt werden und 
schützende Kleidung tragen. Kleinkinder und Menschen 
mit empfindlicher Haut benötigen generell einen hö -
heren l SF. nachcremen ist nur bei s tarkem Schwitzen 
nötig oder wenn die Creme abgewischt wurde. denn alle 
Sonnencremes müssen laut eU-Verordnung wasserfest 
sein. nach angaben von Eco Cosmetics halten geöffne-
te Sonnenschutzprodukte mindestens sechs Monate,  
ungeöffnete zwei bis drei Jahre. Eubiona gibt an, dass 
alle Produkte generell zwei Jahren haltbar sind.   

Gut zu wissen
Pflegetipps für den Sommer 
sind auch Thema in der 
nächsten  , die am  
30. April erscheint. Damit Sie 
sich rechtzeitig darauf 
einstellen können, welche 
Produkte Ihre Kundinnen noch 
verstärkt nachfragen werden, 
hier weitere Kosmetik-Themen  
in  :

 ■ BB-Cremes 

 ■ Dekorative Kosmetik

vo
n

vo
n

www.klar.org

Freundschafts-
Aktion
....richtig gut

2,475kg mit 
GRATIS-Vorteilsbox

Starter-Set 3.3.:
Spülmittel Sensitive 500ml
Basis Sensitive Color 750ml
Badreiniger 500ml
WC-Reiniger 500ml
Glas & Oberflächen 500ml
Zitronensäure-Kalklöser 500ml

*unverb. Preisempfehlung
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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 werden Sonett Produkte völlig

anders hergestellt. Und das gibt es nur bei Sonett: Im Oloïd-

Mischer (Bild oben) werden die einzigartigen balsamischen Zusätze

Gold, Weihrauch, Myrrhe, Olivenöl, Lorbeer und Rosenblütensalze in lem-

niskatischer 8er-Bewegung rhythmisiert. Sonett-Produkte werden mit

diesen Zusätzen „geimpft“. Dadurch sind Sonett-Produkte einzigartig,

wertvoll und vollwertig biologisch-dynamisch. Selbstverständlich sind

Sonett-Produkte frei von petrochemischen Tensiden und Enzymen, sowie

anderen Allergenen. 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 biologi-

schem oder biologisch-dynamischem Anbau. Alle Sonett-Produkte

werden ohne Gentechnik und ohne Nanotechnologie sowie ohne Tier-

versuche hergestellt. Mehr Info unter www.sonett.eu Sonett – so gut.

sonettso tenso tt

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 einzigar-
tigen balsamischen 
Zusätze Gold, Weih-
rauch, Myrrhe, Oliven-
öl, Lorbeer und 
Rosenblütenasche
in lemniskatischer 
Bewegung rhythmi-
siert. Sonett-Produkte
werden mit diesen
Zusätzen „geimpft“.
Dadurch sind Sonett-
Produkte einzigartig,
wertvoll und voll-
wertig biologisch-
dynamisch.

Reg. by Vegan Soc. stop-climate-change.deeco-control.comCertified by Certisys www.sonett.eu
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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 werden Sonett Produkte völlig

anders hergestellt. Und das gibt es nur bei Sonett: Im Oloïd-

Mischer (Bild oben) werden die einzigartigen balsamischen Zusätze

Gold, Weihrauch, Myrrhe, Olivenöl, Lorbeer und Rosenblütensalze in lem-

niskatischer 8er-Bewegung rhythmisiert. Sonett-Produkte werden mit

diesen Zusätzen „geimpft“. Dadurch sind Sonett-Produkte einzigartig,

wertvoll und vollwertig biologisch-dynamisch. Selbstverständlich sind

Sonett-Produkte frei von petrochemischen Tensiden und Enzymen, sowie

anderen Allergenen. 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 biologi-

schem oder biologisch-dynamischem Anbau. Alle Sonett-Produkte

werden ohne Gentechnik und ohne Nanotechnologie sowie ohne Tier-

versuche hergestellt. Mehr Info unter www.sonett.eu Sonett – so gut.

sonettso tenso tt
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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 einzigar-
tigen balsamischen 
Zusätze Gold, Weih-
rauch, Myrrhe, Oliven-
öl, Lorbeer und 
Rosenblütenasche
in lemniskatischer 
Bewegung rhythmi-
siert. Sonett-Produkte
werden mit diesen
Zusätzen „geimpft“.
Dadurch sind Sonett-
Produkte einzigartig,
wertvoll und voll-
wertig biologisch-
dynamisch.

Reg. by Vegan Soc. stop-climate-change.deeco-control.comCertified by Certisys www.sonett.eu
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> Vitamine tragen das Leben – vit a (lat.) – im Namen . 
Zwar brauchen wir von diesen Nährstoffen, ähnlich wie 

bei Mineralstoffen, nur winzige Mengen. Aber ohne sie kön-
nen wir nicht existieren. 

Bekannt sind heute 13 Vitamine, jedes davon hat viele ver-
schiedene Aufgaben. Es sind wichtige Botens toffe, die bei-
spielsweise unseren Stoffwechsel regeln, für stabile Knochen  
sorgen und das Immunsystem fit machen. 

 ■ Vier davon, Vitamin A, D, E und K, gehören zu den fettlös-
lichen Vitaminen. Der Körper kann sie nur zusammen mit Fett 
verwerten. Das heißt also zum Beispiel, dass man Möhren mit 
einem Stich Butter oder Öl dünsten sollte oder Möhren-Roh-
kost zusammen mit einem Butterbrot isst oder Salatöl daran 
gibt. So kann der Körper das Beta-Carotin – es ist die Vorstu-
fe von Vitamin A – aus dem Gemüse aufnehmen. Anschließend  
wird es biochemisch in V itamin A und V itamin-A-Säure um-
gebaut. Fe ttlösliche V itamine k ann unser Organismus be -
grenzte Zeit speichern.  

 ■ Zu den wasserlöslichen Vitaminen gehört der B-Komplex 
mit den Vitaminen Vitamin B1 (Thiamin), B2 (Riboflavin), B3 
(Niacin), B5 (Pantothensäure), B6 (Pyridoxin), Biotin, Folsäu-
re und B12 (Cobalamin) sowie das Vitamin C (Ascorbinsäure). 

Die meisten kann der Körper nicht speichern. Daher braucht 
er davon beständig Nachschub.

Für Cremes und Lotionen sind die Vitamine interessant, die 
Aufgaben im Stoffwechsel der Haut übernehmen (siehe unten). 
Für Kosmetikprodukte außerdem wichtig sind die antioxidativ 
wirkenden Vitamine C und E. Sie übernehmen eine Doppelfunk-
tion. Zum einen sollen sie in der Haut freie Sauerstoffradikale 
unschädlich machen, die die Zellen attackieren und den Alte-
rungsprozess forcieren. Zum anderen wirken sie auch im Pr o-
dukt selbst als ein natürliches Konservierungsmittel. 

Nährstoffe aus hochwertigen Pflanzenölen
 ■ Vitamine können synt hetisch hergestellt werden, nur ver -

einzelt l assen sie sich aus natür lichen Quell en gewinnen . 
Chemisch-synthetische Vitamine aus dem Labor sind für zerti-
fizierte Naturkosmetik tabu. Das schränkt die Vitamin-Auswahl 
für naturkosmetische Rezepturen ein. So gibt es bislang (noch) 
keine Möglichkeit, das hautfr eundliche V itamin B 5 (P antho-
thensäure) oder das regenerierend wirkende B3 (Niacin) aus 
natürlichen Rohstoffen zu gewinnen. Die der zeit bek annten 
Herstellungsprozesse sind sehr aufwendig und der Er trag ge-
ring, so dass die Verfahren wirtschaftlich uninteressant sind.

Das Alphabet der Natur 
Vitamine sind lebenswichtig. In erster Linie nehmen wir sie über die Nahrung auf.  
Doch weil sie im Körper viel Gutes tun, sind sie auch in Kosmetik sehr beliebt. 
Astr ID Kr Amer-W Ahre Nber G
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Was? meine Binde und Tampons
sind nicht 100% Bio-Baumwolle?

Damenhygiene aus 100% Bio Baumwolle
● keine Duftstoffe, kein Nickel, kein Plastik.

● natürlich atmungsaktiv, hypoallergen und pH neutral.

● eine große Auswahl an Binden, Tampons und
Slipeinlagen in verschiedenen Größen und Formaten, 
sowie feuchte Tücher auf Basis reiner Naturkosmetik. 

Ihr Vertriebspartner
in Deutschland und Österreich:
Claus Reformwaren Service Team Gmbh
Kiefernstraße 15  ·  76532 D- Baden-Baden
Tel. + 49 7221 50960  ·  Fax: +49 (0) 7221 50 96 40
info@claus-gmbh.de  ·  www.organyc-online.com

Anz. Organic 100x280 mm_Layout 1  24.01.14  15:40  Seite 1

Natürliche Vitaminkosmetik 
Pflanzenöle und -fette sowie Pflanzenextrakte gehören  
zu den wichtigsten Zutaten von Naturkosmetik. Daher  
enthalten die Produkte automatisch immer Vitamine 
beziehungsweise sind mit isoliertem Vitamin E und C extra 
konserviert. Reich an Vitaminen sind Bio-Pflanzenöle  
pur wie Weizenkeim-, Jojoba- oder Sanddornöl. Produkte,  
die den Zusatz „Vitamin“ explizit im Namen tragen, gibt  
es eher vereinzelt. Lavera hat drei Vitamincremes mit 
unterschiedlichen Leitsubstanzen im Programm (Linde, 
Karotte, Avocado) und bietet das Lippenbalsam Lips-
Repair + Vitamine an. Pharmos verkauft ein Natur-Vitamin-
Serum mit den Vitaminen A, C, E und Beta-Carotin. Der 
Berliner Hersteller i+m hat ein Nagelöl mit Vitamin E  
im Sortiment. NeoBio führt ein Vitamin-Kräuter-Shampoo. 

 In der Naturkosmetik verfolgen viele Hersteller ohnehin eine 
andere, ganzheitliche Strategie: Sie setzen statt auf isolier-
te Vitamine auf einen Nä hrstoffverbund, wie er in hoch wer-
tigen Pflanzenölen und -extrakten von Natur aus vorkommt. 
Diese Rohstoffe enthalten als Begl eitstoffe oftmals gleich 
mehrere Vitamine sowie weitere hautfreundliche Substanzen, 
darunter die sekundären Pflanzenstoffe Flavonnoide, Squa-
len und Phytosterine. Und noch ein weiterer Vorteil: Die bio-
logische Ähnlichkeit von Pflanzenölen mit unserem Hautfett 
sorgt dafür, dass die Haut die Inhaltss toffe aufnehmen und 
verstoffwechseln kann. 

Für mehr Widerstandskraft und Schönheit
Vitamin A ist wichtig für die Augen und hält Haut und Schleim-
häute gesund. Vitamin A und seine Abkömmlinge Retinol und 
Retinsäure sind in höher er Dosierung wirksame Substanzen 
in der Behandlung von Narben und Pigmentflecken, bei un-
reiner Haut, Akne und Anti-Aging-Kur en. Weil sie die Haut 
reizen, sind es k eine Kosmetikprodukte mehr, sondern Arz-
neimittel, die in die Hand des Hautarztes gehören. In norma-
ler Kosmetik ist die Konzentration unbedenklich. Naturkos-
metik br ingt V itamin A ü ber K arottenöl (Be ta-Carotin), 
Sanddornfruchtfleischöl (Beta-Carotin) und Avocadoöl (Vit-
amin A und E) in ihre Produkte ein.

Vitamin E ist in fast allen Ölen in unterschiedlichen Men-
gen enthalten. Es is t gut für die Haut , weil es mit seiner   
antioxidativen Wirkung deren Widerstandskraft gegen U m-
weltstress stärkt, Hautschäden repariert und die Hautelasti-
zität verbessert. Besonders reichlich steckt es in Weizenkeim-, 
Raps-, Traubenkern- und Maiskeimöl. Die Naturkosmetik setzt 
solche Öle bevorzugt ein. Viele davon liefern neben Vitamin 
E noch weitere wertvolle Vitamine wie Beta-Karotin und Vit-
amin A, selten auch Vitamin D (Avocadoöl). Sehr gebräuch-
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Für unbeschwerten Sonnengenuss 

according
to the law

SURF and FUN LSF 50+
Besonders geeignet für Wasser-
sportler dank der Formel für 
hohe Wasserfestigkeit.

NEU
Sonnenlotion

und
Sonnenlotion

NEUTRAL

NEU
SURF and FUN

hohe Wasser-

festigkeit

www.eco-naturkosmetik.de

Sonnenlotion LSF 20, 30, 50 und
Sonnenlotion NEUTRAL LSF 20, 30, 50
Die leichte Lotion lässt sich ausgezeichnet verteilen. 
Sie schützt sensible Haut zuverlässig vor UV-Strahlung  
und versorgt sie gleichzeitig mit Feuchtigkeit.  
Die Sonnenlotion NEUTRAL – ohne Duft – empfiehlt 
sich besonders für sehr sensible Haut.

Ebenfalls im Sonnenprogramm von eco cosmetics:
Mineralischer Lichtschutz LSF 10 - 50+, Transparenter Lichtschutz LSF 30, 
After Sun, Selbstbräuner, Lippenpflege u.v.m.

eco Anzeige NK prof 1-2S.indd   1 21.01.14   10:30

lich ist Vitamin E aber auch als isolierte Substanz. Es hat dann 
eine Doppelfunktion, nämlich als Zellschutz in der Haut und 
als natürliches Konservierungsmittel der Creme oder Emulsi-
on. Für konventionelle Kosmetik wird Vitamin E synthetisch 
gewonnen, für Naturkosmetik wird der Wirkstoff beispiels-
weise aus gentechnikfreiem 
Sojaöl e xtrahiert und in  
Sonnenblumenöl gelöst. 

Vitamin C (Ascorbinsäu-
re) gilt als wirk same Anti-
Aging-Substanz. Es fördert 
die Bildung der elastischen 
Fasern (Kollagene) in der  
Haut, stärkt die Gefäßwän-
de, ist ein wirk samer Radi-
kalenfänger und kann Pigmentflecken aufhellen. Allerdings 
ist es sehr empfindlich. Daher werden in konventioneller wie 
in Naturkosmetik häufig Derivate eingesetzt, das sind Verbin-
dungen der Vitamine mit anderen Stoffen, wie Ascorbyl Pal-
mitate oder Sodium Ascorbyl Phosphate. Sie sind stabiler und 
werden erst in der Haut in V itamin C ver wandelt. Naturkos-
metik setzt außerdem auf Extrakte Vitamin-C-reicher Früchte 
wie Acai, Goji, Kiwi und Cranberry. Wie Vitamin E hat Vitamin 
C eine zweifache Wirkung: Es ist gut für die Haut und trägt zur 
Konservierung der Produkte bei. 

Spezialfälle zur Wundheilung und für Veganer
Panthenol wird aus Pantothensäure (Vitamin B5) hergestellt. 
Es spendet der Haut Feuchtigkeit, fördert die Wundheilung 
und beugt Hautir ritationen vor. Es is t eine beliebte Pflege-
substanz in Hautcremes, Haarshampoos und -kuren und wird 
allgemein als guter Kosmetikrohstoff eingestuft. Allerdings 
lässt sich die Zutat in größeren Mengen bislang nur chemisch-
synthetisch gewinnen. Aufgrund der Her stellung und Aus -
gangsmaterialien ist Panthenol in zertifizierter Naturkosme-
tik nicht er laubt. Lavera setzt es wegen der Pflegewirkung 
dennoch in einigen Produkten ein und verzichtet auf ein Na-
turkosmetiksiegel.  

Vitamin B12 gehört nicht zu den Hautvit aminen, es sind 
also keine besonderen pflegenden Effekte zu erwarten.  
Es gilt all erdings als Mangelvit amin bei V eganern. Sante 
setzt es daher einer speziellen Zahnpasta zu. „Das B12 wird 
beim Zähneputzen über die Mundschleimhäute aufgenom-
men und kann – regelmäßig angewendet – einen Mangel 
reduzieren oder sogar ausgl eichen“, so der Her steller.  
Das eingesetzte Vitamin B12 wird fer mentativ aus der Zu-
ckerrübe und chemischen Zusätzen hergestellt. Es ist nicht 
BDIH- und Natrue-konform. Die Zahnpasta trägt daher kein 
Naturkosmetiksiegel.   

Vitamin F ist eine ver altete Bezeichnung für essentiell e 
Fettsäuren, darunter Omega-3- und Omega-6-Fe ttsäuren. 
Speick ver wendet sie in der Ausl obung des Intensivpflege  
Serums.     

Vitamin C gilt als  
wirksame Anti-Aging-
Substanz und trägt  
zur Konservierung der 
Produkte bei.
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Kurz notiert

Budni ersetzt Alverde 
Der norddeutsche Drogeriemarktbetreiber 
Budnikowsky will sich von der dm-Natur-
kosmetikmarke Alverde trennen. Das 
meldete die Lebensmittelzeitung. Ersetzt 
werden soll sie durch die Budnikowsky- 
Eigenmarke Aliqua im Preiseinstiegsseg-
ment sowie durch ein breiteres Angebot an 
bekannten Naturkosmetik-Marken.

Ein Jahr IDEA
IDEA heißt ein Projekt, in dem der 
europäische Verband der Duftstoffher-
steller (IFRA) und die EU-Kommission  
den Umgang mit potenziell allergischen 
Duftstoffen diskutieren. IDEA hat seine 
erste Jahresbilanz vorgelegt und erfüllt 
seinen Zweck: Es verhindert, dass die  
EU die Duftstoffe weiter reguliert.

Alternative anerkannt
Das EU-Labor für Alternative Test- 
methoden hat einen tierversuchsfreien 
Test anerkannt, der erkennt, ob eine 
Substanz Kontaktallergien auslösen kann. 
Bisher müssen dafür Meerschweinchen 
leiden. Entwickelt hat den Test vor über 
zehn Jahren der Konzern Procter & 
Gamble (Wella, Gilette, Pampers).

Fördergeld für Sonett
Sonett, Hersteller ökologischer Wasch- 
und Reinigungsmittel, ist in das  
Förderprogramm „Spitze auf dem Land!“ 
aufgenommen worden. Damit fördern 
Baden-Württemberg und die EU Unter-
nehmen mit weniger als 100 Be- 
schäftigten auf dem Land, die besonders 
innovativ und nachhaltig sind.

Schluss mit haltbar
Der synthetische Konservierungsstoff 
Methylisothiazolinon löst immer mehr 
Kontaktallergien aus. Der zuständige 
Wissenschaftler-Ausschuss der EU hat ihn 
deshalb für Kosmetika, die auf der Haut 
bleiben, als „nicht sicher“ eingestuft. 
Das entspricht einer Aufforderung an die 
EU-Kommission, die Anwendung zu 
verbieten. 

Auch Natrue  
verbietet Tierversuche  
für China

Der europäische Naturkosmetikverband 
Natrue hat erklärt, dass Tierversuche für Kos-
metikexporte nach China seinen Standards 
widersprechen. Für neu zu zertifizierende 
Produkte gilt dies sofort. Bei bereits zertifi-
zierten Produkten haben die Hersteller bis 
zur nächsten Zertifizierung Zeit, ihre Vorrä-
te in China loszuschlagen und sich aus dem 
Markt zurückzuziehen. Oder sie müssen nach-
weisen, dass die chinesischen Behörden für 

Dr. Hauschka:  
Relaunch im Regal
Dr. Hauschka stellt auf der Vivaness  
einen Relaunch seiner Gesichtspflege vor.  
Um das neue Sortiment den Kunden 
umgehend zu präsentieren, bot das 
Unternehmen seinen Vertriebspartnern 
Erstausstattungspakete an. Dies führte 
in manchen Läden, denen das Angebot 
als obligatorisch dargestellt worden war, 
zu Irritationen. Dr. Hauschka hat dem 
jedoch inzwischen widersprochen.

BNN:  
Fristen verlängert
Der BNN hat in seiner Sortiments-
richtlinie die Übergangsfrist für 
Nagellack ohne Naturkosmetik- 
Zertifikat bis Ende 2015 verlängert. 
Das soll den Herstellern die Zeit 
geben, ausgereifte Produkte auf den 
Markt zu bringen. Artikel mit Zerti-
fizierung sollen – sobald vorhanden 

– schon vor dem Ende der Frist bevor-
zugt gelistet werden. Medizinische 
Kosmetik mit den Wirkstoffen Urea 
und Panthenol (etwa von Bioturm) 
kann vorläufig bis zum 30. Juni 2014 
im Sortiment bleiben. Das für die 
Richtlinie zuständige Lenkungsgre-
mium konnte sich nicht einigen, wie 
mit dieser Produktsparte umgegan-
gen werden soll.

19,2 Mrd.
Euro haben die Deutschen 2013  
für Schönheitspflege ausgeben.  
0,6 Prozent mehr als im Jahr zuvor. 

dieses Produkt keine Tierversuche verlangt 
haben. Damit entspr icht die Natrue-Rege-
lung in e twa der des BDIH für das Siegel  

„Kontrollierte Naturkosmetik“. Die Her stel-
ler Primavera, Martina Gebhardt und Santa-
verde teilten mit, dass ihnen – im Gegensatz 
zu manchen Mitbewerbern – die chinesische 
Tierversuchspflicht seit langem bekannt ge-
wesen sei und sie deshalb nie Pr odukte in 
China verkauft hätten. 

FL
AS

CHE AUS MIND.

50% RECYCLING-P
ET

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

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

CO2-neutral produziert in der Sodasan 
Waschmittelfabrik in Ostfriesland.

UNSERE  
NEUEN SPÜLMITTEL- 

FLASCHEN.

Klare Sache:

Die neuen Flaschen machen unsere ökologischen Spülmittel in jeder Hinsicht noch besser:  

Das klare PET zeigt nicht nur, wieviel noch drin ist. Das Material besteht auch aus mindestens 50%  

recyceltem PET. Und ist natürlich vollständig wiederverwertbar. Der neue Dosierverschluss  

macht die Anwendung sparsamer. Besonders  

zart zu Hand und Nase ist unsere neue  

Duftrichtung Balsam Orange.

NEUER 
DUFT!
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Ghee Sana® 
BIO Gesichts Balsam
Pflege, die begeistert.
Premium gesichtspflege besonders 
für  sensible und gereizte Haut mit
überraschender Duftnote.

Ghee Sana® 
BIO Haut Balsam
Pflege, die schön macht.
Natürliche Hautpflege zur Steige-
rung des Wohlbefindens durch ein
geschmeidiges Hautgefühl. www.ghee-sana.de

Ghee Sana® 
BIO Intim Balsam
Pflege, die Lust macht.
Einzigartige Intimpflege zur Pflege
und zum Schutz bei trockener oder
gestresster Haut im Intimbereich.

• NATRUE-zertifizierte 100% Bio-Kosmetik

• Kombination von pflanzlichen Lipiden und 
ayurvedischem Ghee

• Schmeichelhafte Produkte für alle Sinne

• Ansprechende natürliche Intim-, Haut- 
und Gesichtspflege

• Traditionelles Wissen und modernes Design

• Attraktive Produktpräsentation und 
hochwertige Werbemittel

• Umfangreiche Verkaufsunterstützung 
durch Ghee Sana®

Biokosmetik mit Ghee
Hochwertiges Ghee in Synergie 
mit reinen, pflanzlichen Ölen

für wunderbar gepflegte, 
streichelzarte Haut.

140108_Anzeige_Layout 1  27.01.14  08:11  Seite 1
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Ghee Sana® 
BIO Gesichts Balsam
Pflege, die begeistert.
Premium gesichtspflege besonders 
für  sensible und gereizte Haut mit
überraschender Duftnote.

Ghee Sana® 
BIO Haut Balsam
Pflege, die schön macht.
Natürliche Hautpflege zur Steige-
rung des Wohlbefindens durch ein
geschmeidiges Hautgefühl. www.ghee-sana.de

Ghee Sana® 
BIO Intim Balsam
Pflege, die Lust macht.
Einzigartige Intimpflege zur Pflege
und zum Schutz bei trockener oder
gestresster Haut im Intimbereich.

• NATRUE-zertifizierte 100% Bio-Kosmetik

• Kombination von pflanzlichen Lipiden und 
ayurvedischem Ghee

• Schmeichelhafte Produkte für alle Sinne

• Ansprechende natürliche Intim-, Haut- 
und Gesichtspflege

• Traditionelles Wissen und modernes Design

• Attraktive Produktpräsentation und 
hochwertige Werbemittel

• Umfangreiche Verkaufsunterstützung 
durch Ghee Sana®

Biokosmetik mit Ghee
Hochwertiges Ghee in Synergie 
mit reinen, pflanzlichen Ölen

für wunderbar gepflegte, 
streichelzarte Haut.
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> Der Begriff Naturkosmetik ist gesetzlich nicht definiert, 
geschweige denn geschützt. Um die Branche vor kon-

ventionellen Trittbrettfahrern zu schützen, haben Naturkos-
metikpioniere, Bio-Verbände oder Zertifizierer private Stan-
dards entwickelt, oft nur für ihren nationalen Markt. Deshalb 
ist die Vielfalt groß. Doch die Standards haben viel gemein-
sam. Sie ver zichten auf Er dölprodukte, synthetische Farb-, 
Duft- und Konservierungsstoffe sowie auf zahlreiche andere 
problematische Inhaltsstoffe. Sie setzen auf pflanzliche und 
mineralische Rohstoffe, für die oft noch weitere Qualitätskri-
terien gelten und die nur mit bes timmten Verfahren verar-
beitet werden dürfen. Erlaubt sind meist einige wenige natur-
identische Konservierungsmittel wie Sorbinsäur e. Auf dem  
deutschen Markt sind vor all em der BDIH und Natrue stark 
vertreten, auf dem dr itten Platz liegt Ecocert, während alle 
anderen Logos weit weniger Bedeutung haben.

Wege durch den Logo-Dschungel
Allein die BNN-Sortimentsrichtlinie listet über ein Dutzend verschiedene Standards  
für Naturkosmetik auf. BioHandel stellt Ihnen die wichtigsten dieser Standards vor,  
erklärt Unterschiede und Gemeinsamkeiten.
Leo Frü HSc Hütz. 

BDIH: Der Platzhirsch
Die wichtigsten deutschen Naturkos-
metikhersteller erarbeiteten vor 15 
Jahren im Rahmen des Herstellerver-
bandes BDIH die Standards für das La-
bel „Kontrollierte Naturkosmetik“. 
2001 ging es an den S tart und wir d 
heute von 180 Unternehmen weltweit 

genutzt. Neben den allgemeinen S tandards gibt es eine   
Positivliste, die genau regelt, welche verarbeiteten Stoffe ver-
wendet werden dürfen. Für Rohstoffe, die nach dem 1. Januar 
1998 neu auf den Markt kamen, gilt ein Tierversuchsverbot.

www.ionc.info

Natrue: Europaweit aktiv
Unzufrieden mit dem BDIH gründe-
ten sechs große deutsche Naturkos-
metikhersteller 2007 den europäi-
schen V erband Natrue mit einem  
eigenen Standard. Seine Positivliste 
unterscheidet sich kaum von der des 
BDIH. Allerdings stellt Natrue zusätz-

lich Anforderungen an die R ezepturen. Sie müssen, je nach 
Warengruppe, Mindestanteile an chemisch unver änderten 
Naturstoffen enthalten und dür fen nur bes timmte Höchst-
mengen an chemisch veränderten naturnahen Stoffen (etwa 
Tenside) aufweisen. Die 3.400 Produkte der r und 170 zer tifi-
zierten Marken finden sich auf 

www.natrue.org

Ecocert: Der Öko-Zertifizierer
Der große französische Zer tifizierer 
legte 2003 eigene Naturk osmetik-
standards vor. Er kommt ohne Posi-
tivliste aus, stellt dafür aber detail-
liertere Anfor derungen an die  
Herstellung der Rohstoffe. Laut Eco-
cert nutzen über 1.000 Firmen die Zer-

tifizierung. Allerdings finden sich darunter auch zahlreiche 
Anbieter von Rohmaterialien. 

www.cosmetics.ecocert.com
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www.naturland.de
www.demeter.de

www.zertifizierte-naturkosmetik.eu
www.angewandte-wirtschaftsethik.org

NEU: Kneipp® Badezusätze
       in Naturkosmetik-Qualität
  
     

Kneipp® Naturkosmetik wirkt. Natürlich!
  *Nielsen LEH und DM Deutschland, MAT November 2013, Wert in Euro, Badezusätze total Marken
**Im Sinne der EU-Kosmetikverordnung

www.kneipp.de

Naturkosmetik Badezusätze 
vom Marktführer*:

  Zertifi zierte Naturkosmetik nach NaTrue
  Mit natürlicher Aromawirkung
  Einzigartige Inhaltsstoff-Kombination
  Ohne Konservierungsstoffe**
  Ohne Paraffi n-, Silikon- und Mineralöle
  Hautverträglichkeit dermatologisch getestet

Kneipp_ANZ_NaturkosmetikBad_BioHandel_210x280mm_ISOv2.indd   1 14.01.14   10:34

Andere deutsche Logos
Naturland und Demeter haben ei-
gene Kosmetikrichtlinien. Natur-
land lehnt sich an den BDIH an, 
die pflanzlichen Zutaten müssen 
von Naturland-Betrieben stam-
men. Demeter lässt nur wenige  
verarbeitete Stoffe zu und keine 
Tenside. Das Logo gibt es deshalb 
nur für Körperpflege. Der Lobby-
verband ICADA bietet seit 2009 
eine Naturkosmetikzertifizierung 
an, die sich an spezielle Fachhan-
delsmarken wendet. Die Positiv-
liste is t weit aus kür zer als bei  
BDIH und Natrue. 
Neu auf dem Markt ist der Natu-
ral Cosmetic Standard der Gesell-
schaft für ang ewandte Wir t-
schaftsethik. Er entspr icht in 
etwa dem BDIH-Standard und 
wirbt damit , dass sein Logo  
ohne Verbandszugehörigkeit zu 
bekommen ist.

Andere Länder – andere Siegel
Der britische Bio-Verband Soil As-
sociation, der italienische Zertifi-
zierer ICEA und der fr anzösische 
Verband Cosmebio haben eigene 
Standards, die vor allem von Her-
stellern ihrer jeweiligen Länder  
genutzt werden. Zusammen mit  
BDIH und Ecocert haben sie sich 
2010 auf ein gemeinsames Min -
destregelwerk namens COSMOS ge-
einigt, dem all e fünf S tandards 
genügen müssen. 

www.cosmos-standard.org 

Die Produkte können neben dem 
eigenen Logo noch den Schr ift-
zug Cosmos Natural tr agen. In  
Österreich sind Mindes tanfor- 
derungen an Natur- und Bio- 
kosmetik im Lebensmittelbuch   

Natur und/oder Bio
Die Zutaten für Naturkosmetik müssen nicht immer Bio sein. 
Viele Standards enthalten nur eine lockere Soll-Bestimmung. 
Der BDIH schreibt für einige Standard-Zutaten wie Olivenöl  
oder Ringelblume Bioqualität vor. Bei Ecocert muss die Hälfte 
der pflanzlichen Rohstoffe Bio sein, bei den Verbands-Logos 
sind es 95 Prozent. Diese Quote schreiben BDIH, Natrue  
und Ecocert für Produkte vor, die speziell als Bio-Kosmetik 
ausgelobt werden. 
Im Kosmetikbereich ist der Begriff Bio – anders als bei Lebens-
mitteln – nicht geschützt. Deshalb dürfen auch konventionelle 
Kosmetika damit werben, etwa die Pflegeserie „mit Bio Aloe 
Vera“ der konventionellen Marke Florena. Sie wird mit einem 
selbstgebastelten Logo als „natürlich“ und „ohne Mineralöle“ 
beworben, enthält aber Parabene als Konservierer und andere 
Stoffe, die für echte Naturkosmetik tabu sind. Das ist ein 
Beispiel von vielen konventionellen Produkten, die sich als 
Naturkosmetik zurechtschminken. 

geregelt. Zertifizierte Produkte  
tragen meist das Logo der Ök o-
kontrollstellen Austria Bio-Garan-
tie oder Lacon. 

Das Eco Garantie-Zeichen des 
belgischen Verbandes Bioforum 
deckt als einziges neben Körper-
pflege auch W asch- und R eini-
gungsmittel ab und t aucht des-
halb auf solchen Produkten auf.

Das Logo des Zer tifizierers  
ECO Control besagt, dass dieser 
die Produktaussagen des jewei-
ligen Herstellers überprüft hat. 
Die BNN-Sortimentsrichtlinie 
schreibt dazu: „Hauseigene  
Standards eines Herstellers gel-
ten im Sinne dieser Richtlinie 
nicht als zertifizierte Naturkos-
metik.“   
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Kneipp® Naturkosmetik wirkt. Natürlich!
  *Nielsen LEH und DM Deutschland, MAT November 2013, Wert in Euro, Badezusätze total Marken
**Im Sinne der EU-Kosmetikverordnung
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Naturkosmetik Badezusätze 
vom Marktführer*:

  Zertifi zierte Naturkosmetik nach NaTrue
  Mit natürlicher Aromawirkung
  Einzigartige Inhaltsstoff-Kombination
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Markt und Branche  Gr üne Woche

> Von Agrarreform über Kennzeichnung bis Züchtung rei-
chen die Themen, die der neue Bundeslandwirtschafts-

minister hans-Peter Friedrich dringend anpacken müsste – be-
tonte der Bund Ökologische Lebensmittelwir tschaft ( BÖLW). 
Insgesamt 36 S tichworte standen auf dessen T o-do-Liste für 
den Minister.  eines davon betraf die anstehende eU-Abstim-
mung über die Zulassung des Gentechnik-Maises 1507 für den 
Anbau. Allen Versuchen, ihn auf eine a blehnende haltung zu 
verpflichten, wich der Minister aus. 

Das Thema T ierwohl gr iffen Bioland und der Deutsche Tier-
schutzbund in ihren Pressekonferenzen auf. Die Heinrich-Böll-
Stiftung und der BUND l egten eine zweite Ausga be ihr es  
Fleischatlas vor, der die globalen Zusammenhänge der w ach-
senden Fleischerzeugung darstellt. Die konventionelle Land-
wirtschaft und der handel ver wiesen im Gegenzug auf ihr e 
Tierwohl-Initiative. Deren Glaubwürdigkeit litt darunter, dass 
die gr oßen Discounter Pr eissenkungen bei eiern und W urst 
verkündeten. „es geht auf Kosten der Tiere wenn die Tierhalter, 

immer weniger Geld für ihre Produkte bekommen“, sagte Tier-
schutz-Präsident Thomas Schröder. Der Bauernverband versuch-
te, mit einem Verbrauchermagazin namens Meat Stimmung für 
die konventionelle Tierhaltung zu machen. Massentierhaltung 
gebe es nicht, verkündete Bauernpräsident Joachim r ukwied.

Zum sechs ten Mal tr afen sich w ährend der Grünen W oche 
Agrarminister aus aller Welt zum Gipfel. Die Vertreter aus rund 
70 Staaten verkündeten wie jedes Jahr ihre entschlossenheit, 
den weltweiten hunger zu bekämpfen. Dazu wollen sie sich für 
den erhalt und die verstärkte nutzung der Vielfalt von geneti-
schen r essourcen, Produktionsmethoden und Betriebsformen 
einsetzen, steht im Abschlusskommuniqué. Vertieft diskutiert 
wurden Konzepte zur ernährungssicherung im Global Forum for 
Food and Agriculture, einer internationalen Konferenz zu zen-
tralen Zukunftsfragen der globalen Land- und ernährungswirt-
schaft. Zw ar gibt dor t die k onventionelle Agr ar- und ernäh-
rungswirtschaft den T on an . Doch auch organisationen wie 
Oxfam oder das Forum Fairer Handel waren vertreten.  

30.000 Menschen aus ganz Deutschland zogen am ersten Samstag der 
Grünen Woche vom Berliner Hauptbahnhof durch das Regierungsviertel 
zum Bundeskanzleramt – mit Treckern, Transparenten und 
phantasievollen Kostümen. 

Grüne Woche

Tierwohl und To-Do-Listen
Die Massentierhaltung, der Gentechnik-Mais 1507 und der weltweite Kampf 
gegen den Hunger waren die wichtigsten Themen der Grünen Woche. 30.000 
Menschen demonstrierten für eine bäuerliche Landwirtschaft. Und für den 
neuen Landwirtschaftsminister gab es jede Menge gute Ratschläge. 
Leo F Rü Hsc Hü Tz
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Mehr Bio – weniger Überdüngung
Das Umweltbundesamt und der Verbraucherzentrale Bundesver-
band (vzbv) haben gemeinsame handlungsempfehlungen für 
umweltfreundlichere Lebensmittel vorgelegt. Darin fordern 
sie einen schnellen Ausbau der ökologischen Landwirtschaft, 
um die Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft und 
Stickstoffeinträge in Gewässer zu verringern.

Kritischer Agrarbericht
Das Agrarbündnis hat seinen kritischen Agrarbericht 2014 
vorgelegt. Schwerpunkt des Jahrbuches ist das Tierwohl. 
Daneben befasst es sich auch mit der r eform der eU-Agrarpo-
litik, dem Freihandelsabkommen mit den USA und anderen 
aktuellen agrarpolitischen entwicklungen. 

www.kritischer-agrarbericht.de

Stadt – Land – Bio
Kommunales engagement für ökologische Landwirtschaft war 
das Thema eines Kongresses, den der Bio-Dachverband BÖLW 
veranstaltete. Dort berichteten Bürgermeister über innovati-
ve Bio-Konzepte, die sie auf den Weg gebracht haben. Themen 
waren die Verpflegung in Kantinen und Schulen, Trinkwasser-
schutz durch Ökolandbau und Urban Gardening.

Ausgezeichnete Betriebe
Der Förderpreis ÖkologischerLandbau ging in 
diesem Jahr an die aus zwei Familienbetrie-
ben entstandene Dörscher & Carstens 
Bio-GbR. Sie bewirtschaftet in Schleswig-
holstein insgesamt 750 hektar und ist in 
der Gemüseverarbeitung engagiert (www.westhof-bio.de). 
Den zweiten Preis erhielt der Stautenhof im r heinland für 
seine gesamtbetriebliche Konzeption mit Verarbeitung und 
Direktvermarktung. Karl Josef Müller von der Getreidezüch-
tungsforschung Darzau wurde für seinen einsatz für die 
ökologische Pflanzenzüchtung mit dem dritten Platz geehrt.

  Markt und Branche

Weitere Infos im Web
die BÖLW-To-do-Liste: www.boelw.de

der Fleischatlas: www.bund.net/Fleischatlas
mehr von der Demo: www.wir-haben-es-satt.de
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Jetzt komplettes Ausstellerverzeichnis 
im Internet. Alle Infos für Ihren 
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> Die Haltung unserer Nutztiere ist in aller Munde: 
Im Januar haben in Berlin 30.000 Menschen gegen 

industrielle Tierhaltung demonstriert, die Medien hinter-
fragen den Fleischkonsum, der Anteil an Vegetariern und 
Veganern nimmt stetig zu und die konventionelle Fleisch-
wirtschaft kämpft verzweifelt um ihr Image. Und der Öko-
Landbau? Wäre es nicht konsequent, wenn er auf die Tier-
haltung verzichten würde? Die biodynamische Bewegung 
ist überzeugt: Gerade Bio-Landbau geht ohne Tiere nicht. 
Das biodynamische Prinzip, den landwirtschaftlichen Be-
trieb als möglichst geschlossenen Organismus zu betrach-
ten, ist zum Fundament der gesamten ökologischen Land-
wirtschaft geworden: Auf dem Bauer nhof werden nur so 
viele Tiere gehalten, wie sich mit eigenem Futter ernähren 
lassen. Demeter schreibt daher als einziger Bio- Verband 
die Haltung (wiederkäuender) Tiere auch vor.

Der Humus spielt eine Schlüsselrolle um dauerhaft gute, 
stabile Erträge zu erzielen. Der tierische Dung – insbeson-
dere der von W iederkäuern (Kühe, Schafe, Ziegen) – is t 
besonders gut dafür geeignet, die mikrobiellen Stoffwech-
selprozesse im Boden anzuregen und Humus aufzubauen. 
So entsteht erst mit der T ierhaltung ein s tabiler, ausba-
lancierter landwirtschaftlicher Betriebsorganismus. Zu-
rückgehende Erträge auf Bio-Marktfruchtbetrieben ohne 
Tierhaltung verdeutlichen diesen Zusammenhang.

Aber mehr noch: Anders als immer wieder kolportiert 
ist die Ku h k ein Klima killer. Im Gegenteil : Ger ade die  
Milchvieh haltenden Be triebe sind besonder s kli -
mafreundlich, weil sie besonder s viel Humus im Boden  
aufbauen und damit CO2 binden. Ökologische Milchvieh-/
Gemischtbetriebe ha ben das Potenzial ü ber 200 Kil o-

gramm Kohlenstoff pro Hekt ar und Ja hr anzureichern, 
während im Mittel der ökologischen Marktfruchtbetriebe 
von gleichbleibenden Humusgehalten auszugehen is t. 
Konventionelle Marktfr uchtbetriebe weisen negative  
Humussalden von minus 150 Kil ogramm Kohlenstoff je 
Hektar und Jahr aus. Das sind aktuellste Ergebnisse aus 
einem großen Forschungsprojekt zu Nachhaltigkeit und 
Klimawirkungen des Bio-Landbaus unter Leitung von Prof. 
Hülsbergen (TU München). Für uns bei Demeter ist noch 
ein weiterer Aspekt wichtig: Zu einem vollständigen land-
wirtschaftlichen Betrieb gehören alle Glieder des Natur-
reichs. Miner alien br ingen die s toffliche Grundlage, 
Pflanzen das Lebendige und Tiere die seelische Qualität 
in den l andwirtschaftlichen Betrieb und damit auch in  
die Landschaft. Das kann jeder nachvollziehen, der eine 
Herde weidender Kühe beobachtet, im Gebirge neugie-
rigen Ziegen begegnet oder frei laufende Pferde erlebt. 

Der Mensch schließlich fügt, indem er Landwirtschaft 
betreibt, dies alles ordnend zusammen. Dabei trägt er 
eine hohe ethische Verantwortung. 
Auf das Wie der Tierhaltung kommt 
es also an . Höchs te Ansprüche an  
eine ar tgerechte, wesensgemäße  
Tierhaltung bil den hier den Maß -
stab für Demeter-Bauern. Zu unse-
rem Ideal gehört eine T ierethik –  
die fehlt in unserer Gesellschaft. 

Für Biodynamiker ist aber genau-
so selbstverständlich, dass sich je -
der Mensch individuell er nährt. 
Deshalb is t dieses S tatement k ein 
Plädoyer gegen eine vege tarische 
oder vegane Ernährung. Im Gegen-
teil: Die Fragen von Vegetariern und 
Veganern helfen, in dem Bemü hen 
voranzukommen, Tierhaltung immer 
noch besser zu gestalten.   

”Zu unserem Ideal gehört eine 
Tierethik – die fehlt in unserer 
Gesellschaft.“

Standpunkt  03 |14

alexander Gerber ist 
Vorstand des Demeter 
e.V. und Vize-Präsident 
der IFOAM-EU-Gruppe.

Bio-Landwirtschaft braucht Tiere!
Als einziger Bio-Verband schreibt Demeter die Tierhaltung auf seinen Höfen vor. 
Gerade Wiederkäuer bauen durch ihren Dung dauerhaft Humus auf, binden damit 
CO2 und bringen die seelische Qualität in den Betrieb und in die Landschaft.
ALex An Der  Ger Ber 

diskutieren Sie mit: 
www.biohandel-online.de!
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Markt und Branche  

 EU-Bio-Landwirtschaftsbericht 
eu/ Laut offiziellem EU-Bio-Landwirtschaftsbe-
richt, den die Eur opäischen Kommission in Zu-

sammenarbeit mit dem Flämischen Informationszentrum für 
Land- und Gartenbau (Vilt) verfasst hat, wuchs die Bio-Fläche 
in Europa in den vergangenen Ja hren durchschnittlich um 

sechs Prozent. Von 2002 bis 2011 nahm die Bio-Anbaufläche 
von 5,7 Millionen Hektar auf 9,6 Millionen Hekt ar zu, da bei 
lagen die Zuw achsraten in den neuen Mitgliedss taaten mit 
jährlich rund 13 Prozent mehr als doppelt so hoch wie in den 
EU-Kernstaaten. Spitzenreiter bei der Ök o-Fläche sind Spa -
nien mit 1,8 Millionen Hektar, Italien mit 1,1 Millionen Hekt-
ar und Deutschland mit rund 1 Million Hektar. In Italien ten-
diert die Bio-Fläche eher dazu zu schrumpfen. Von den neuen 
Mitgliedstaaten führen Polen (0,6 Mio. ha) und die Tschechi-
sche Republik (0,4 Mio. ha) die Rangliste der Bio-Flächen an.

 Südtirol mit großem Bio-Potenzial
Italien/ Südtirol ist mit 43.000 Tonnen jährlich 
Europas größter Bio-Apfel-Produzent. Die Zahl 

der Umstellungsbetriebe stagniert, obwohl viele Betriebe 
ohne Probleme in die Bio-Landwirtschaft und den Bio-Obst-
bau einsteigen könnten. Der Umstellungswille werde vor al-
lem durch die zusätzlichen Dokumentations- und Kontroll-
pflichten gebremst, selbs t wenn die Ausza hlpreise für  
Bio-Produkte fast ein Drittel höher liegen als für vergleich-
bare konventionelle Produkte, erläutert der Südtiroler Lan-
deshauptmann Luis Durnwalder.

International 03|14  
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Vegane Pizza aus 
der Bio-Bäckerei

von Meisterhand hergestellt

• ausschließlich mit Bio-Hefe gebacken
• frei von Zucker und Hilfsstoffen

• werterhaltende handwerkliche Herstellung• werterhaltende handwerkliche Herstellung

mit Cocktailtomaten, 
Pesto Verde und 
veganem Käse

Besuchen Sie uns auf der BIOFACH

Besuchen Sie uns auf der BIOFACH

Besuchen Sie uns auf der BIOFACH

Halle 7 / Stand 211

Halle 7 / Stand 211

Halle 7 / Stand 211

mit Cocktailtomaten, 
Pesto Verde und 
veganem Käse

mit Cocktailtomaten, 
Pesto Verde und 

NEU

mit gegrillter 
Zucchini, Paprika 
und veganer Wurst 

von                             

Demeter-Felderzeugnisse GmbH • PF 1263 • 64660 Alsbach

www.natural-cool.de
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 Öko-Bildung für Schulkinder
Indien/ Auf der BioFach India 2013 in Bangalo-
re nahmen über 100 Schulkinder verschiedener 

Altersgruppen an der dafür konzipierten Veranstaltung „na-
ture on my Pl ate“ teil . Auf spiel erische und unterhaltsame 
Weise wurden ihnen Infor mationen zu gesunder Er nährung 
und Bio-Anbau vermittelt. Die Veranstaltung betreute die in-
dische Online-nachhaltigkeitsplattform The Alternative. Ins-
gesamt besuchten knapp 7.500 Menschen die Messe. Sonia  
Prashar, Geschäftsführerin der Tochtergesellschaft Nürnberg-
Messe India, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Messeverlauf.

www.biofach-india.com 

 Coop Schweiz wächst mit Bio
Schweiz/ Zum 20-jährigen Bestehen der Bio-
Eigenmarke naturaplan, konnte sich der Schwei-

zer Einzelhandelsriese Coop über ein Plus von 13,3 Prozent 
beim Bio-Sortiment freuen. Erstmals überstieg der Umsatz 
mit Bio-Produkten die Milliardengrenze, 110 Millionen Fran-
ken trug die Mark e naturaplan dazu bei . Der Handelsk on-
zern konnte seine Marktführerschaft im Bio-Bereich ausbau-
en. Insgesamt wuchs die Coop-Gruppe, eher verhalten, um 
0,8 Prozent auf 26,9 Milliarden Schweizer Franken. 

www.coop.ch

 Bio-Zertifizierung auf dem Weg
Marokko/ Die marokkanische Bio-Verordnung, 
die bereits im Januar 2013 veröffentlicht wurde, 

soll in Kürze in Kraft treten, berichten Medien. Die Regelungen 
zur Definition von Bio sowie detaillierte Ausführungsbestim-
mungen für Erzeugung, Zertifizierung und Kontrollen entspre-
chen nun den internationalen Standards, heißt es. Die Produk-
tion von biol ogischem Obst und Gemüse be trägt in Mar okko 
aktuell etwa 50.000 Tonnen, exportiert wurden 2012 rund 13.000 
Tonnen. Experten erwarten, dass durch das Inkrafttreten der 
Bio-Verordnung mehr produziert und exportiert wird.

 Ethisch Orientierte kaufen Bio
Großbritannien/ Das britische Marktforschungs-
institut  IGD hat in seinem „Organic Market Report 

2013“ und in der Analyse „IGD ShopperVista“ festgestellt, dass 
junge Konsumenten unter 35 Jahren mehr unter ethischen Ge-
sichtspunkten einkaufen als ältere Vergleichsgruppen. So ga-
ben 23 Prozent der Personen unter 35 an, in Zukunft mehr als 
doppelt so häufig Bio-Produkte kaufen zu wollen wie bislang. 
Bei den über 35-Jährigen waren es nur elf Prozent. Die jünge-
re Generation ist laut Studie mehr am Thema Fairer Handel, an 
Werten und an der Herkunft von Lebensmitteln interessiert. 

ww.igd.com
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www.pukkaherbs.de
Einzigartige köstliche Bio-Kräutertees

Fühlen Sie sich so gut, wie diese 
drei neuen Tees schmecken!
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Ein Mann, drei 
Jobs, viel Übersicht
Elf weiße Lkw – vom 7,5- bis zum 18-Tonner –  
fahren von Vaihingen/Enz aus mit dem Logo des 
Bio-Großhändlers Willmann-pax an durch schwä-
bische Lande, bringen Ware und holen Ware ab. 
Stefan Ernst, stellvertretender Fahrdienstleiter, diri-
giert im Bedarfsfall Waren, Fahrer und Transporter.
Gudrun Am Bro S

> am Sonntag bekam Stefan ernst den anruf: Sein 
Chef ist krank. So kommt es, dass der l kw-Fah-

rer heute nicht schon um halb zwei aufstehen musste, 
um die übliche Montags-Frühtour zu übernehmen. Statt 
dessen steigt er erst kurz vor acht eine Treppe höher ins 
Büro im ersten Stock des Bio-Großhändlers Willmann–
pax an, schaltet dort den Computer ein und schlüpft in 
die Rolle seines Chef s. ein Kollege hat sich ber eit er-
klärt, seine Tour zu übernehmen. der stellvertretende 
Fahrdienstleiter kümmert sich jetzt darum, dass der Wa-
renfluss beim Großhändler nicht ins Stocken gerät.

Zunächst hat es den anschein, als wäre alles ruhig. 
der Mann in Jeans, Sweatshirt und Stahlkappenschu-
hen arbeitet sich durch einen Berg von Zetteln, den die 
Fahrer mit zurückgebracht haben, l eergutpapiere etwa. 
am Computer bereitet er die Tourenorganisation für den 
heutigen Tag vor, richtet neue Unterlagen für die Fah-
rer her, und schaut zwischendrin schnell die Post durch.

Währenddessen laufen einige Zimmer weiter pausen-
los Bestellungen ein: eine Kis te erdgetriebenen Chi-
coree, frischer Feldsalat, Heublumenkäse, Bratwürste. 
Und ein Stockwerk weiter unten sind die l ageristen da-
bei, Rollwagen voll orangen, Chicoree, Feldsalat – eben 
frisch angeliefer t – zu ver sorgen. Qualitätskontrolle: 
die orangen sind nicht zufriedenstellend, müssen sor-
tiert werden. Chicoree und Fel dsalat kommen in die  
entsprechenden l agerräume. 

Ab 11 Uhr beginnt der Job des Jongleurs
in der auftragssteuerung, im Glaskasten direkt neben 
der anlieferung, rattert der drucker weiter. die Bestel-
lungen – eine nach der anderen – schieben sich heraus. 
Hier unten im l ager werden Rollwagen gefüllt. Welcher 
l kw, welcher Fahrer einen Rollwagen für welche Tour 
übernimmt, das kann der 43jährige Stellvertreter frü-
hestens entscheiden, wenn die Verkaufsabteilung kurz 
nach elf die letzte Bestellung für die nachmittagstou-
ren angenommen hat. das ist der Job eines Jongleurs: 
elf weiße l kw in fünf unterschiedlichen Größen stehen 
allein in Vaihingen bereit, um für den schwäbischen 
Bio-Großhändler 700 Kunden zu bedienen und den aus-
tausch mit dem angedockten Gr oßhändler pax an  in 
engstingen zu bewältigen. 

in die l aderäume passen bis zu 54 Rollwagen, bepackt 
mit Klappboxen voller l ebensmittel. der stellvertre-
tende Fahrdienstleiter muss l kws, l adung und 26 Fah-
rer unter einen Hut bekommen. anforderung nummer 
eins ist Frische: naturkosthändler, Hofläden, Bäcker, 

Ein Tag im Leben von …  Stefan Ernst

xxxxx kleinere Mengen 
als diesen mittelgro-
ßen Behälter liefert 
Christoph Raimann tief 
aus der Kälte.

Anruf  im Büro: 
Wer übernimmt 
den Rollwagen mit 
der Nachlieferung? 
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Hotels, abo-Betriebe sollen Feldsalat und Bananen, 
l ammfleisch und Milch so schnell wie möglich geliefert 
bekommen. aber da is t auch der U mwelt-aspekt. der 
fordert optimale auslastung der l kw und möglichst we-
nig Touren. doch zu schwer darf die Zuladung nicht sein.  
dazu kommt, dass viele Fahrer in Teilzeit arbeiten, man-
che eventuell gerade Urlaub haben oder krank sind und 
sich alle an gesetzliche Richtlinien halten müssen, die 
Fahrt- und Ruhezeiten regeln.  

Stefan ernst, ein Mann mit dunk elbraunen l ocken 
und Silberring im ohr, meistert die Jonglage mit Hilfe 
der Kommissionierer und der Mit arbeiter in der auf-
tragssteuerung. die warnen ihn vor, wenn absehbar ist, 
dass der Platz in einem l kw knapp wird. Und zum Glück 
gibt es moderne Software. „Früher haben wir das alles 
noch mit dem Taschenrechner berechnet“, erzählt er. 
Heute stützt er sich im Wesentlichen auf zwei Program-
me: auf das Warenwirtschaftssystem B85 und das Tou-
rentageslisteprogramm TTl . die ordnen zunächst ein-
mal automatisch l ieferaufträge bestimmten Touren zu 
und summieren die Gewichte. „da. Hier muss ich was 

tun“, sagt er plötzlich. eine Tour ist auf dem Bildschirm 
hellorange eingefärbt. das heißt, eine Grenze wurde 
überschritten, das Kühlfahrzeug kann die eingegebe-
nen aufträge nicht in einer Tour bewältigen. Wenn nicht 
das Gewicht, dann bereitet das Volumen Probleme: die 
anzahl der Rollis ist zu hoch. die l ieferung umladen, 
die l ieferung verschieben, einen größeren l kw einset-
zen, eine weiter e Tour einplanen – S tefan ernst muss 
entscheiden, wird aber erst einmal unterbrochen: ein 
Mann mit Strickmütze schaut im Büro vorbei. er grüßt >

Engagiertes Multitalent 
Bio-Waren per Lkw ausliefern, 
mittwochs in einer Gärtnerei 
arbeiten – und bei Bedarf auch 
den Fahrdienstleiter des 
Bio-Großhändlers Willmann- 
pax an vertreten: Multitalent 
Stefan Ernst macht diese Jobs 

mit großem Engagement und der notwendigen 
Gelassenheit: Probleme sind schnell gelöst und die 
Lkw können frühzeitig den Hof verlassen. 

Unsere Genuss-Tipps: die feinköstlichen Neuheiten von Byodo. 
Unsere neuen Feinkost Saucen bringen Genuss an lauen Grillabenden. 
Denn sie sind:

 100% Bio
 Vegan
 Gluten-, hefe- und eifrei
 Absolut lecker

Appetit auf mehr? 
Dann bestellen Sie jetzt unser Thekendisplay Feinkost Saucen!Dann bestellen Sie jetzt unser Thekendisplay Feinkost Saucen!

 Vegan
 100% Bio

 Absolut lecker
 Gluten-, hefe- und eifrei

NEU!

Unsere Genuss-Tipps: die feinköstlichen Neuheiten von Byodo.

NEU!

Dann bestellen Sie jetzt unser Thekendisplay Feinkost Saucen!Dann bestellen Sie jetzt unser Thekendisplay Feinkost Saucen!
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kurz und liest seine Fahrerkarte ein, 
die digitalisierte Form einer Tacho-
scheibe. Wenige Sätze wer den ge-
wechselt, schon ist der Fahrer wie-
der verschwunden. „normalerweise 
wäre er länger geblieben“,sagt Ste-
fan ernst, der sonst Kollege, heute 
aber der Chef ist. „aber er muss run-
ter, seine Tour laden.“ ernst weiß: 
„l kw-Fahrer ist ein einsamer Job.“ 
Und erzählt ein bisschen aus dem 
Fahrer-l eben. Rangieren müsse man 
können. Klar. „Wir fahren in altstäd-
te, in dörfer. Hier eine Hecke, dort 
eine dachrinne, eine naturstein-
mauer. Und in Wiesloch hängen die 
l aternen extrem niedrig.“ Zupacken 
sollte man können. Rollwagen be-
packt mit Mineralwasser, Kürbissen, 
Kohlköpfen über abschüssige Wege 
schieben, die nicht immer ge teert 
sind – da is t Muskelstärke gefragt. Und noch eins hält der  
l kw-Fahrer für wichtig: „Man muss gel assen sein.“ Montag-
morgens halb acht anlieferung bei der Stuttgarter Waldorf-
schule auf der Uhlandshöhe – hier eine Schr anke, dort ent-
nervte Mütter, die ihr e Kinder im auto zur Schul e br ingen, 
Schüler, die durch die Gegend wuseln – „in jeder Tour steckt 
eine brenzlige Situation“.

Zweitberuf: Gärtner in der Willmann-Gärtnerei
der Mann mit doppelfunktion beim Handelskontor hat sein 
eigenes Rezept, das ihm hilft, sich nicht aus der Ru he brin-
gen zu lassen. er arbeitet einmal pro Woche in seinem zwei-
ten Beruf: als Gärtner in der Gärtnerei, in der der Bio-Groß-
handel Handelskontor Willmann seinen U rsprung nahm, die 

aber inzwischen ver pachtet ist. doch wenn er den Chef des 
Fuhrparks vertreten muss, kann er in der Gärtnerei problem-
los seine arbeitsstunden verlegen. Und außerdem: „Wenn 
hier donnerstags Salat angeliefert wird, weiß ich manchmal 
sogar, von welchem Beet er kommt“. das erdet. 

Gelassenheit und Übersicht helfen auch, wenn es gilt, ei-
nen Fuhrpark ohne Stockungen am l aufen zu halten. Spätes-
tens nach dem Mittagessen ist es oben im Büro der Fahrdienst-
leitung vorbei mit der scheinbar en Ruhe. ab 15 Uhr starten 
die ersten l kw. Bis dahin muss jede l ieferung einer Tour zu-
geordnet sein. auch ungeplante. anruf eines Versandmitar-
beiters: „der Rollwagen mit der nachlieferung – wer soll den 
jetzt übernehmen?“ „ich wollte sowieso ger ade kommen“, 
sagt Stefan ernst, schnappt sich einen P acken Papiere und 
eilt runter. „ist immer besser, direkt mit den l euten zu reden.“

im Glaskastenbüro stehen die Boxen für die F ahrer bereit: 
l ieferscheine, abholaufträge, Frachtpapiere, der arbeitsspie-
gel, auf dem die Fahrer ihre Fahrzeiten eintragen. Stefan ernst 
steckt noch einige Bescheinigungen dazu. Wenn ein Fahrer 24 
Stunden lang nicht gef ahren ist, muss sein arbeitgeber ihm 
bestätigen, dass er Ruhezeit hatte. eU-Bürokratie. die meisten 
Fahrer haben sich ihre Tourenpläne schon geholt und ihre Kühl-
fahrzeuge in der r ichtigen Reihenfolge beladen. das macht 
jeder selbst. Jetzt müssen sie noch im Schlüssel räumchen die 
passenden Schlüssel für die l ager der zu beliefernden Kunden 
zusammensuchen. Und ihr „Büro“ mitnehmen: eine schwarze 
Mappe, die die wichtigsten Papiere aufnimmt.

15.30 Uhr. Gerade ist der letzte l kw vom Hof gefahren. oben 
wirft Stefan ernst noch einen Blick in den Com puter. ab 23 
Uhr sollen die nächs ten l ieferungen Vaihingen verlassen.  
Stimmen die Frühtouren? alles gut. Feierabend für den Mann 
mit den drei Jobs.  

>

Willmann-pax an
Mitarbeiter: 98 in Vaihingen, 45 in Engstingen (umge-
rechnet auf Vollzeit-Stellen); 5 Azubis
Umsatz: 36 Mio. Euro gesamt
Lagerfläche: 3.700 qm Vaihingen, 3.500 qm Engstingen
Artikel: über 8.000 gesamt
Liefergebiet: Odenwald bis Bodensee, Rhein und 
Pfälzerwald bis Grenze Baden-Württemberg – Bayern. 
Standort Vaihingen fährt 61 Touren/Woche im Norden, 
Standort Engstingen fährt 34 Touren/Woche im Süden.
Gesamtkilometerleistung pro Jahr: über 1 Million
www.willmann-paxan.de 

Alles geregelt: Die Kühlwagen von Willman-pax an sind beladen und startbereit für die 
Fahrt zu den Kunden. Für den stellvertretenden Fahrdienstleiter Stefan Ernst ist jetzt 
Feierabend.
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HausHal tsw aren
Kompostbeutel, 10 l
Verpackung: FSC-zertifizierte 
Pappe
Deklaration: Pflanzliche Öle, 
Maisstärke. 
Besonderheiten: Jetzt im prak-

tischen Umkarton! Vollständig kompostierbar; 
reduziert Gerüche, Schimmelpilze und Ungeziefer 
und hält die Mülltonne hygienisch sauber. 
UVP: 2,69 €/10 Stck
Hersteller: Ecover Deutschland GmbH,  
70435 Stuttgart, www.ecover.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
sCHOKOla De 
(OSTERN)
Produkt:  Veganer Glückshase 
Edelbitter 70% Kakao
Verpackung: PE-Folie, Papier  
MHD: 8 Monate 

Deklaration:  Rohrzucker*, Kakaomasse*, Kakao-
butter*.  Kakaobestandteile mind. 70% , Rohrzu-
cker, Kakaomasse, Kakaobutter. *kbA.
Allergene: Kann Spuren von Milchbestandteilen 
und Nüssen enthalten. 
Besonderheiten: Der 1. VEGAN-zertifizierte  
Osterhase auf feinster Schweizer Bio-/Fairtrade 
Schokolade mit 70% Kakaoanteil. 
UVP: 3,69 €/100 g
Hersteller: Chocolat Schönenberger AG, CH – 
6015 Luzern, www.schoenenberger-choco.ch
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

t ee
Abwehr-Power-Trio
• Zitrone, Ingwer & Manuka-Honig  
• Holunderbeere & Echinacea • Drei Zimt
Name: Pukka 
Verpackung: FSC-Karton
MHD: 3 Jahre
Deklaration: Zitrone, Ingwer&Manuka-Honig:
Ingwerwurzel* (32 %), Süßholzwurzel*, Holun-
derbeere*, Fenchelsamen*, Zitronenverbene*, 
Gelbwurz*, ätherisches Zitronenöl*, Zitronen-
Myrte-Blätter*, ganze Zitronen (4%)*, Manuka-
Honig Geschmack (2 %) .*kbA.
Besonderheiten: Die Teemischungen enthalten 
neben altbewährten Erkältungshelfern auch  
traditionelle Naturheilmittel anderer Kulturen.
UVP: 3,99 €/40 g (20 Aufgussbeutel) 
Hersteller: PUKKA Herbs, Bristol, BS14 0BY.  
www.pukkaherbs.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
r iegel
„pure 
pieces“  

• Mandel-
Cranberry-

Cashew +Zart-
bitterschokolade • Pistazie-Feige-Aprikose 
+Zartbitterschokolade • Cranberry-Macada-
mia-Kokosnuss +Vollmilchschokolade
Verpackung: Verbundfolie 
MHD: 9 Monate
Deklaration Mandel-Cranberry-Cashew: Zartbit-
terschokolade* (Rohrohrzucker*, Kakaomasse*, 
Kakaobutter*) 16%, Mandeln* geröstet 15%, 
Reissirup*, Agavendicksaft*, Cranberries * 
gesüßt (Cranberries*, Rohrohrzucker*, Sonnen-
blumenöl*) 12%, Sultaninen* (Sultaninen*, 
Sonnenblumenöl*) 8%, Kakao Reiscrispies* 
(Reisgrieß*, Weizenmehl*, fettarmes Kakaopul-
ver* 7%, Meersalz), Aprikosen* (Aprikosen*, 
Reismehl*) 6%, Cashewnüsse* 6%, Amaranth* 
gepoppt 3%.*kbA. 
Besonderheiten: Für puren Genuss und pure  
Energie im Riegelformat. 
UVP: 1,29 €/35 g
Hersteller: Allos GmbH, 49457 Drebber,  
www.allos.de 
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

auFstri CH
Cheesana Veganer Brotaufstrich
Name: Sanchon 
Verpackung: Glas
MHD: 24 Monate

Deklaration: Wasser, Cashewkerne*, Blumen-
kohl*, Sojabohnen*,Sonnenblumenöl*, Rapsöl*, 
Kokosfett*, Meersalz, Maisstärke*,Tamari* 
(Wasser, Sojabohnen*), Sonnenblumenkerne*, 
Karottensaftkonzentrat*, Geliermittel: Pektin, 
Kakao*, schwarzer Pfeffer*, Muskatnuss*. *kbA.
Besonderheiten: Cremiger veganer Brotaufstrich, 
erhältlich in sechs leckeren Sorten. Tipp: Eignet 
sich ideal zum Überbacken!
UVP: 2,99 €/170 g,
Hersteller: Petersilchen GmbH, 32699 Extertal, 
www.sanchon.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

geträn K
 bioPlose Heidelbeere
 Verpackung: Grünglasflasche 
 MHD: 24 Monate
 Deklaration: Heidelbeerpüree*, 
Wasser, Traubensaftkonzentrat*. 
*kbA 
Herstellerangaben: Ohne Farbstoffe, 
Konservierungsmittel oder künstliche 
Aromastoffe.  

Hersteller: Plose Quelle AG, I - 39042 Brixen, 
www.plosemineralwasser.de
Vertriebsweg: direkt oder Naturkost-Großhandel
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t K-gemüsemis CHung
Bauernpfannen-Mix 
Name: Natural Cool 
Verpackung: PE-Beutel

MHD: 24 Monate ab Produktion
Deklaration: Kartoffelscheiben**(Kartoffel**, 
Sonnenblumenöl*) 40%, Zwiebeln**, Möhren**, 
Brechbohnen**, Champignonscheiben*, Brok-
koli**, Wirsing**(in veränderlichen Gewichtsan-
teilen)*. *kbA. **biodynamischer Anbau.
Besonderheiten: Bauernpfannen-Mix mit hei-
mischem Gemüse unserer Landwirte. Vegetarisch 
mit einem Dip oder als Beilage zu Fisch und 
Fleisch – einfach, schnell und lecker.
UVP: 2,49 €/ 450g
Hersteller: Demeter Felderzeugnisse GmbH, 
64660 Alsbach-Hähnlein, www.felderzeugnisse.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

müsli
• VeganPlus 
-Frühstücksbrei 
mit Chia  
• VeganPlus -Müsli 

Nüsse & Kerne • VeganPlus 
-Müsli Beeren & Früchte 
Verpackung: transparente Schlauchbeutelfolie in 
bedruckter Faltschachtel Restlaufzeit: 270 Tage 
Inhaltsstoffe Frühstücksbrei mit Chia: Hafervoll-
kornflocken*, Trockenfrüchte* 24% (Aprikosen* 
14%, Bananen*, Feigen*, Datteln*), Amaranth* 
gepoppt, Sojaflocken*, Dinkelflocken*, Sonnen-
blumenkerne*, Chia-Samen* 5%, Kokosraspel* 
(*kbA*)
Besonderheiten: Reich an Omega-3-Fettsäuern 
und Eisen sowie eine gute Quelle von Zink. 
UVP: • 4,99 €/500 g • 3,99 €/375 g
Hersteller: Minderleinsmühle GmbH & Co.KG,  
Minderleinsmühle 1, 91077 Neunkirchen,  
www.rosengarten-naturkost.de 
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel 

mOl Kerei -
pr ODuKte
Stevia Bio-Jogurt 
mild • Apfel  
• Banane-Sanddorn

Verpackung: K3 Becher in Umkarton
Deklaration Apfel: Jogurt mild*, 8% Äpfel*, 7% 
Apfelsaft* aus Apfelsaftkonzentrat*, 5% Apfel-
saftkonzentrat*, 2% Tee vom Honigblatt* (Stevia 
rebaudiana bertoni), native Maisstärke*, Verdi-
ckungsmittel: Johannisbrotkernmehl*,  
Ingwerpulver*. *kbA.
Besonderheiten: Ohne Rübenzucker. Angenehm 
fruchtig-frischer Geschmack.  
UVP: ca. 1,29 €/2 x 125 g
Hersteller: Andechser Molkerei Scheitz GmbH, 
82346 Andechs, www.andechser-natur.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

* Produktinformationen laut Herstellerangaben

Bio Pflaume
100% bio

aus Direktsaft von Elsässer
Pflaumen und Bühler Zwetschgen
mit Himbeerblättertee, schwarzem
Karottensaft und Fruktosesirup.  
In Süddeutschland angebaute 
Bühler Frühzwetschgen und 
Elsässer Pflaumen von wurzelechten
Bäumen (d.h. natürlich vermehrungs-
fähig) werden erntefrisch zu einem
aromatischen Direktsaft verarbeitet.
Mit Zugabe von Himbeerblättertee
erzielen wir einen milden,
harmonischen Geschmack.

Wichtig für den Fastenplan:
Anstatt Zucker süssen wir mit
Fruktose.
Pro 100 ml Getränk werden 8 g
Zuckeraustauschstoff Fruktosesirup
verwendet.

+ Früchtefasten 

mit unserem 

beliebten 

Fastencocktail

Pflaume

BEUTELSBACHER Fruchtsaftkelterei GmbH · Postfach 21 66 · D-71370 Weinstadt · Tel. 0 71 51/ 99 51 50 · Fax 0 71 51/ 99 51 555
Weitere Informationen im Internet: www.beutelsbacher.de

Demeter-Qualität 
aus biologisch-dynamischem Anbau
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Kaffee
Bio-Reishi-Kaffee-Peru
Verpackung: Aluminiumfolie
MHD: 12 Monate 
Deklaration: 100 % Arabiaca*, Reishi Pulver*. 
*kbA.
Besonderheiten: Vollmundiger mit Schokoladen-
Nuancen würzig-weicher Kaffee. 
UVP: 12,90 €/250 g
Hersteller: Multinova Ltd.& Co.KG, 83071  
Stephanskirchen, www.bio-reishi-kaffee.eu
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
Nahru Ngsergä N-
zuNgsmittel
Mama Eisen+ 
Name: Rotbäckchen  
Verpackung: Braunglasfla-
sche 
Deklaration: Erdbeermark*, 
weiße Trauben*, Aronia*- 

und Brombeeren*, Holunder*. 
*kbA. + Eisen(II)gluconat und Vitamin C
Besonderheiten: Nahrungsergänzungsmittel auf 
Basis natürlicher Zutaten deckt Eisen-Mehrbedarf 
in Schwangerschaft und Stillzeit. Vegan. Alko-
hol-, gluten- & laktosefrei. 
UVP: 6,95 €/ 450 ml
Hersteller: Haus Rabenhorst O. Lauffs GmbH&Co.
KG, 53572 Unkel, www.rotbaeckchen.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
tee
Mate-Orange
Name: Lebensbaum 
Verpackung: Frischfaserkarton 
(FSC), Verpackungsfolie (Holzfa-
ser), Druckfarben (mineralölfrei)
MHD: 24 Monate

Deklaration: Mate*, Orangenschale*, Apfel*, 
Zitronengras*, Krauseminze*, Süßholzwurzel*, 
Ananas*, Orangenblatt*, Orangenblüte*.  *kbA.
Besonderheiten: der rauchige Geschmack von 
Mate trifft auf die süße Frische von Orangen. 
Heiß oder kalt  – diese Kombination mit natür-
lichem Koffein beflügelt und macht wach.
UVP: 2,49 €/40 g
Hersteller: U. Walter GmbH Lebensbaum,  
49356 Diepholz, www.lebensbaum.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

MARKTPLATZ*
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Krä uter
Kräutertöpfchen  
Italienische Kräuter 

Verpackung:  Kompostierbare Pappbecher, Um-
schlag Pappe
Deklaration:  Oregano*, Thymian*, Basilikum* 
*kbA.
Besonderheiten:  Drei Töpfchen mit BIO-Saat und 
Erd-Quelltabs. Auch erhältlich mit Schnittlauch, 
Petersilie, Liebstöckel. 
UVP: 4,99 € 
Hersteller: ARIES Umweltprodukte,  
27367 Horstedt, www.aries.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel oder direkt

t ee
Freier Geist Tee Hildegard
Verpackung: Papier, Folie aus Cellulose (kom-
postierbar)
MHD: 24 Monate 
Deklaration:  Zitronenverbene*, Käsepappel*, Le-
mongras*, Birnen*, Quittenfrüchte*, Basilikum*, 
Rosenblüten* (*kbA.)
Besonderheiten: Um geistige Freiheit und 
grenzenlose Weite zu spüren, ist es wichtig, die 
Gedanken frei zu machen und sich von unnützen 
Dingen zu lösen.
UVP: 12,19 €/100 g
Hersteller: Sonnentor Kräuterhandels GmbH,  
A – 3910 Zwettl, www.sonnentor.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel,  
Online-Shop

aufstri Ch
Kräuter Liesel

Verpackung: AluminiumDose, PE-Deckel
MHD: 24 Monate
Deklaration: Wasser, Palmfett*, Nährhefe, Tofu* 
(Sojabohnen*, Wasser, Nigari-Algen), Kartoffel-
pulver*, Zwiebeln*, Meersalz, Kräuter* (Petersi-
lie*, Basilikum*, Thymian*, Majoran*, Bohnen-
kraut*) (0,5%), Knoblauch*, Muskat*, Nelken*. 
*kbA. Vegan, gluten- und lactosefrei.
Besonderheiten: Eine leckere Alternative zu Käse 
und Wurst. Die Basis für die Rezeptur sind gar-
tenfrische Kräuter. Ideal für das Frühstück, zum 
Abendbrot.
UVP: 2,29 €/125 g
Hersteller: EDEN Reform GmbH,  
87751 Heimertingen, www.eden.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
f er tigsa uCe
Kiez Keule
Verpackung: Glas, Schraubver-
schluss
MHD: Ab Herstellung ungeöffnet 
9 Monate

Deklaration: Brühe*(Wasser**, Meersalz, Maltod-
extrin*, Sellerie*, Zwiebeln*, Lauch*, Karotten*, 
Pastinaken*, Kräuter* und Gewürze*), Tomaten-
mark*(26%), Agavendicksaft*, Zwiebel*, Balsa-
micoessig bianco*, Senf*(Wasser, Senfsaaten*, 
Branntweinessig*, Meersalz, Kräuter* und Ge-
würze*), Olivenöl nativ extra*, Chili*(1%), Him-
beer Fruchtpulver*, Maisstärke*, Guarkernmehl*, 
Steinsalz***, Knoblauch*, Curry*, Pfeilwurz*, 
Rosenpaprika*. *kbA. ** gefiltert u. vitalisiert. 
***Ursalz. Kann Spuren von Apfel, Sesam, Scha-
len- und Hülsenfrüchten enthalten.
Besonderheiten: Ideal zum Grillen, als Dip oder 
Sauce einsetzbar. Vegetarisch und vegan. 
UVP: 4,60 €/260 ml
Hersteller: Salatfritz, 13086 Berlin,  
www.salatfritz.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
KOsmeti K
Inka Nuss Öl*, Gesichtspflege
Verpackung:  
Glas ohne Umverpackung
MHD: 15 Monate
Deklaration: 100 % Sacha Inchi (Inka 

Nuss) Samenöl* bio, kaltgepresst. *kbA.
Besonderheiten: das goldgelbe Inka Nuss Öl hat 
den höchsten Anteil an mehrfach ungesättigten 
Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren sowie an Vita-
min E im Vergleich mit anderen pflanzlichen Ölen.  
UVP: 13,90 €/30 ml
Hersteller: PRIMAVERA LIFE GmbH,  
87466 Oy-Mittelberg, www.primaveralife.com
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
BBQ sauCe
Dirty Harry BBQ-Weltmeister
Verpackung: Deckelglas, Papier
MHD: 9 Monate ab Versand
Deklaration: Tomatenmark*, 
Zucker*, Branntweinessig*, 
Karamell*, Grander-Wasser, 
Rauchsalz (Salz, Rauch), Senf-

saat*, Gewürze*, Knoblauchpulver*, Zwiebelpul-
ver*, Meersalz, Kräuter*. *kbA. Vegan, gluten- 
und lactosefrei.
Besonderheiten: Ideal zu gegrilltem Fleisch, 
Wurst oder Tofu und zum marinieren geeignet. 
UVP: 7,90 €/250 ml
Hersteller: Münchner Kindl Senf GmbH,  
82256 Fürstenfeldbruck,  
www.muenchner-kindl-senf.com
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

* Produktinformationen laut Herstellerangaben
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Beihefter mit Sachet: Sonnentor

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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Geschmack !
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zu guter letzt

Samstag, 1. März
Phoenix, 15.45 Uhr
So isst die Welt, Teil 3
Falafel

Sonntag, 2. März
NDR Fernsehen, 11.30 Uhr
Sonneninsel Fehmarn 
Das Biogut Knut henlund, das dänische  
Spitzenrestaurants beliefert, gibt Einblick 
in Spezialitäten des Nachbarlandes. 

Dienstag, 4. März
ZDFinfo, 10.15 Uhr
Wie gut ist Billig-Bio?
Fernsehkoch Nelson Müll er schaut sich   
Billig-Bio-Produkte näher an: Wie werden 
sie hergestellt? 

Freitag, 14. März
3sat, 21.00 Uhr
makro: Bio-Branche
Wirtschaft in 3sat
Magazin mit Eva Schmidt

Freitag, 14. März
arte, 22.00 Uhr
Die Saatgut-Retter
Landwirte, Züchter und W issenschaftler 
kämpfen europaweit um den Erhalt von  
biologischer Vielfalt und gegen die Über-
macht der Konzerne.
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> Kinder tragen in unserem Laden oft zur 
Erheiterung bei. Dem kl einen Sohn einer  
Kundin schenkten wir einmal als Aufmerk-
samkeit einen kleinen Schoko-Riegel. Der 
Junge nahm das Präsent freudig aber wort-
los entgegen. „Wie heißt das?“, mahnte sei-
ne Mutter. Darauf ihr Sohn etwas verlegen: 
„Noch eins!“
Beim Verkauf unserer Backwaren versuchen 
wir, auf die besondere Qualität der Erzeug-
nisse hinzuweisen. „Das Br ot ist vom Bä -
cker Kabouter“, erklärte unsere Verkäufe-
rin stolz einer Kundin, die sich gerade für 
den Laib entschieden hatte. „Das macht  
nichts“, sagte die Kundin.
Manche Kundenwünsche stellen uns vor  

wahre Rätsel: So verlangte ein Mädchen ei-
nen Rettungskäse. Die Bio-Branche ist zwar 
recht innovativ, aber von einem Rettungs-
käse hatten wir noch nie gehört. Die Lö-
sung: Ein Käse mit dem Schweizer Wappen, 
sollte es sein.
Nicht ganz so schwer war der Wunsch nach 
einem Ricola-Salat zu entschlüsseln. Zwar 
verkaufen wir keine Schweizer Kräuterbon-
bon-Mischungen, aber stets frischen Ruco-
la-Salat. 
Recht innovativ war eine Kundin, die ein 
Guten-Tag-Müsli ver langte. Vermutlich 
hatte sie von den vielen Guten-Morgen-
Müslis die Nase voll. Auch manche Koch-
rezepte stellen uns vor Probleme. Genau 
240 Gramm Eier wollte eine Kundin haben. 
Doch manchmal helfen uns die Kunden auch 
bei der Problemlösung: So klär te uns z.B. 
ein Kunde auf, dass  der Mai-Gouda von Kü-
hen stammt, die im W onnemonat auf der 
Weide stehen. 
Bei der Frage nach Kamelmilch-Schokola-
de standen wir ebenfalls auf dem Schlauch. 
Aber es gibt sie t atsächlich – von der EU  
abgesegnet. Immerhin: Bei exotischen Ge-
nüssen sind Bioläden erste Anlaufstelle.
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TV-Tipp

Kurzfristige Programmänderungen sind möglich.

Branchentermine
> 07.03. – 09.03.2014, Biocultura, Valencia, 
Spanien, www.biocultura.org
> 23.03. – 25.03.2014, Prowein, Düsseldorf, 
www.prowein.com
> 27.03. – 30.03.2014, Agrobiorama,  
Lausanne, Schweiz, www.mednatexpo.ch
> 30.03.2014 BioWest, Düsseldorf,  
www.biowest.info

Stellenangebot  
Kleiner, quirliger Bioladen in Köln/Dellbrück 
sucht eine nette, engagierte Fachkraft für ca. 
20 Std./Woche. Bitte Kurzbewerbung an Bio-
Bazar@t-online.de

Vertretung
Urlaubsvertretung, Springer, Aktionen, 
Messen, Verkostungen biete ich deutschland-
weit an im gesamten Naturkostbereich. Bitte 
nähere Infos anfordern bei Max Rohrer, Tel. 
0177-68 81 639, maxrohrer@freenet.de

Berichtigung
Im Sortimentswissen Grüner Tee, Ausgabe 
1/2014 haben wir für die Oasis Teehandel GmbH 
eine falsche Internetadresse angegeben.  
Richtig ist die Adresse www.biotee.de

 
Buchtipp
Rob Hopkins: Einfach. 
Jetzt. Machen! Wie wir 
unsere Zukunft selbst in die 
Hand nehmen
oekom verlag 2014,  
192 Seiten, 12,95 Euro
ISBN 978-3-86581-458-6

Falafel auf Siegeszug in Europa. 

! Was erleben Sie in Ihrem Verkaufsalltag? Bitte rufen Sie uns an oder mailen Sie uns Ihre 
Geschichte: Tel 06021-4489-222, horst.fiedler@bioverlag.de. 

Coole Kunden: Best of Biologisch

Frank Terjung, 
Inhaber von 
Biologisch-
Terjung in Mül-
heim, hat viel 
zu erzählen.

Bio seit 1979

BA R NHOUSE LIFE

Neu: Krunchy ‘n‘ Flakes
Jetzt kommt Spaß in die Müslischüssel!

Kostenlose Produktmuster können Sie bei Barnhouse direkt anfordern: 
Barnhouse Naturprodukte GmbH •  Edisonstraße 3a •  84453 Mühldorf 
Telefon 0 86 31·36 22 36 •  Telefax 0 86 31·36 22 30 
E-Mail verkauf@barnhouse.de •  www.barnhouse.de

Krunchy ‘n‘ Flakes Schoko
Schoko hoch drei! Schoko-Krunchy, Schoko-Knusperreis  
und Schoko-Flakes…geht da noch mehr? Gold-gelbe 
Cornflakes und Honig-Poppies runden den Geschmack 
nicht nur wunderbar ab, sondern sorgen auch für eine ver-
lockende Optik.

Krunchy ‘n‘ Flakes Frucht
Vierfacher Fruchtgenuss! Brombeere, Himbeere, Cran-
berry und Apfel dürfen hier zeigen, wie fabelhaft sie sich 
ergänzen – eine runde Komposition, die mit ihrer feinen 
Fruchtsäure genial zur Süße der Krunchy-Basis passt!

Der Clou: Keksig, knusprig und 
locker-luftig in einem!
Krunchy ‘n’ Flakes begeistert durch 
vielfältige Geschmacksnuancen und 
ein tolles Mundgefühl! Jeder Löffel  
kitzelt den Gaumen ein klein wenig  
anders – und lässt das Wasser im 
Munde zusammenlaufen!

Keksig gebackenes Krunchy und feine Cornflakes, Honigpoppies und luftige Crisps – wunderbar knusprig 
und doch locker und leicht ist Krunchy ‘n‘ Flakes eine ausgesprochen leckere Komposition und hat den  
„Da kann man gar nicht aufhören!“-Effekt. Erhältlich in den Sorten SCHOKO und FRUCHT.

94-96 letzte seite.indd   94 04.02.14   14:47



Bio seit 1979

BA R NHOUSE LIFE

Neu: Krunchy ‘n‘ Flakes
Jetzt kommt Spaß in die Müslischüssel!

Kostenlose Produktmuster können Sie bei Barnhouse direkt anfordern: 
Barnhouse Naturprodukte GmbH •  Edisonstraße 3a •  84453 Mühldorf 
Telefon 0 86 31·36 22 36 •  Telefax 0 86 31·36 22 30 
E-Mail verkauf@barnhouse.de •  www.barnhouse.de

Krunchy ‘n‘ Flakes Schoko
Schoko hoch drei! Schoko-Krunchy, Schoko-Knusperreis  
und Schoko-Flakes…geht da noch mehr? Gold-gelbe 
Cornflakes und Honig-Poppies runden den Geschmack 
nicht nur wunderbar ab, sondern sorgen auch für eine ver-
lockende Optik.

Krunchy ‘n‘ Flakes Frucht
Vierfacher Fruchtgenuss! Brombeere, Himbeere, Cran-
berry und Apfel dürfen hier zeigen, wie fabelhaft sie sich 
ergänzen – eine runde Komposition, die mit ihrer feinen 
Fruchtsäure genial zur Süße der Krunchy-Basis passt!

Der Clou: Keksig, knusprig und 
locker-luftig in einem!
Krunchy ‘n’ Flakes begeistert durch 
vielfältige Geschmacksnuancen und 
ein tolles Mundgefühl! Jeder Löffel  
kitzelt den Gaumen ein klein wenig  
anders – und lässt das Wasser im 
Munde zusammenlaufen!

Keksig gebackenes Krunchy und feine Cornflakes, Honigpoppies und luftige Crisps – wunderbar knusprig 
und doch locker und leicht ist Krunchy ‘n‘ Flakes eine ausgesprochen leckere Komposition und hat den  
„Da kann man gar nicht aufhören!“-Effekt. Erhältlich in den Sorten SCHOKO und FRUCHT.

94-96 letzte seite.indd   95 03.02.14   14:51



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

* vom 1.Februar bis 31. März 2014 bei allen teilnehmenden Großhändlern

                                      Haselnuss ist unser neuester Drink. 
                                   Hergestellt aus gerösteten, sizilianischen 
                               Bio-Haselnüssen. Die guten Kerne enthalten 
neben wertvollen Proteinen auch einen hohen Anteil an einfach 
ungesättigten Fettsäuren. Also genau richtig für den kleinen 
Schuss Energie zwischendurch! Als nussige Leckerei zwischen den 
Mahlzeiten, aromatisch heiß als Haselnuss-Macchiato oder zum 
Anbeissen lecker mit kernigem Müsli. 

• 100 % pfl anzlich
• milcheiweiß-, laktose und glutenfrei
• Bio-Haselnüsse aus Sizilien
• reich an einfach ungesättigten Fettsäuren
• vegan

Neu!
Jetzt z

um 

attrakt
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Einführ
ungs-

preis.*
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