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Körperliches Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit werden 
durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Hierzu gehören 
auch ausreichende Bewegung und eine gesunde Ernährung. 
Vitamine spielen eine wichtige Rolle beim Energiestoffwech-
sel des Körpers. Das Besondere an den B Vitaminen ist, dass 
sie sich gegenseitig ergänzen und in ihren Funktionen wie 
Zahnräder ineinandergreifen. Bei einer unausgewogenen 
Ernährung ist die ausreichende Versorgung mit diesen 
wichtigen Vitaminen jedoch nicht immer gegeben. 

Unser Produkt Vitamin B Complex enthält biologische 
Extrakte aus der Guavenfrucht, Basilikumblättern und 
Zitronenschalen, welche die Vitamine B1, B2, B3, B5, B6 
und B9 in natürlicher Form enthalten. Zusätzlich liefert die 
Mikroalge Chlorella natürliches Vitamin B12. Die Vitamine B2, 
B3, B5, B6, B9 und B12 tragen zur Verringerung von Müdig-
keit und Erschöpfung bei. Als Bestandteil von Coenzymen 
spielen die B Vitamine B2, B3, B5, B6 und B12 zusätzlich eine 
Rolle bei der „Energieerzeugung aus der Nahrung“ und tragen 
zum Energiestoffwechsel aller Körperzellen bei.

NEU

Vitamine und Mineralstoffe aus der Natur

Mikronährstoffe aus Pflanzen zu  ge-
winnen ist ein vollkommen neues 
und innovatives Konzept, denn bisher 
werden praktisch alle Vitamine und 
Mineralstoffe, die zur Nahrungser-
gänzung eingesetzt werden, durch auf-
wändige chemische Prozesse hergestellt. 

In der Natur sind diese Mikronährstoffe 
schon längst vorhanden, aber erst jetzt ist 
es gelungen sie aus Pflanzen zu extrahie-
ren. Chemisch hergestellte Vitamine und 
Mineralstoffe haben nichts mit Bio zu 
tun und sind für den menschlichen Orga-
nismus oft auch nur schwer verträglich, 

weshalb der GSE Vertrieb für seine 
Produktlinie „Phyto Vitamins“ nur 
pflanzenbasierte Vitamine und Mineral-
stoffe verwendet. Alle Produkte sind bio, 
vegan, frei von Gluten und Lactose, ohne 
Konservierungsmittel oder sonstige Zu-
satzstoffe. 
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Nach dem Wursthersteller Rügenwalder nun also Wiesenhof: Unter 

der Marke „Paul’s Veggie“ brachte der Gefl ügelvermarkter jüngst drei 

pfl anzliche Snacks auf den Markt. Zunächst nur für den Außer-Haus- 

Verzehr. Klar ist jedoch, dass das Unternehmen damit die wachsende Zahl der 

Verbraucher im Blick hat, die sich zumindest zeitweise fl eischlos ernähren.  

„Es gibt einige in der Branche, die sagen, die Wurst wird die Zigarette 

der Zukunft“, prognostizierte Rügenwalder-Mühle-Chef Christian Rau� us in 

einem Interview. Der Wursthersteller stellt sich darauf ein: Innerhalb der 

nächsten fünf Jahre sollen mindestens 30 Prozent des Umsatzes mit vege-

tarischen Produkten erzielt werden. In ihnen sieht Rau� us perspektivisch 

eine „tragende Säule des Unternehmens“.

Die Reaktionen in der Tierschutz- und Vegan-Bewegung auf solcherart 

Engagement sind zwiespältig: Einerseits ist gerade der Name Wiesenhof für 

viele ein Synonym für tierquälerische Massentierhaltung. Der „Genuss“ von 

Produkten des Unternehmens verbietet sich für sie deshalb schlichtweg von 

selbst. Andererseits wird auf die Signalwirkung und die enorme Marktmacht 

hingewiesen: „So paradox es klingt: Mit seiner Marketing-Macht bei Ge-

schäftskunden kann Wiesenhof einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass 

der Fleischkonsum und die Zahl der geschlachteten Tiere sinkt“, schreibt 

etwa die Albert Schweitzer Stiftung.

Den Bock zum Gärtner machen, könnte man auch dazu sagen. Doch ganz 

so einfach ist es wie immer nicht. Gerade Verbraucher, die ethisch korrekt 

einkaufen wollen, stehen oft vor schwierigen Entscheidungen und Fragen. 

Das gilt nicht zuletzt, wenn es um das Thema Fairer Handel geht. Unsere 

Titelgeschichte ab Seite acht gibt einen Überblick über die verschiedenen 

Siegel und beschreibt, was hinter den Standards steckt. 

Viel Spaß beim Lesen!    
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Weitere Informationen unter: 
www.pural.de oder besuchen Sie uns 
auf Facebook:  /Pural.Vertriebs.GmbH
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1907: Eine kleine Pariser Bäckerei 
und der Wunsch des Inhabers 
nach gesunder, vegetarischer 
Ernährung – das sind die Wurzeln 
des vor über 100 Jahren in Frank-
reich gegründeten Unternehmens 
PurAliment (Pur = rein/natürlich, 
aliment = Lebens mittel), heute 
kurz PURAL. Die Marke ist ihren 
Wurzeln treu geblieben und für 
ihre Brot- und Backwaren 
bekannt.

Wir würden uns über Ihren
Besuch bei uns freuen:
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Voll im Trend...

            D
INKEL!

· ab sofort neu im kleineren
 16x 100g-Gebinde lieferbar

· einfach lecker zum Naschen 

· ideal für Süßspeisen

...jetzt bei Ihrem Großhändler bestellen

 

 unverbindl.-LVP:

1,49€

Continental Bakeries Deutschland GmbH
Postfach 1451 · D-48575 Gronau

info@bio-linea-natura.de
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  „Lecker 
 oder mecker!“
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AKTUELLES   

KURZ NOTIERT

Öko-Hühnerzüchtung
Bioland und Demeter haben eine 
gemeinnützige Ökologische 
Tierzucht gGmbH gegründet. Sie 
soll den Rahmen bilden, um ein 
ökotaugliches, wirtschaftliches und 
konzernfreies Zweinutzungshuhn 
zu züchten.

Erfolgreiche Filialisten
Der Umsatz der SuperBioMarkt AG 
ist 2014 um 21 Prozent auf 51,4 
Millionen Euro gestiegen. Die 
BioCompany setzte 2014 insgesamt 
114 Millionen Euro um. Das waren 
14 Prozent mehr als im Vorjahr. 
Auch die basic AG hat ihren Umsatz 
von 118 Millionen Euro in 2013 auf 
127 Millionen Euro gesteigert.

Funke verlässt 
Messe
Veränderung bei der 
Nürnberg Messe: Udo 
Funke, der Leiter der 
Veranstaltungen, 

wird das Haus nach mehr als acht 
Jahren verlassen und sich neuen 
Herausforderungen stellen, so die 
Messe. Über Zukunftspläne wolle 
Funke noch keine Aussage treffen.

LEH-Ranking
Die beiden Bio-Händler Dennree 
und Alnatura haben im Ranking der 
30 größten deutschen Lebensmit-
telhändler Plätze gutgemacht. 
Dennree liegt jetzt laut Lebensmit-
telzeitung mit einem geschätzten 
Umsatz von 810 Millionen Euro auf 
Platz 21. Alnatura folgt auf Platz 23 
mit 766 Millionen Euro.

Bio kostet mehr
Werden gleichwertige Markensegmente mit-
einander verglichen, sind Bio-Lebensmittel 
im Schnitt 70 Prozent teurer als konventio-
nelle. Wer statt bekannter konventioneller 
Marken Bio-Lebensmittel im Preiseinstiegs-
bereich kauft, gibt hingegen kaum mehr Geld 
aus. Zu diesem Ergebnis kam ein Forschungs-
projekt der Hochschule Pforzheim.

Alles Gute!
Seit 25 Jahren produziert die 
Familie Mossa gefüllte italieni-
sche Nudeln. Ihre Pasta Nuova 

fand immer mehr Liebhaber, so dass inzwi-
schen 25 Mitarbeiter Tortellinis füllen – und 
Maultaschen. 1980 beschloss eine Gruppe von 
Menschen, die Utopie alternativer Wirtschafts-
formen Realität werden zu lassen. Noch heu-
te ist der Berliner Tee- und Kaffegroßhändler 
Ökotopia ein Kollektiv. Ebenfalls vor 35 Jah-
ren zog Karl Egger in die Toskana, um dort 
Gemüse und Oliven anzubauen. Seine frisch 
verarbeitete Ernte füllt bis heute die Gläser 
von La Selva. Fritz Bläuel begann 1980 auf 
der griechischen Halbinsel Peleponnes Oli-
venöl abzufüllen. Seither hat Mani Bläuel 
zahlreiche Preise für sein Öl bekommen.

82 %  der Bundesbürger 
können sich vorstellen, 

ihre Lebensmittel ohne Verpackung 
einzukaufen, so die Beratungsgesell-
schaft PricewaterhouseCoopers.

Werte passen nicht
Rapunzel hat Ende Februar die 
direkte Belieferung von Amazon mit 
seinen Produkten eingestellt. Die 
Legauer begründeten ihre Entschei-
dung damit, dass die Wertevorstel-
lungen von Rapunzel nicht zu den 
Werten von Amazon passten.

Weitere Meldungen
Auf www.biohandel-

online.de und bio-markt.info 
halten wir Sie täglich auf dem 
Laufenden.

Teff: Mit Patent Getreide gekapert

› Ein niederländisches Unter-
nehmen hat sich das Mehl aus 

der äthiopischen Zwerghirse Teff 
patentieren lassen. Es verdient 
an jedem Kilo Teffmehl – auch im 
Bio-Laden. Bauckhof Naturkost 
hat sein Teff-Engagement zurück-
gefahren, seit ihnen das Patent 
bekannt ist. „Wir haben Teffmehl 
aus Misch-Rezepturen entfernt. 
Auch alle Neuanfragen aus dem 
Ausland und von Private Label-
Kunden sagen wir konsequent ab“, 
teilte das Unternehmen mit. 
Govinda Naturkost äußerte gegen-
über BioHandel keine Kritik an dem Patent. 
Das bereits 2007 erteilte Patent gehört der 
Firma Prograin International. Sie bezeichnet 
sich als weltgrößter Teffsaat-Produzent, der 
mit Vertragsbauern in unterschiedlichen Tei-
len der Welt zusammenarbeite. Sie vermark-
tet Teff unter der Marke Ecosem. Parallel zum 

Patent hatten sich die Niederländer vor gut 
zehn Jahren zwölf verschiedene Teffsorten 
aus Äthiopien für Anbauversuche kommen las-
sen. Seit einem Jahr wird Teff – vor allem in 
den USA – als Supergetreide und Nachfolger 
von Quinoa gehypt. In Äthiopien dient es seit 
Jahrtausenden als Grundnahrungsmittel.

Die Zwerghirse Teff gehört in Äthiopien seit Jahrtausenden zu 
den Grundnahrungsmitteln.



Wer ethisch korrekt einkaufen will, fi ndet viele 
Labels, die garantieren sollen, dass ein Produkt 
aus Fairem Handel stammt. Aber was ist fair? Und 
warum unterschiedliche Labels? Annährung an 
ein Welt-Handelsthema mit vielen Fragezeichen.
GUDRUN AMBROS

Wie fair ist 
Fairer Handel?
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›  Was soll der Verbraucher davon halten, wenn Lidl mit 
einer ganzseitigen, nett bebilderten Anzeige in der 
Tageszeitung für Schokolade wirbt: „Zertifi zierter 
Kakao für einen nachhaltigen Anbau“ steht da. Und 

dann sind das Utz-Zeichen und das Fairtrade cocoa program-
Zeichen nebeneinander abgebildet. Klasse, dass die Tafel 
gerade mal 35 Cent kostet! Doch „nachhaltiger Anbau“–
steht das für bio? Und „Fairtrade“ – stammen alle Zutaten 
aus Fairem Handel? Bei dem Preis? – Ein Paradebeispiel 
dafür, wie schwierig es für Verbraucher sein kann, sich an-
gesichts gut gemachter Werbung und eines unschlagbaren 
Preises ethisch korrekt zu entscheiden.

Fair-Labels sollten eigentlich Verbrauchern helfen, sich 
beim Einkauf schnell zu orientieren. Das Problem: Jedes 

Label sagt etwas anderes aus. Das ist so ähnlich wie die 
Preisgestaltung im Telekommunikationsmarkt: Keiner 
blickt durch. Und manche Labels erwecken sogar falsche 
Erwartungen.

Was ist fair?
Das Problem: Der Begriff  „fair“ ist schwer zu greifen. Im Du-
den steht: „anständig, gerecht im Verhalten gegenüber an-
deren“. Nur: Was gerecht ist, ist Auslegungssache. Anders 
als „bio“ ist der Begriff  „fair“ rechtlich nicht geschützt. Im-
merhin haben sich die vier größten internationalen Orga-
nisationen des Fairen Handels auf eine gemeinsame 
Defi nition für partnerschaftlichen Umgang geeinigt: „Han-
delspartnerschaft, die auf Dialog, Transparenz und Respekt >

Wie fair ist 
Fairer Handel?

FAIRTRADE   TITEL
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Für Rohkost-Feinschmecker!

Große Vielfalt entdecken!

Zum Snacken, Verfeinern und Genießen!

Die Trockenfrüchte von Keimling Naturkost,  
reifen in Bio-Qualität auf den fruchtbaren  
Feldern dörflicher Kleinbauern. Getrocknet in 
Rohkost-Qualität, so bleibt ein Maximum an 

Vitalstoffen erhalten. 

Freuen Sie sich auf reine Naturprodukte.

 
Keimling Naturkost GmbH

Zum Fruchthof 7a • 21614 Buxtehude
Telefon: 04161/51 16 299

Email: naturkost@keimling.de

beruht und nach mehr Gerechtigkeit im internationalen 
Handel strebt.“ Stichworte sind bessere Handelsbedingun-
gen, die Sicherung sozialer Rechte für benachteiligte Pro-
duzenten und Arbeiter, nachhaltige Entwicklung, insbeson-
dere in den Entwicklungsländern. 

Die Labels
Viele Organisationen halten sich an diese Grundprinzipien. 
Aber wie diese in konkrete Ansprüche zu übersetzen sind 
und konkret umgesetzt werden sollen, das ist Interpretati-
onssache, aus der ein Dschungel an Produktsiegeln gewach-
sen ist. Sie nennen sich Utz, Gepa, Fairplus, Naturlandfair, 
Hand in Hand, El Puente, dwp, Rainforest Alliance, One World 
aldi süd, fairglobe. Einige Kurzporträts:

Fairtrade ist ein Produktsiegel mit entwick-
lungspolitischem Hintergrund: Die Arbeits-
bedingungen von Kleinbauern und Planta-
genarbeitern sollen verbessert werden. Zu 

den Mitteln gehören Vorfi nanzierung, Mindestpreise, lang-
fristige Lieferbeziehungen, Fairtrade-Prämie an Lieferan-
ten für Investitionen in vorgeschriebene Sozial- und Um-
weltstandards. Mindest-Fair-Anteil bei Mischprodukten: 20 
Prozent. Der Verein TransFair zertifi ziert nach internationa-
lem FLO-Standard (FLO ist die internationale Dachorgani-
sation national agierender Fair-Siegel-Organisationen) und 
vergibt das Siegel.

Utz ist ein Produktsiegel, dessen Vergabe hel-
fen soll, landwirtschaftliche Erträge zu erhö-
hen und langfristig zu sichern. Bessere Orga-
nisation und Management und gute agrarische 

und wirtschaftliche Praxis sollen Nachhaltigkeit ermögli-
chen. Es gibt keinen Vorschuss, keinen Mindestpreis. Pes-
tizide und industrielle Düngemittel sollen kontrolliert ein-
gesetzt werden. Die Richtlinien der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) zu Arbeitszeit und Lohn sind ein-
zuhalten. Mindest-Fair-Anteil im Produkt für Utz-Standard: 
60 Prozent.

Rainforest Alliance Certifi ed™ ist ein Farm-
Siegel, das helfen soll, tropische Ökosys-
teme zu schützen, indem nachhaltige Land-
wirtschaft gefördert wird. Im Fokus steht 

der Schutz der Umwelt. Verantwortliches Farmmanage-
ment, Schulungen und Trainings sollen in diese Richtung 
leiten. Die Rede ist nicht von Bio-Anbau, vielmehr von kon-
trolliertem Einsatz an Pestiziden. Ein Vorschuss oder Min-
destpreise für landwirtschaftliche Produzenten sind nicht 
vorgesehen. 

>
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Freuen Sie sich auf eine genussvolle Spargel-
zeit mit Sauce à la Hollandaise von NATUR 
COMPAGNIE, dem Klassiker zu Spargel. Ganz 
ohne Palmöl haben wir diese Sauce aus 
besten biologischen Zutaten fein komponiert. 
Ausgezeichnet im Geschmack sowie schnell 
und einfach in der Zubereitung. Ideal auch zu 
Blumenkohl, Brokkoli und anderem zarten 
Gemüse – und für noch mehr Genuss jetzt im 
praktischen Doppelpack.

www.natur-compagnie.de

DoppelpackDoppelpack
Genuss im

AKTIONS  

PREIS 

NACO50074_AZ_100x280_Sauce_Hollandaise_BioHandel_RZ.indd   1 20.03.15   15:00

>

Gepa ist ein Fair-Handelsunternehmen, das 
sich auf Fair-Siegel anderer Organisationen 
wie TransFair oder Naturland stützt. Ziel ist, 
benachteiligte Produzentengruppen zu un-

terstützen. Gepa handelt direkt mit Kleinproduzenten, 
zahlt Mindestpreise, teilweise über dem Fairtrade-Min-
destpreis, bei Bedarf Vorschuss, außerdem Zuschläge, die 
sich an der jeweiligen Region und an der Qualität orien-
tieren. Gepa unterhält langfristige Lieferbeziehungen. 
Mindest-Fair-Anteil bei Mischprodukten: 50 Prozent. Das 
Fair plus-Zeichen von Gepa ist kein Siegel, sondern ein 
Zusatz zur Marke. 

Naturlandfair verfolgt ein ganzheitliches 
Nachhaltigkeitskonzept und zertifi ziert Er-
zeuger, Verarbeiter, Händler und Produkte. 
Wer das Fair-Siegel vom Öko-Anbauverband 
will, muss auf alle Fälle auch öko-zertifi ziert 
sein. Fair ist also die Zusatzqualifi kation. 
Förderungsmöglichkeiten sind u.a. Vorfi nan-

zierung, Mindestpreis, langfristige Lieferbeziehungen, 
Fairtrade-Prämie für Investitionen im Sozial- bzw. Um-
weltbereich. Naturland zertifi ziert auch fairen Umgang in 
Industrieländern, beispielsweise fairen Handel mit deut-
schen Milchbauern. Mindest-Fair-Anteil bei Mischproduk-
ten: 50 Prozent.

Hand in Hand heißt das Siegel, das der 
Bio-Hersteller, -Großhandel und -Im-
porteur Rapunzel Naturkost vergibt. Das 
Fair-Siegel gibt es nur in Kombination 

mit dem Bio-Siegel. Zertifizierung und Kontrolle liegen 
bei Rapunzel, das auch die Kosten dafür übernimmt. Wich-
tig ist der direkte und langfristige Kontakt mit den Lie-
feranten. Diese werden beraten, bekommen eine Fair-
Prämie und ggf. einen Vorschuss. Der Preis liegt immer 
über dem durchschnittlichen konventionellen Markt-Ni-
veau, orientiert sich oft an den von der FLO ausgehan-
delten Mindestpreisen, wird aber jeweils individuell ver-
handelt. Zusätzlich geht jährlich ein Prozent des 
Umsatzes der Hand in Hand-Rohwaren an einen Fonds, 
der auf Antrag verschiedene Projekte in Entwicklungs-
ländern unterstützt. Mindest-Fair-Anteil bei Mischpro-
dukten: 51 Prozent.

Bei Hand in Hand, NaturlandFair, Fairtrade und Gepa soll 
zunächst der Handelspartner im Vordergrund stehen, bei 
Rainforest Alliance sind es zu schützende tropische Ökosyste-
me, bei Utz das Produkt. Rainforest und Utz haben mit kon-
trolliert ökologischem Anbau nichts zu tun, werben aber 
mit „Nachhaltigkeit“. Das kann missverstanden werden.

FAIRTRADE   TITEL
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> Ein Fair-Siegel für alle?
Es gibt Stimmen, die angesichts des schwer durch-
schaubaren Label-Dschungels fordern, ein einheit-
liches, rechtlich verbindliches Fair-Siegel zu schaf-
fen ähnlich dem EU-Bio-Siegel. Die Akteure im Fairen 
Handel beäugen diesen Vorschlag mit Skepsis. „Wün-
schenswert“ schon, meint Brigitte Frommeyer, Pres-
sereferentin für Gepa. Aber man befürchte, dass die 
Anforderungen heruntergesetzt werden. Ähnliches 
formuliert Edith Gmeiner für TransFair. Petra Heine 
spricht für Naturland und sagt, aus den Erfahrungen 
im Bio-Bereich heraus halte man eine EU-Verordnung 
für fair gehandelte Produkte eher für kontraproduk-
tiv, unfl exibel und praxisfern.

Label stehen für Ansprüche und Ziele. Bleibt die 
Frage nach dem Erfolg. 2013 gaben die Deutschen 
784 Mio. Euro für fair gehandelte Ware aus Entwick-
lungsländern aus, berichtet das Forum Fairer Handel. 
Fair gehandelte Produkte liegen im Trend. Was sich 
einst in winzigen Dritte-Welt-Lädchen versteckte, 
präsentiert sich heute im Einzelhandel, in Super-
märkten, im Drogeriemarkt, im Discounter und nicht 
zuletzt in Naturkostläden. 

Das klingt gut. Aber längst nicht gut genug. Denn  
bislang ist der Markt an fair gehandelten Waren noch 
sehr überschaubar: 784 Millionen Euro – das ent-
spricht gerade mal zehn Euro, die der Durchschnitts-
deutsche  pro Jahr für fair gehandelte Produkte aus-
gibt. Drei Viertel davon, also 7,50 Euro entfallen auf 
Lebensmittel.

Auskömmliche Wertschöpfung als Ziel
Was ein Verbraucher in Deutschland zahlt, sagt noch 
lange nichts darüber aus, was beim Produzenten in 
Ecuador, an der Elfenbeinküste oder in Bolivien an-
kommt. Einen kleinen Anhaltspunkt geben Muster-
rechnungen, die etwa Rapunzel oder Gepa präsen-
tieren. Beispiel Rapunzel: Auf dem konventionellen 
Markt erhielt ein Kakao-Bauer 3 bis 6 Cent je verkauf-
ter 100-Gramm-Tafel Vollmilch-Schokolade (Südwind-
Studie 2012). Bei Rapunzel lag der Anteil, der von 
einen Verkaufspreis von 1,89 Euro für eine 80-Gramm-
Vollmilch-Tafel mit 38 Prozent Kakao bei der Koope-
rative El Ceibo für den Kakaoanteil ankam, bei 16 
Cent. Gepa rechnet vor, dass 82 Prozent des Preises, 
den eine Kooperative für ihren Rohkakao bekam, bei 
den Kleinbauern landet. Fünf Prozent muss die Ko-
operative in Gemeinschaftsprojekte investieren, 13 
Prozent behält sie etwa für Löhne, Transport, Gebäu-
de, Kakaoaufbereitung oder den Bau einer neuen 
Trocknungs- und Fermentationsanlage. 

Und wofür reicht der Betrag für den Kleinbauern, 
der Rapunzel beliefert? Stefanie Colombo, verant-
wortlich für das Hand in Hand-Partnerprogramm bei 
Rapunzel sagt: „Unser Ansatz ist, dass jeder Vollzeit-
Bauer seine Produktionskosten decken kann und ge-
nügend Geld hat für Lebenshaltung, soziale Absiche-
rung und Investitionen. Die Kooperative El Ceibo 
beispielsweise zahlt ihren Mitgliedern einen Auf-
schlag auf den lokalen Marktpreis. Sie unterstützt 
die Bauern zudem beim Anbau und unterhält diver-
se Sozialprogramme, z.B. gibt es einen Altersbonus, 
der eine Altersabsicherung ermöglichen soll. „Zu-
sammen mit unseren Lieferanten prüfen wir konti-
nuierlich, wie hoch der durchschnittliche Erlös aus 
dem Verkauf der Kakaobohnen einerseits und die 
Produktions- und Lebenshaltungskosten für die Bau-
ern andererseits sind. Dies mit dem Ziel, den Bauern 
eine auskömmliche Wertschöpfung zu ermöglichen“, 
so Stefanie Colombo.

Fairtrade und Bio
Ein Fair-Siegel sagt nichts darüber aus, wie umweltscho-
nend ein Produkt angebaut wurde. Es gibt Unternehmen, 
die sich Mühe geben, beiden Ansprüchen gerecht zu 
werden. Drei Beispiele: 
Wer von Rapunzel ein Produkt mit Hand in Hand-Siegel 
erwirbt,kauft in jedem Fall bio. Bei Naturland dasselbe: 
Voraussetzung für eine Fair-Auslobung ist die Bio-
Zertifi zierung. Beide Male kennzeichnet ein Siegel beide 
Eigenschaften. 
Rund 77 Prozent der Lebensmittel, die das Fair-Handels-
Unternehmen Gepa vertreibt, sind außerdem bio-
zertifi ziert. Und 79 Prozent aller Lebensmittel, die in 
Deutschland das Fairtrade-Siegel tragen, sind gleichzei-
tig bio-zertifi ziert. Zu erkennen an zwei Siegeln bzw. am 
Bio-Siegel und an der Gepa-Marke.

>
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Die sonnengetrocknete 
Superfruit 
von MorgenLand:

Gojibeeren
aus der Inneren 
Mongolei

.

 www.morgenland.bio

Wang Yongsheng bewirt-
schaftet mit seinen beiden 
Töchtern zwei Bio-Bauern-
höfe in der Inneren Mongolei 
mit insgesamt 50 Hektar 
Land. Zwei Leiden schaften 
prägen sein Leben: Der 
ökologische Landbau und 
die Gojibeeren.

Mr. Wang hat sich auf Sonnentrocknung und Reinigung der 
Gojibeeren spezialisiert. Er verarbeitet nur selbst  ange baute 
Bio-Gojibeeren. 

Die große Stärke von 
MorgenLand: Wir 
kennen Bauern und 
Verarbeiter in den 
Anbauländern persön-
lich und machen uns 
vor Ort selbst ein Bild 
über die Gegebenhei-
ten. Wir schließen über 
Anbau, Verarbeitung 
und Qualität feste 
Vereinbarungen. Der 
persönliche Kontakt 
zählt dabei sehr viel.

DE-ÖKO-001

MorgenLand Goji Anzeige 100x280 2015-03 RZ.indd   1 30.03.15   09:57
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Ein Problem des Fairen Handels ist, dass zu wenige Kunden 
fair gehandelte Produkte kaufen. Beispielsweise konnten, 
so berichtete damals TransFair-Sprecherin Claudia Brück, 
Fairtrade-Kakaobauern im Jahr 2013 nur 28 Prozent ihrer 
Ernte unter Fairtrade-Bedingungen verkaufen. Die Produ-
zenten waren gezwungen, aufwendig produzierte und zer-
tifizierte Ware zu niedrigen Preisen auf dem konventionel-
len Markt anzubieten.  

Strategien von TransFair
TransFair verfolgt nun diverse Strategien, die Abhilfe schaf-
fen sollen:

 • Mischprodukte wie Schokolade oder andere Süßigkeiten 
dürfen seit einiger Zeit mit dem Fairtrade-Siegel verkauft 
werden, wenn mindestens ein Anteil von 20 Prozent fair 
gehandelter Inhaltsstoffe drinsteckt. Bei Gepa, Naturland 
und Rapunzel liegt der Mindestanteil bei 50 Prozent. 

 • Beim Kakaoprogramm verpflichten 
sich Produzenten, eine bestimmte 
Menge an fair gehandeltem Kakao ab-
zunehmen und dürfen den Schoko-
keks beispielsweise mit einem Fair-
Label versehen, obwohl der Zucker, 
theoretisch auch fair verfügbar, aus 
konventionellem Handel stammt. 

 • Beim sogenannten Mengenaus-
gleich können Kleinproduzenten, deren Ernte zu gering 
ist, um sie als extra Fair-Charge weiter verarbeiten zu las-
sen, diese zusammen mit konventionell produzierten Roh-
waren durch den nächsten Verarbeitungsschritt bringen. 
Orangen werden so beispielsweise zu Saftkonzentrat. Der 
Verarbeiter darf dann, so sieht es die neue Fairtrade-Re-
gel vor, den entsprechenden Anteil an Saftkonzentrat als 
fair weiterverkaufen, auch wenn es sich jetzt um eine nicht 
mehr rückverfolgbare Mischung aus fair und konventio-
nell produziertem Saftkonzentrat handelt. 

Handelsketten vergrößerten Fair-Sortiment
Der Erfolg dieser Maßnahmen: Der Absatz von fair gehan-
deltem Kakao stieg beispielsweise von 2013 auf 2014 um 
das sechsfache auf 6.000 Tonnen. Insbesondere Handels-
Ketten wie Lidl, Penny, Aldi oder Edeka vergrößerten ihr 
Fairtrade-Sortiment. Kritiker meinen: 20-Prozent-Anteil, 
Kakaoprogramm und Mengenausgleich seien Verbraucher-
täuschung. Denn die meisten Kunden erwarten ein 100-Pro-
zent-Fair-Produkt, wenn sie ein Label sehen. Kunden, die 
ein bisschen nachdenken, erwarten den größtmöglichen 
Anteil an fair gehandelten Inhaltsstoffen im Mischprodukt. 
Das Dilemma: Im Bemühen um mehr Marktzugang wurden 
die Kriterien für Fairen Handel aufgeweicht. Schön wäre es, 
wenn Verbraucher zumindest klarer erkennen könnten, wie 
viel Fair-Anteil sie tatsächlich einkaufen. 

Das Dilemma: Im 
Bemühen um mehr 
Marktzugang wurden 
die Kriterien für 
Fairen Handel aufge-
weicht.

>
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Beste Zutaten aus biologischem Anbau, sorg
fältig hergestellt und perfekt aufeinander 
abgestimmt: Das macht unsere Bechergerichte 
zu etwas ganz Besonderem. Für vollen Genuss 
in nur wenigen Minuten – ganz ohne Palmöl.

Einfach schnell, Einfach schnell, 

einfach lecker,einfach lecker,

einfach im Becher!

NEUE

SORTEN

www.naturcompagnie.de

fertig in  

6–7 Min.

NACO40069_AZ_100x280_neue_Becher_RZ.indd   1 16.01.15   10:16

Kritik an Fairem Handel
Wer sich bemüht, Fairen Handel zu treiben, hat’s schwer. 
Vor einigen Jahren mussten sich Gepa und TransFair die 
Kritik gefallen lassen, sie würden tolerieren, dass Saison-
arbeiter sehr schlecht bezahlt werden. Die London School 
of Oriental and African Studies SOAS hatte das in einer Stu-
die belegt. Das Problem: Als vor 40 Jahren der Faire Han-
del begann, konzentrierte man sich auf das Schicksal von 
Kleinbauern und Plantagenarbeitern. Langsam und in klei-
nen Schritten kommen die Bemühungen voran. Wenn Klein-
bauern auf die Hilfe von Erntearbeitern angewiesen sind, 
fällt es vielen immer noch schwer, diese angemessen zu 
entlohnen.

Das mag ein Beispiel sein für viele. Es zeigt: Der Faire 
Handel ist schon einige Jahrzehnte alt und steht doch noch 
ganz am Anfang. Es geht um viel mehr als nur darum, einen 
guten Preis zu bezahlen. Der Preis soll den Produzenten ein 
angemessenes Leben und Zukunftsperspektiven ermögli-
chen. Das beinhaltet eine kaum übersehbare Zahl an Ein-
zelkriterien, die erfüllt und kontrolliert werden müssen. 

Es gibt Studien, die den Erfolg Fairen Handels evaluie-
ren. Etwa die oben erwähnte SOAS-Studie. Oder die von 
Transfair in Auftrag gegebene CEVAL-Studie. Insbesondere 
Utz Certifi ed bemüht sich sehr um eine Evaluierung ihrer 
Anstrengungen. Eine Studie kann jeweils nur eine über-
schaubare Menge an Kriterien begutachten. Friedel Hütz-
Adams vom Südwind-Institut für eine gerechte Weltwirtschaft, 
fordert sicherlich zu Recht, dass die Arbeit von Siegel-Or-
ganisationen wie auch Projekte von Unternehmen stärker 
als bisher evaluiert werden sollten.  >

FAIRTRADE   TITEL
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BioHandel: Herr Klas, ein oberbayrischer Landwirt, der 
nebenher mexikanischen Kleinbauern hilft, ihren Kaff ee 
zu vermarkten – das ist eher ungewöhnlich. Wie kam es 
dazu? 
Erich Klas: Es ist so, dass ich einmal im Jahr eine Fern-
reise mache. Ich war schon in Brasilien, Peru, Senegal... 
Am liebsten besuche ich landwirtschaftliche Bio-Betriebe 
und schaue, wie die Menschen dort leben und arbeiten. Die 
Kleinbauern-Kooperative Unión Majomut in Chiapas hat auf 
mich einen superguten Eindruck gemacht. Die suchten drin-

gend einen verlässlichen Abnehmer. Da hab ich 
mit einem Container den Versuch gestartet. 
BioHandel: Sie schreiben, Sie zahlen einen 
überdurchschnittlich hohen Preis?
Klas: Wir handeln das aus: Fairhandelsmindest-
preis plus Bioprämie, Qualitäts- und Sozialzu-
schlag. Der Aufschlag bleibt bei der Organisation.  
BioHandel: Sie haben viel gesehen. Welches 
sind die Hauptprobleme, mit denen Kleinbau-
ern kämpfen?
Klas: Das erste ist, wie gesagt, der Absatz. Und 
oft bekommen Kooperativen keine Kredite. Sie 
müssen aber zahlen, sobald die Bauern ihre Ernte 
abliefern. Und nicht erst, wenn die Ware in Europa 
ankommt. Da liegen Monate dazwischen. Deswe-
gen ist die Vorauskasse so wichtig. Ein Problem 
ist auch, dass für viele Kleinbauern Kaff ee das 
einzige ist, was sie verkaufen. Also haben sie nur 
einmal pro Jahr Einkünfte, auf die sie existenziell 
angewiesen sind.   

BioHandel: Sie haben einige Kleinbauern gefragt, ob sie 
wieder so leben wollten, wie es früher war...
Klas: Alle sagten Nein. Sie müssten sich wieder als Tage-
löhner auf Plantagen verdingen. Als Kleinbauern sind sie 
selbstständig, haben Ansehen...
BioHandel: ... aber sie tragen auch ein hohes Risiko.
Klas: Stimmt. Allein, ohne die Kooperative hätten sie keine 
Chance. Die Union Majomut hat eine Mikrobank eingerichtet 
und die Kleinbauern davon überzeugt, mehr als nur für den 
Eigenbedarf anzubauen. Sie hat den Frauen Terrassenanbau 
beigebracht und für sie ein Gewächshaus gebaut. Jetzt ern-
ten sie Gemüse und Tomaten, haben eigenes Einkommen. 
Dazu kommt Gefl ügelzucht für den Verkauf auf dem Markt.
BioHandel: Sie erzählten, dass nicht alles so glatt läuft...
Klas: Ja. Da herrschen halt keine deutschen Standards. Man-
che Kleinbauern sehen das etwas lässig. Mach ich’s heute 
nicht, mach ich’s vielleicht morgen. Aber der Handel ist auf 
zuverlässige Partner angewiesen. Und da sind die von der 
Kooperative streng: Wer zweimal unentschuldigt bei den 
Schulungen fehlt, fl iegt raus. Die Kinder müssen auch in 
die Schule gehen. Das ist Bedingung bei Majomut. Ich fi nde 
das sehr überzeugend.

BioHandel: Die Kooperative arbeitet seit 1992 biolo-
gisch-organisch, der Kaff ee ist zertifi ziert. Warum trägt 
er kein Fair-Trade-Siegel? 
Klas: Die Fair-Zertifi zierung ist mir zu teuer. Dafür zahle 
ich lieber direkt mehr an die Kleinbauern. Wir halten die 
FLO-Richtlinien ein. Und Sie können jederzeit an die Unión 
Majomut schreiben, ob alles korrekt zugeht. Sie bekommen 
garantiert Antwort.  
BioHandel: Herr Klas, wie schaff en Sie das eigentlich, Bio-
bauer, Importeur und Kaff eehändler gleichzeitig zu sein?
Klas: Na ja, da ist schon ein Risiko. Ich habe 50.000 Euro 
in Verpackung, Internetauftritt, Marketing und Flyer in-
vestiert. Und der Absatz läuft noch nicht überall. Bislang 
fi nanziert das Heu- und Strohgeschäft den Kaff eehandel. 
Fünf bis sechs Container Kaff ee werde ich noch verkaufen 
müssen, bis ich eine schwarze Null sehe. Aber wenn ich dort 
bin und sehe, wie die Leute sich freuen, weiß ich: Hast was 
Gutes getan...   

Interview

„Was Gutes getan“
Bio-Landwirt Erich Klas kaufte der 
mexikanischen Kaffee-Kooperative Unión 
Majomut einen Container Rohkaffee ab: 
öko-zertifi ziert und fair gehandelt. Jetzt 
gehen die Arabica-Bohnen als Campesi-
no-Kaffee und als „Maria“ und „Josef“ 
von Herbaria über den Tresen.
GUDRUN AMBROS 

»Die Fair-Zertifizierung ist 
mir zu teuer. Dafür zahle ich 
lieber direkt mehr an die 
Kleinbauern.«

Erich Klas bei der Ernte: 
Der Landwirt  fördert den 
Kaff ee-Vertrieb mexikani-
scher Kleinbauern durch 
eine eigene Marke in 
Deutschland.

16   BIOHANDEL 05|15

TITEL FAIRTRADE 

Interview



Lima_Anzeige_VegiMix_BioHandel.indd   1 18.12.14   14:49



Bisher in der Reihe erschienen:
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›  Im Naturkost-Fachhandel gibt es reichlich Umsatzre-
serven, die durch bessere Platzierung ohne zusätzli-
che Werbekosten erschlossen werden können. Zwischen 

schlechter und guter Warenplatzierung liegen ohne Weite-
res zweistellige Umsatzprozente. Ob ein Regal absatzför-
dernd oder absatzhindernd eingeräumt wird – der Aufwand 
ist derselbe. 

Laden durch Kundenlauf strukturieren
In über 90 Prozent aller Lebensmittelmärkte ist es üblich, 
dass die Kunden den Markt auf der rechten Seite betreten 
und in einer Linksschleife durch den Laden gehen. Unter-
suchungen haben gezeigt, dass die überwiegende Zahl der 
Rechtshänder es angenehmer empfi ndet, sich nach rechts 
zu orientieren und nach rechts zu greifen.

 Im ersten Drittel des Kundenlaufweges ist der Kunde 
noch mit seinem Einkaufsplan beschäftigt, im zweiten ist 
er empfänglicher für Impulse durch gut präsentierte Ware. 
Im dritten Drittel nimmt die Angst vor zu hohen Einkaufs-
beträgen zu. >

Anhand dieser Kriterien lassen sich die Zonen identifi zie-
ren, die für den Kunden attraktiv sind. Daraus folgt:

 • Die Anordung von Regalen sollte so gestaltet sein, dass 
sich möglichst viele attraktive Zonen ergeben. 
 • Mehr Rundlauf statt Blindgänge und Sackgassen, Links-
schleifen statt Rechtschleifen, möglichst kein Mittelgang, 
Platz in der Kassenzone schaff en.
 •  Die Warengruppen sinnvoll auf die Zonen verteilen: In die 
verkaufsschwachen Ladenzonen gehören alle Magnet-
gruppen. Das sind Warengruppen oder Artikel mit hoher 
Kaufhäufi gkeit, die vom Kunden gezielt gesucht werden 
(Muss-, Bedarfs- und Planartikel).
 • Mit Magnetgruppen kann man die Kunden veranlassen, 
den ganzen Laden abzulaufen, ohne sie durch entspre-
chende Einrichtungen dazu zu zwingen (z.B. Einbahnstra-
ße und Zwangsrundlauf).
 • In die verkaufsstarken Ladenzonen gehören alle Impuls-
warengruppen. Das sind Warengruppen/Artikel, die zu-
sätzlich spontan gekauft und an schwachen Plätzen über-
sehen werden.

Durch eine klare 
Sortimentsge-
staltung haben 
Kunden mehr 
Orientierung und 
laufen struktu-
rierter durch den 
Markt.

Kundenlauf und Kreuzplatzierung
In unserer Reihe Category Management geht es diesmal um intelligente Platzierung der 
Waren. Intelligent, weil Verbrauchergewohnheiten berücksichtigt und trotzdem eigene 
Akzente gesetzt werden, die die Einkaufsstätte unverwechselbar machen.
CHRISTOPH GERHARD, KLAUS BRAUN, FABIAN GANZ
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Im verkaufsförderndem Bodenaufsteller.
Bitte Angebot anfordern: info@raabvitalfood.de

www.raabvitalfood.de

SUPERFOODS
reich an natürlichen 
Antioxidantien 

>  • An schwachen Plätzen würden diese Warengruppen ein-
fach übersehen, weil sie nicht gesucht werden. An star-
ken Plätzen präsentiert, machen sie den Kunden mit An-
geboten vertraut, für die er Bedarf hat und sie deshalb 
begrüßt, auch wenn er diesbezüglich keinen Plan hatte. 

Eine Zusammenfassung sich gegenseitig fördernder Arti-
kelgruppen löst nicht nur Impulskäufe aus, sondern kommt 
auch den Erwartungen des Verbrauchers entgegen und 
gleicht einer Beratung durch einen aufmerksamen Verkäu-
fer. Der Käufer wird so in die Lage versetzt, zu dem gesuch-
ten Produkt passende Ergänzungen zu finden (z.B. der Bam-
bus-Besen neben dem Matcha-Tee).

Richtige Reihenfolge der Ober-Kategorien
Achtet man im deutschen Lebensmittel-Einzelhandel auf 
die Reihenfolge der großen Kategorien, so ergibt sich häu-
fig die Abfolge nach Tageszeit. Diese Reihung hat sich also 
weitestgehend durchgesetzt und ist im Kopf der meisten 
Kunden gespeichert:

 • Neben dem Start mit der Frische O&G empfängt das Tro-
ckensortiment die Kunden mit dem sogenannten Früh-
stückssortiment, also Tee, Kaffee, SB-Brot, Knäcke, süße 
und herzhafte Aufstriche, Honig, Müsli etc. 
 • Es folgen sogenannte Rohwaren, also Zutaten für Früh-
stück, Mittagessen, Kochen und Backen (Trockenfrüchte, 
Nüsse, Backzutaten, Süßmittel, Getreide, Mehl etc.).
 • Dann folgt – in aller Regel meist in der Nähe der Bedienthe-
ken für Fleisch, Wurst und Käse – das Mittagssortiment 
(Nudeln, Tomatensaucen, Reis, Hülsenfrüchte, Essig und 
Öl, Feinkost, Fertigprodukte). 
 • Abgeschlossen wird der Rundgang durch süße und salzige 
Knabbereien, Wein und Getränke. Dabei ist die Schokola-
de und Süßes die „Belohnungsstrecke“: Nach dem kom-
pletten Einkauf gönnen sich Kunden gerne etwas Süßes 
(was im Übrigen fast nie auf einem Einkaufszettel steht). 
Tiefkühlkost wird idealerweise in der Nähe der Kassen po-
sitioniert, damit die Kunden nicht das Gefühl haben müs-
sen, dass ihnen die Ware bis zur Kasse abtauen kann. 

Hat man seinen Markt nach diesen Kriterien ausgerichtet, 
so sollten sich die Kunden wohl- und „sanft geführt“  
fühlen. Wird der Kundenlauf dann noch durch gezielte 
Bremspunkte (Displays auf der jeweils linken Seite,  
Verkostungsinseln) und thematisch attraktiv gestaltete 
Gondelkopfregale abgerundet, sollte sich das beim Kauf-
verhalten deutlich bemerkbar machen. 

Wie sich die Mittelzone aufwerten lässt
Kundenlaufstudien belegen die schwach frequentierten 
Mittelzonen in einem Markt. Dieser Tatsache kann aber durch 
geeignete Maßnahmen abgeholfen werden:

 • Produkte des täglichen Bedarfs (Backzutaten, Nudeln, 
Tomatensaucen) können im Mittelbereich positioniert 
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10 JAHRE DR. GOERG PREMIUM BIO-KOKOS- 
PRODUKTE: 10 Jahre Erntefrische, 10 Jahre 
Nachhaltigkeit und 10 Jahre Fairness.  
10 Jahre Ihres Vertrauens, liebe Ladner.  
Wir danken Ihnen von Herzen. Und garantie- 
ren Ihnen auch zukünftig unsere „72 Stunden 
Erntefrische“ und unsere Premium Qualität, die 
Dr. Goerg Kokosprodukte so einzigartig machen. 
www.drgoerg.com

Vielen Dank  
für Ihre Treue

10 JAHRE DR. GOERG PREMIUM BIO-KOKOS-

für Ihre Treue
zu unseren Kokosprodukten

Besuchen  
Sie uns!

10.05.15

Vielen Dank 
für Ihre Treue
Vielen Dank Vielen Dank Vielen Dank 
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werden, weil sie vom Kunden gesucht werden.
 • Der Mittelbereich kann jedoch auch „aktiv belebt“ wer-
den. Maßnahmen wären hier eine aufmerksamkeitsstar-
ke Produktpräsentation auf einem attraktiven Tisch, eine 
Insel mit Displays oder ein fester Verkostungspunkt für 
stille Verkostungen.
 • Die Produkte im Umfeld in den Mittelgondeln können von 
solchen Maßnahmen profi tieren.

Durch eine klare Sortimentsgestaltung haben Kunden mehr 
Orientierung und laufen somit strukturierter durch den 
Markt (weniger Gegenverkehr, Hetze usw.). Außerdem gibt 
es weniger Nachfragen („Wo haben Sie eigentlich...?“)
und dauerhaft mehr Umsatz, da der Kunde zu neuen Sorti-
menten geführt oder auch verführt wird. Konkrete Regal-
beschriftungen („Müsligasse“) oder thematische Hinfüh-
rung an Sortimente (z.B. Marktschirm bei O&G) sind 
weitere Elemente für die Kundenorientierung. 

Schwache Produkte an starke Plätze stellen
Auch im Regal selbst gibt es unterschiedlich starke Ver-
kaufszonen, die absatzfördernd eingeräumt werden kön-
nen. Sie ergeben sich aus der Körpergröße und dem Wahr-
nehmungsverhalten der Verbraucher. Als goldene Regel gilt 
auch hier: Starke Produkte erleiden an schwachen Plätzen 
keine Umsatzeinbußen. Starke Plätze fördern den Absatz 
schwächerer Produkte. Damit steigt der Gesamtabsatz.

In der Senkrechten (s. Abb.) sind Bück- und Reckzone 
verkaufsschwach, die Griff zone ist verkaufsstärker. In der 
Waagrechten sind die Mitte und der Platz etwas rechts da-
von verkaufsstark, die Ränder, insbesondere links, sind ver-
kaufsschwach.  

Die Warengruppe wird übereinander auf mehrere Borde 
angeordnet und bildet so einen Block, der von einer schwa-
chen in eine starke Zone hineinragt, z.B. von der Reck- in 
die Blickzone oder von der Bück- in die Griff zone. Auf diese 
Weise kann man viel mehr Warengruppen in die Zonen mit 
starker Aufmerksamkeit bringen, außerdem verbessert sich 
die Übersichtlichkeit. Magnet- und Mussartikel gehören in 
die Randzone der Warengruppen:

 • Artikel im Regal von klein nach groß, von rechts nach links 
sortieren

160 cm

120 cm

  80 cm

Reckzone (passiv) 

Blickzone (sehr aktiv)

Griff zone (aktiv)

Bückzone (passiv)

Verkaufszonen  
im Ladenregal

(Quelle: 
Kommunikationsberatung 

Klaus Braun)
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 • Artikel im Regal von billig nach teuer, von links nach rechts 
sortieren.
 • Besonders förderungswürdige Artikel mehrfach neben-
einander platzieren.

Grundsätzlich sollten von jedem Artikel mindestens zwei 
Reihen nebeneinander platziert werden, auch wenn dadurch 
das Sortiment reduziert wird. Die bessere Übersicht führt 
zu deutlich höherem Abverkauf. In einem Regalboden soll-
te die Höhe der Artikel nicht allzu sehr schwanken, deshalb 
sollten die Abstände der Böden dieser Höhe so angepasst 
werden, dass die Ware noch bequem entnommen werden 

kann, aber kein Platz in der Höhe verschenkt wird. So kann 
unter Umständen ein komplettes Regal an zusätzlicher Prä-
sentationsfl äche gewonnen werden. 

Allgemein gilt: Masse verkauft Masse. Deshalb sollten 
die Regale ständig nachgefüllt und Packungen aus der Tie-
fe des Regals nach vorne gestellt werden. Die letzten Pa-
ckungen werden oft nicht gekauft. Wenn sie in der Tiefe des 
Regals stehen, entsteht der Eindruck von alter Ware.

Kreuzplatzierung bringt Ruhe ins Regal
Neben der Berücksichtigung der verkaufsstarken Zonen im 
Regal (Blick- und Griff zone) ist es ebenso wichtig, Ruhe ins 
Regalbild zu bekommen. Das wird am leichtesten erreicht, 
wenn stimmige Markenbilder nicht unnötig auseinander-
gerissen werden. Konkret (s.a. Abb. lks.):

 • Es gibt in jeder Produkt-Kategorie ein oder zwei führen-
de Marken, die es zu identifi zieren gilt. Auf Basis eines 
Regalspiegels (= Darstellung der gezielt positionierten 
Artikel innerhalb eines Regals) der Artikel der führenden 
Marke sollte dann der Restspiegel gestaltet werden. 
 • Die führende Marke wird vollständig zusammenhängend 
vertikal im Regal positioniert. Dabei platziert man die  
einzelnen Unter-Kategorien (sofern vorhanden) mög-
lichst auf je einem Regalboden (horizontal). Daraus er-
gibt sich automatisch die Möglichkeit, die anderen Mar-
ken in ähnlicher Weise anzuschließen, so dass die 
Unter-Kategorien dann horizontal angeordnet werden.
 • Die Kunden können dann als Anker die bevorzugte Marke 
(vertikal) fi nden und sich über die Kategorien (horizon-
tal) zu den anderen Marken bewegen oder als Anker eine 
Kategorie fi nden und sich von dort in einer Marke zu ei-
ner anderen Kategorie bewegen.

Planung und Erfolgskontrolle sind wichtig
Vor dem Start der Umbaumaßnahmen sollte sich jeder Händ-
ler klar machen, welche Warengruppe am dringendsten für 
eine Optimierung in Frage kommt. Neben dem optischen 
Eindruck sind insbesondere Sortimentskennzahlen die wich-
tigste Grundlage. Ein vollständiger Überblick über die tat-
sächlich erzielten Umsätze, Absätze sowie die Anzahl ge-
listeter Artikel sämtlicher Warengruppen ist unerlässlich. 
Hierzu kann jeder Händler sein Warenwirtschaftssystem 
oder bioVista nutzen. So kann zwischen relevanten und we-
niger bedeutenden Warengruppen unterschieden werden 
und ein Zusammenhang mit dem Kundenlauf im eigenen 
Laden hergestellt werden. Mit den Vergleichswerten von 
bioVista kann ermittelt werden, wo noch Verbesserungspo-
tenzial liegt.

Zur Erfolgskontrolle ist ein weiterer Blick in die Sorti-
mentskennzahlen unerlässlich. Nur so kann geprüft wer-
den, ob die Kunden die neuen Platzierungen annehmen und 
ob sich dies wahrhaft für den Händler auszahlt.   

Kreuzplatzierung: Stimmige 
Markenbilder gehören zusammen.
(Quelle: Christoph Gerhard, bio-cm)

Marke 1

Marke 1

Marke 2

Marke 2

Marke 3-6

Marke 3-6

Unter-Kategorie 2Unter-Kategorie 2Unter-Kategorie 2

Unter-Kategorie 5Unter-Kategorie 5Unter-Kategorie 5

Unter-Kategorie 6 bzw. PreiseinstiegUnter-Kategorie 6 bzw. PreiseinstiegUnter-Kategorie 6 bzw. PreiseinstiegUnter-Kategorie 6 bzw. Preiseinstieg

Unter-Kategorie 4Unter-Kategorie 4Unter-Kategorie 4Unter-Kategorie 3Unter-Kategorie 3Unter-Kategorie 3

Unter-
Kategorie 1
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ZUM START GROSSE 
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Maintal Konfitüren GmbH, Industriestraße 11, 97437 Haßfurt/Main, www.maintal-konfitueren.de

Zur besseren Verbraucherinformation: Das Wort Gelee nun prominent im Sichtfeld.

Die Klassiker 
Erdbeere und Sauerkirsche 
jetzt NEU auch als Gelee!

Besuchen Sie uns auf der

BioWest Stand 14-E26/F27
Besuchen Sie uns

BioWest Stand 14-E26/F27auf der

BioWest Stand 14-E26/F27
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VEGANE VIELFALT –
VOLLER GENUSS

VEGANE VIELFALT –
VOLLER GENUSS

VEGANE VIELFALT –VEGANE VIELFALT –120 Jahre Kompetenz 

EDEN ist Pionier im Bereich 

veganer Bio-Lebensmittel 

Große Vielfalt mit über 130  

veganen Bio-Produkten

Frei von tierischen Inhaltsstoffen, 

nachhaltig, ernährungsbewusst

Gekennzeichnet mit unserem 

Bio-Vegan-Logo



Umweltfreundliche Produkte

Unsere FSC Feueranzünder:

- aus FSC-zertifiziertem Holz und 
 gentechnikfreiem Pflanzenöl
-  ohne Erdöl
-  bei der Verbrennung entsteht   
 kein Formaldehyd
- neutrale CO2 Emission

www.ifyoucare.com

100% natürlich Grillen

biohandel-grillen.indd   1 26.03.15   08:05

www.agasaat.de

agabio-minis
Natürlich, köstlich, BIO. Die große Vielfalt in 
handlichen 200g und 400g Beuteln gezähmt.

DE-ÖKO-001 

Der volle Geschmack der Kokosnuss.
Zum Kochen und Genießen.

Landkrone Naturkost und Naturwaren GmbH,
66386 St. Ingbert, www.landkrone.de, info@landkrone.de, DE-ÖKO-013

www.landkrone.deUn
ser gesamtes

S o r t i m e nt

www.landkrone.de

s



›  Grundsätzlich stellt sich folgende Frage: Unterliegen  
die Zinsen bei der Gewährung von Darlehen der Abgel-
tungssteuer in Höhe von 25 Prozent zzgl. Solidaritäts-

zuschlag (SolZ) oder dem allgemeinen Steuersatz des Zins-
Empfängers? Die Abgeltungsteuer ist eine Steuer, durch die 
der Steuerabzug bei der auszahlenden Stelle abgegolten 

ist. Sie kann nicht mit zugehörigen steuerlichen Be-
lastungen verrechnet werden, so dass eine geson-
derte  Veranlagung des Leistungsempfängers im Hin-
blick auf die entsprechenden Kapitaleinkünfte 
grundsätzlich nicht notwendig ist.

Im Allgemeinen gilt: Zinsen unterliegen der Ab-
geltungssteuer in Höhe von 25 Prozent zzgl. SolZ. 
Mögliche Aufwendungen, die der Darlehensgeber im 
Zusammenhang mit der Darlehensgewährung hat, 
kann er bei Anwendung der Abgeltungssteuer nicht 

geltend machen. 
Bei nahen Angehörigen (Ehepartner, Lebensgefährten, 

in gerader Linie verwandte oder verschwägerte Personen, 

Verwandte oder Verschwägerte bis zum vierten Grad der 
Seitenlinie, Wahlkinder und Pfl egekinder) sieht das aller-
dings anders aus. Das Finanzamt ging bisher davon aus, ein 
Verwandtschaftsverhältnis führe dazu, dass immer der all-
gemeine Steuersatz zur Anwendung komme. Nachteil: Die 
Zinsen unterliegen dem regulären Steuersatz, der in der 
Regel höher ist. Vorteil: Aufwendungen im Zusammenhang 
mit den Zinseinnahmen dürfen abgesetzt werden.

Wirtschaftliches Interesse ist entscheidend
Jetzt hat der Bundesfi nanzhof (BFH) allerdings in einigen 
Entscheidungen dargelegt, dass alleine das Verwandt-
schaftsverhältnis nicht dazu führt, dass der allgemeine 
Steuersatz zur Anwendung kommt. Nur wenn der Angehö-
rige auch ein wirtschaftliches Interesse an der Erzielung 
der Einkünfte hat, kommt dieser zum Tragen. Ansonsten 
gilt auch hier der Abgeltungssatz von 25 Prozent zzgl. SolZ. 
An dem Beispiel unten lässt sich erkennen, in welcher Höhe 
man nach der Rechtsauff assung von Finanzamt bzw. BFH 

Steuer & Recht

Darlehen von nahen Angehörigen
Im Ladenalltag stehen immer Investitionen an. Wenn sich die Bank mangels Bonität 
querstellt, fi nanzieren oftmals nahe Angehörige Neuanschaffungen. Doch wie sind die 
Zinszahlungen an die Darlehensgeber steuerlich zu beurteilen? Was ist zu beachten?
PRISCA WENDE

Ohne Refi nanzierung Refi nanzierung bei Bank

Bisherige Meinung Finanzamt* BFH-Urteile Abgeltungssteuer Bisherige Meinung Finanzamt* BFH-Urteile Abgeltungssteuer

Zinseinnahmen € 7.000,00 abzgl. € 1.602,00 
Sparer-Pauschbetrag

€ 7.000,00 abzgl. € 1.602,00 
Sparer-Pauschbetrag

€ 7.000,00 abzgl. € 1.602,00 
Sparer-Pauschbetrag

€ 7.000,00 abzgl. € 1.602,00 
Sparer-Pauschbetrag

Refi nanzierung 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

Erhöhung Einkünfte 5.398,00 € 5.398,00 € 398,00 € 5.398,00 €

Steuererhöhung 1.993,21 € 1. 423,72 € 1 46,96 € 1. 423,72 €

Betriebsausgaben 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 €

Steuerminderung 2.584,75 € 2.584,75 € 2.584,75 € 2.584,75 €

Steuerentlastung 
insgesamt 591,54 € 1.161,03 € 2.186,75 € 1.161,03 €

Um € 569,49 ist die Abgeltungssteuer günstiger! Um € 1.025,72 ist die normale Besteuerung günstiger!

*Normale Besteuerung bei nahen Angehörigen (= individueller Steuersatz)

25%
Abgeltungs-
steuer sind 
allgemein 
auf Zinsen 
zu zahlen

>
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Mein Tipp
Denken Sie bei der Darlehensgestaltung 
darüber nach, ob ein weiterer Darle-
hensgeber eingeschaltet werden sollte 
und falls ja, welche Gestaltung gewählt 
wird: Je höher die Darlehenbeträge, die 
Zinssätze und der Steuersatz sind, umso 
höher ist auch die Steuerersparnis. Aber 
Achtung: Insbesondere Verträge zwi-
schen nahen Angehörigen müssen dem 
Fremdvergleich standhalten.  
Weitere Infos: www.moertl-wende.de

> Steuern sparen kann, wenn ein Einzelhändler sich eine neue 
Ladeneinrichtung im Wert von 100.000 Euro kauft. Er hat 
allerdings keine allzu gute Bonität bei der Bank. Deshalb 
gewährt nicht sie, sondern seine Ehefrau (persönlicher 
Steuersatz 35 % zzgl. 5,5 % SolZ) ein Darlehen mit Zinsen 
in Höhe von 7 Prozent. Alternative: Die Ehefrau ist zwar 
auch nicht liquide, kann aber aufgrund persönlicher Sicher-
heiten bei der Bank ein entsprechendes Darlehen zu 5 Pro-
zent refinanzieren.

Die Gegenüberstellung zeigt, dass die Gewährung von 
Darlehen zwischen nahen Angehörigen gesamtheitlich be-
trachtet steuerentlastend wirkt. Insbesondere dann, wenn 
bei der Bank durch den nahen Angehörigen günstigere Kon-
ditionen ausgehandelt werden können, kann das Modell 
lukrativ sein. 

Zusammenfassend lässt sich sagen:
Wird das Darlehen nicht refinanziert, so ist die Abgel-
tungssteuer günstiger. Sie gilt ohnehin bei nicht nahen An-
gehörigen. Bei nahen Angehörigen sollte dargelegt wer-
den, dass keine gleichgerichteten wirtschaftlichen 
Interessen bzw. Einflussnahmen vorliegen (= BFH Recht-
sprechung).

Wird das Darlehen refinanziert, so ist die „normale Be-
steuerung“ günstiger. Dies kommt nach Meinung der Fi-
nanzverwaltung bei nahen Angehörigen immer zum Tragen. 
Nach Meinung des BFHs nur bei nahen Angehörigen mit ho-
her Einflussnahme und wirtschaftlich hohem Interesse. Es 
bleibt also abzuwarten, ob das Finanzamt sich der Meinung 
der Rechtsprechung anschließt.  

26   BIOHANDEL 05|15
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DER MÜSLIKEKS 
FÜR UNTERWEGS!

www.bohlsener-muehle.de

Mit großer 
Verbraucherpromotion 
von Juni bis August!von Juni bis August!

NEU!

Mit wertvollem Bioland-Getreide aus 
der Region, knackigen Nüssen und 
fruchtigen Sultaninen – 
der Energielieferant für unterwegs.

DER MÜSLIKEKS 
FÜR UNTERWEGS!KURZ NOTIERT

Werbung in Bestätigungsmail
Beinhaltet eine automatische Eingangs-
bestätigungs mail Werbung, so liegt darin 
eine nur geringfügige Verletzung des 
allgemeinen Persönlich keits rechts des 
Verbrauchers. Ein Unter lassungs anspruch 
besteht in einem solchen Fall daher nicht. 
Dies geht aus einer Entscheidung des 
Landgerichts Stuttgart hervor.  
                          LG Stuttgart,  AZ: 4 S 165/14 

Wettbewerbswidrige Werbung
Hat sich jemand in einer Unter lassungs-
erklärung verpfl ichtet eine wettbewerbs-
widrige Werbung in Branchen verzeich-
nissen zu unterlassen, so umfasst dies auch 
die Prüfung, ob das Branchenverzeichnis 
die Werbung gelöscht hat. Eine bloße Bitte 
um Löschung der Einträge genügt nicht. 
Dies geht aus einer Entscheidung des 
Oberlandesgerichts Düsseldorf hervor
 OLG Düsseldorf, AZ: I-20 U 52/13

Urlaubsgeld nicht anrechenbar
Der Arbeitgeber darf ein zusätzliches 
Urlaubsgeld und eine jährliche Sonderzah-
lung nicht auf den gesetzlichen Mindest-
lohn anrechnen. Eine Änderungskündigung, 
mit der eine derartige Anrechnung und die 
gesetzlich vorgeschriebenen 8,50 Euro 
erreicht werden sollten, ist unwirksam. Der 
Mindestlohn soll unmittelbar die Arbeits-
leistung des Arbeitnehmers entgelten, 
entschied das Arbeitsgericht Berlin. Eine 
Berufung gegen das Urteil ist zulässig.
                          AG Berlin,  AZ: 54 Ca 14420/14 

Plausibler Grund erforderlich
Nach § 22 Kunsturheberrechtsgesetz (KUG) 
dürfen Bilder von Arbeitnehmern nur mit 
ihrer schriftlichen Einwilligung veröff ent-
licht werden. Eine ohne Einschränkung 
erteilte Einwilligung des Arbeitnehmers 
erlischt jedoch nicht automatisch mit Ende 
des Arbeitsverhältnisses. Sie kann aber 
widerrufen werden, wenn dafür ein 
plausibler Grund angegeben wird, entschied 
das Bundesarbeitsgericht.
                                       BAG, AZ:  8 AZR 1011/13
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›  Früher hat Petra Röhrig im Außendienst Registrier-
kassen verkauft. Das war ihr schnell zu eintönig. Statt 
mit Geräten wollte sie es lieber mit Menschen und 

Gesundheitsthemen zu tun haben. „Als meine Mutter 
schwer krank geworden ist, habe ich gemerkt, wie sehr ihr 
eine Ernährungsumstellung geholfen hat.“ Das habe sie 
darauf gebracht, einen eigenen Bioladen zu eröffnen, „für 
den ich selbst das Sortiment bestimmen kann“, beschreibt 
sie ihre Motivation. In der Abendschule machte sie vorher 
eine Ausbildung zur Handelsfachwirtin, kurze Zeit später 
eine zur Ernährungsberaterin und dann noch eine in der 
Academia Balance zur Naturkosmetikberaterin. Es hat ei-
nige Zeit gedauert, bis sie 2006 endlich ein geeignetes 

Geschäft in der Fuldaer Königstraße gefunden hat. Mitt-
lerweile ist sie zur Filialistin geworden und berät ihre Kun-
den in zwei weiteren Biothek by Petra Röhrig-Geschäften. 
2011 hat sie ein ehemaliges Reformhaus in Schlüchtern 
gepachtet und 2014 einen Laden in Hünfeld. An jeweils 
zwei Tagen ist sie vor Ort. Auch, um zu erfahren, was sich 
die Kunden wünschen. Zudem teilt sie regelmäßig Frage-
bögen aus. Die gemütliche Sitzecke mit einem kleinen Bei-
stelltisch, die sie mit dem Umzug in ein etwas größeres 
und zentraler gelegenes Geschäft in der Karlstraße in Ful-
da vor eineinhalb Jahren eingerichtet hat, ist ein Ergeb-
nis dieser Umfrage. „Ich habe zusätzlich gleich am Ein-
gang zwei runde Tische und Stühle aufgestellt, damit die 

Mit Rat und Tat für die Kunden da
Petra Röhrig hat ein sehr ungewöhnliches Konzept: Ihre drei Biothek by Petra Röhrig-
Geschäfte laufen ohne frisches Obst und Gemüse. Stattdessen bietet sie erfolgreich 
einen Aboservice mit frischen Produkten aus der Region an. 
NICOLE GALLIWODA
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Kunden entspannt miteinander plaudern oder etwas von 
der Snacktheke essen können“, erzählt die 47-jährige Lad-
nerin. Alle zwei Tage bietet sie Verkostungen an. Mal gibt 
es Aufstriche, mal Honige oder ein Schlückchen Wein zum 
Probieren. 

Kooperation mit regionalen Anbietern
Nach dem Umzug hat sie das Sortiment in der Fuldaer Bio-
thek erweitert und Platz für glutenfreie und vegane Le-
bensmittel sowie Geschenkideen, Accessoires, Schmuck 
und Keramik geschaffen. Jede Woche können ihre Kunden 
eine grüne Kiste mit regionalem Obst, Salat, Gemüse und 

Kräutern bestellen. „Dieses Angebot ist ein Bombener-
folg“, freut sich Petra Röhrig. Sie hatte aus dem Stand 
rund 40 Abonnenten und macht damit ein gutes Geschäft. 
Die Kooperation mit regionalen Anbietern kommt gut bei 
den Kunden an. Neben Obst und Gemüse liefern Höfe aus 
dem Kinzigtal, aus Nordhessen und der Rhön Bio-Eier, Ho-
nig und Wurstspezialitäten für den Laden. Ein Teil der Säf-
te stammt von der Vogelsberger Beerenobstgemeinschaft, 
Backwaren liefert die Rhöner Bauernhofbäckerei Gensler 
in Poppenhausen. Mittlerweile gibt es Leinöl, Leindotter- 
und Kokosöl auf Vorbestellung frisch gepresst aus der re-
gionalen Ölmanufaktur Waldhessen. 

Der Wechsel in die Fuldaer Fußgängerzone hat dem 
Hauptgeschäft neue Kunden gebracht. „Seither kommen 
junge Frauen zwischen 15 und 25, die nach Naturkosmetik 
fragen, aber auch Ältere, die sich für Nahrungsergänzungs-
mittel interessieren.“ Selbst Sportbegeisterte finden den 
Weg in ihren Laden. Sie suchen oft nach Alternativen zu 
synthetisch hergestellten Eiweißdrinks. „Denen empfeh-
le ich beispielsweise Hanfproteinpulver  für den Muskelauf-
bau“, erzählt Röhrig von ihren Beratungsgesprächen. 

Kompetente Beratung immer wichtiger
Die würden immer wichtiger, hat sie den Eindruck. „Es 
kommen häufig Fragen nach Herkunft und Herstellung der 

Produkte.“ Etwa bei exotischen Getreidesorten wie Teff 
oder neuartigen Artikeln wie Lupinenmehl. Das können 
ihre Mitarbeiter mit links erklären, „denn die sind alle 
selbst von Bio begeistert“. Damit die Kunden darüber hi-
naus immer etwas geboten bekommen, sorgt sie für einen 
abwechslungsreichen Veranstaltungskalender mit Vorträ-
gen und Workshops. Sie lädt Fachleute ein, die in vielen 
Fällen aus der Gegend stammen. Ökotrophologen spre-
chen über Ernährungsthemen, Heilpraktiker und Ärzte re-
den von ihrem Umgang mit Beschwerden, Autoren stellen 
ihre Bücher vor und manchmal bruzzeln Köche mit den 
Kunden auch leckere Gerichte der ayurvedischen Küche.

Bei Events vor Ort
Um das Programm bekannt zu machen und in Erinnerung 
zu bleiben, verteilt sie regelmäßig in der Stadt Flyer mit 
den Terminen, stellt ein Pdf auf die eigene Homepage des 
Ladens und postet kräftig auf Facebook. Sie geht mit ih-
rem Team auch persönlich zu Veranstaltungen, baut einen 
Stand beim Fulda Marathon oder 
dem örtlichen Golfturnier auf. 
Denn die Konkurrenz schläft 
nicht. Besonders in der Fuldaer 
Gegend. Dort hat Tegut seine 
Deutschlandzentrale und ent-
sprechend viele Filialen. Der 
nächste Bio-Supermarkt ist auch 
nicht weit, in der Nachbarschaft 
befinden sich außerdem zwei Re-
formhäuser. Durch ihren Einsatz, 
das besondere Sortiment und den 
Abo-Service, die gute Beratung 
und freundliche Atmosphäre hat 
sich das Team der Biothek by Pet-
ra Röhrig bei den Kunden viel An-
erkennung erworben. Auch sie sind aktiv und haben „ihre“ 
Biothek in Fulda bei der Schrot & Korn-Leserwahl zum bes-
ten Naturkostfachgeschäft 2015 gewählt.  

In der Biothek 
by Petra Röhrig 
dominieren neben 
einem klassischen 
Naturkostsortiment 
regionale Produkte, 
naturnahe Acces-
soires und Naturkos-
metik. Frische gibt es 
im Abo-Service.

Biothek Fulda
Karlstraße 34-36, 
36037 Fulda, 
ca. 150 qm
4 Mitarbeiter
ca. 4.000 Produkte (inklusive 
Kosmetik)
Großhändler: Biogarten, Natur-
kost Elkershausen, Rapunzel, 
Rhein-Main-Reformwaren, Pural
Öffnungszeiten:  MO-FR 9.30 - 
18.30, SA 9.30 - 16 Uhr
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Hmm, Leckereien für jeden Tag.

Die Köche von DANIVAL denken sich immer neue Köstlichkeiten für Sie aus. 

Eines haben alle Gerichte gemeinsam: Sie werden mit großer Sorgfalt und 

ausgesuchten Biozutaten zubereitet. Egal ob Sie in der Küche ein bisschen Zeit 

sparen wollen, die Familie mit gesundem Essen verwöhnen möchten oder 

unterwegs Lust auf eine schnelle Biomahlzeit haben, auf unserer Speisekarte 

finden Sie von der Vorspeise über den Hauptgang bis zum Dessert mehr als 

100 leckere Überraschungen.

Man nennt unsere Gegend auch den Obst- und Gemusegarten Frankreichs. 

Viele unserer Zutaten wachsen rund um die Moulin d' Andiran.
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Arbeit mit Standpunkten
Bei kontroversen, belastenden oder unübersichtlichen Situationen geraten wir manch-
mal in eine Schiefl age: Bestimmte Aspekte eines Themas dominieren, schränken das 
Blickfeld ein, behindern die Kreativität. Das lässt sich aushebeln. 
ERNST HÄRTER

›  Der Begriff  „Standpunkt“ drückt es gut aus: Ein Punkt, 
auf dem man steht und den man, zumindest wenn 
man einen festen Standpunkt hat, auch nicht ver-

lässt. Also das Gegenteil von Beweglichkeit, einer Fähig-
keit, die in der Zusammenarbeit mit anderen essentiell 
ist. Nichts gegen Standpunkte, sie machen klar, wie wir 
zu einer Sache stehen. Sie lassen uns durchsetzungsfähig 

sein, und sei es gegen die Meinung der Mehr-
heit. Sie können aber genauso zu Einschrän-
kungen und Einseitigkeiten führen, was man 
gerade in Besprechungen gut sehen kann: 
Am Anfang ist es noch aufschlussreich, wel-
che Ansichten oder Überzeugungen andere 
zu einem Thema haben. Sobald aber jemand 
versucht, andere von (s)einem Standpunkt 
zu überzeugen, andere Standpunkte nicht 
gelten lässt und zurückdrängt und ein Aus-
tausch Schiefl age bekommt, off enbaren sich 

die Nachteile fi xer Haltungen. 
Aus der Überlegung, das Sinnvolle von Standpunkten zu 

nutzen und ihre beschränkende Wirkung zu vermeiden, er-
gibt sich eine sehr interessante Möglichkeit für Besprechun-
gen und gleichermaßen für das Selbstcoaching: Warum nicht >

von vornherein mehrere Standpunkte festlegen? Stellen Sie 
sich vor, jemand hat in einer Diskussion die Aufgabe, Pes-
simist zu sein, also alles vom Standpunkt der Risiken und 
möglicher Nachteile aus zu beleuchten. Ein anderer ist Op-
timist, der für die Chancen steht, das Potenzial. Beide 
Sichtweisen haben ihren Wert, warum dann nicht beide 
sinnvoll einbeziehen? 

Edward de Bono hat diesen Ansatz, Blickwinkel zu ver-
einzeln, mit seiner 6-Hüte-Methode in den 1980ern als 
Kreativitätstechnik eingeführt. Sie lässt sich vielfach ein-
setzen, ist leicht zu durchschauen und anzuwenden und 
bringt daher bei Besprechungen gute Dienste. Hier in der 
Kürze eine Beschreibung dieser sechs Hüte, einige Abwand-
lungen und was man damit machen kann:

 • Fakten, Fakten, Fakten: Der objektive, sachliche, neutra-
le Blick.
 • Die Gefühlslage: Der Baucheindruck, intuitiv, keine Pfl icht 
zum Beweis. 
 • Die objektiv positiven Aspekte: Welche Chancen beste-
hen? Begründeter Optimismus. 
 • Die negativen Aspekte: Die Risiken, die Gefahren, die Un-
wägbarkeiten. Bewusste Schwarzmalerei. Begründeter 
Pessimismus.

TEAMENTWICKLUNG   ENTWICKLUNG UND STRATEGIE
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Standpunkte 
machen klar, 
wie wir zu 
einer Sache 
stehen, können 
aber zu Einsei-
tigkeiten führen.
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 • Der ganz andere Weg: Der kreative Blick. Den Rahmen spren-
gen. Die Alternativen, an die noch niemand gedacht hat. 
 • Der Moderator, Prozessbeobachter, der aufpasst, dass je-
der in seiner Rolle bleibt, auch alle Sichtweisen dran  
kommen und am Ende vielleicht zusammenfasst. 

Ein Team könnte das also sogar ohne festen Besprechungs-
leiter machen: Jeder steuert seine festgelegte Betrach-
tungsweise bei und eine Person hat die Rolle des Modera-
tors. Beim nächsten Thema wechseln die Rollen.  

Reale Stand-Punkte setzen
Bei kreativen Prozessen bietet sich die „Hüte“-Symbolik an. 
In allen anderen Fällen nehme ich den Begriff „Standpunk-
te“. Und um das bildhaft zu machen, setze ich große unter-
schiedlich farbige Punkte ein, die auf den Boden gelegt 
werden, wobei schwarz für „negativ“ stehen kann, rot für 
die Gefühlslage, blau für Objektivität. Sobald die Stand-
punkte mit Personen besetzt sind, geht es los. Ein Beispiel: 
In einem Team wird überlegt, die elektronische Kundenkar-
te durch eine einfache Stempelkarte zu ersetzen. Hier ein 
Ausschnitt von Aussagen, die im Verlauf des Gesprächs 
auftauchen:

 • Objektiver Standpunkt: „Sechzig Prozent unserer Kunden 
nutzen die Karte. Die Kundenkarte hat uns im letzten Jahr 
XY Euro pro Jahr gekostet. Wir haben immer wieder Fra-
gen an der Kasse zur Verwendung der Kundendaten etc.“
 • Negativer Standpunkt: „Die Umstellung wird uns scha-
den. Die Kunden sind an die Kundenkarte gewöhnt. Die 
Stemplerei wird die Kunden nerven, weil der Aufwand 
steigt. Uns genauso. Wir werden Diskussionen an der Kas-
se haben, wenn der Betrag bis zum nächsten Stempel nicht 
ganz erreicht wird.“
 • Positiver Standpunkt: „Es wird nicht wie bisher einfach 
unmerkbar Rabatt abgezogen, sondern mit dem Sammeln 
etwas erreicht, was einen Vorteil bringt. Die Kunden wer-
den die Belohnung viel direkter wahrnehmen. Außerdem 
machen wir einen Unterschied zu den unzähligen Kun-
denkarten.“
 • Gefühls-Standpunkt: „Also ich bin zwiegespalten. Einer-
seits freue ich mich, dass wir was Besonderes bieten wol-
len, andererseits fürchte ich mich vor den Reaktionen, 
wenn wir den Kunden das Gewohnte wegnehmen.“
 • Kreativitäts-Standpunkt: „Alle denken momentan daran, 
dass wir Geld auszahlen, wenn so eine Stempelkarte voll 
ist. Wir könnten auch in Ware belohnen, das war mit der 
elektronischen Karte nicht möglich. Dann ist nicht ein-
fach Rabatt bezahlt, sondern wieder ein Bezug zum Sor-
timent geschaffen.“
Der Prozessbeobachter fasst dann vielleicht zusammen 

oder lädt einen zu kurz gekommenen Standpunkt noch Mal 
zur Stellungnahme ein. Stellen Sie sich, was hier recht sta-
tisch wirkt, als Diskussion vor. Gerade durch die Unterschied-

>
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lichkeit der Standpunkte bekommen Sie und die Teilnehmer 
ein ausgewogenes Bild. Es ist lediglich darauf zu achten, 
dass Standpunkte nicht gewechselt werden, der Objektive 
also weiter objektiv bleibt etc. 

Mit diesem Prinzip der Vereinzelung können Sie gestalten. 
Sie könnten einen Mitarbeiter, der ein Thema negativ sieht, 
bitten, in der Gruppe bewusst den positiven Standpunkt zu 
vertreten oder umgekehrt. Es ist auf Zeit, man lernt einen 
anderen Blickwinkel kennen. Sie könnten ein Team bitten, 
zu einer Situation zunächst einmal alle negativen Aspekte 
zu äußern, dann den Gefühlseindruck zu schildern, das was 
positiv sein könnte etc. Eine Gruppe bekommt damit einen 
deutlich vielfältigeren Eindruck, lernt den Standpunkt der 
anderen besser kennen, bekommt einen besseren Informa-
tionsstand, wird entscheidungsfähiger. Und gleichzeitig: 
Der Wert jedes Standpunktes zum Ganzen wird erlebbar, 
niemand wird ausgeschlossen und dominiert dennoch nicht 
den Prozess. 

Vereinzelung schafft Ausgewogenheit 
Außerdem könnten Sie weitere oder ganz andere Stand-
punkte einführen. Beispiel: Es steht ein Thema an, das 
mehrere Personenkreise berührt, etwa Mitarbeiter, Kunden, 
Lieferanten und Geldgeber. Dann werden bewusst die Stand-
punkte derer vertreten. Bei einer anderen Situation könn-
ten sie einen Frauen- und einen Männer-Standpunkt haben, 
oder die Neuen im Team und die Langjährigen. Eine Frage 
dafür ist, wer von einer Entscheidung betroff en ist und da-
her gehört werden muss. Das Grundlage ist immer: Durch 
Vereinzelung geben Sie den unterschiedlichen Sichtweisen 
eine Stimme und schaff en dadurch Ausgewogenheit. 

Auch für die eigene Entscheidungsfi ndung kann diese 
Denkform gute Dienste leisten. Stellen 
Sie sich vor, Sie ringen mit der Ent-
scheidung, einen Mitarbeiter zu ent-
lassen. Sofort könnten Sie die unter-
schiedlichen Standpunkte einnehmen: 
Die Fakten, Ihre Gefühlseinschätzung, 
Vorteile einer Entlassung, Risiken, die 
Frage, ob es Alternativen gibt. 

Oder nehmen Sie die Situation, dass 
ein unerwarteter Wettbewerber vor der 
Tür steht. Die verständliche Verengung 
des Blickwinkels zu beispielsweise „das 
wird uns in den Abgrund reißen“ kann 
einer nüchternen Betrachtungsweise 
weichen, indem zwar das Gefühl da sein darf, genauso aber 
die Fakten geprüft werden, Risiken, Chancen, die Vielfalt 
der Möglichkeiten. Die Situation wird dadurch nicht un-
bedingt schöner, aber möglicherweise greifbarer. Und in 
der Kommunikation werden Sie fundierter und sicherer 
auftreten.   

Ernst Härter
unterstützt Führungskräfte 
und Verkäufer
www.ernst-haerter.de
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Nur im Fachhandel
In allen Sortimentsbereichen ist bioladen* mittlerweile 
unverzichtbarer Umsatzbringer. Starke Werte, frischer 
Auftritt und verlässliche Qualität machen bioladen* zur 
drittstärksten1 Marke im Bio-Fachhandel. bioladen* steht 
für einen rohertragsstarken Umsatz und faire Handels- 
beziehungen zu Lieferanten und Kunden. Wir sind  
Partner exklusiv für den Fachhandel, jetzt und in Zukunft. 
Darauf können Sie sich verlassen.
 

Bernd Weiling Dr. Peter Meyer
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Eine Marke auf Erfolgskurs.

Das bioladen*fair-Projekt in Burkina Faso.
Rosalie Soma ist Vizepräsidentin des Projekts Wouol in Burkina Faso.  
Sie ist die Repräsentantin der Frauenkooperative. Dort werden Cashews  
und Mangos für bioladen* geerntet und verarbeitet.

Das bioladen*fair-Projekt in Burkina Faso.
Rosalie Soma ist Vizepräsidentin des Projekts Wouol in Burkina Faso. 

BIO-PIONIER SEIT 1975 | GROSSHANDEL & SERVICE

EXKLUSIV BEI

IHR DIREKTER KONTAKT:
ALFRED THIER , Vertriebsleiter

T 02541 747 - 2100  
E alfred.thier@weiling.de  
www.weiling.de · www.bioladen.de
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Eiskalte Innovation
Gläschenkost und Breie zum Anrühren sind eta-
blierte Produkte im Naturkostfachgeschäft. Jetzt 
kommt eine völlig neue Kategorie: Tiefgekühlte 
Babykost. Sie verspricht Zusatz-Umsatz und 
kann neue Kunden in die Läden ziehen. 
ANNETTE SABERSKY

›  Die Idee kam Wolfgang Pöhlau in Gesprächen mit El-
tern. Mütter, die nicht selberkochen wollten oder konn-
ten, wünschten sich Babybeikost, die so frisch wie 

selbst gekocht schmeckt. Die Lösung lag für den Lebens-
mittel-Ingenieur, der lange Zeit bei einem Tiefkühlkost-Her-
steller tätig war, auf der Hand: tief gekühlte Beikost. Denn 
bekanntlich bleiben beim Einfrieren von Gemüse und Obst 
Geschmack, Farbe und Vitamine besonders gut erhalten. 

Gesagt, getan. Für das Produkt wurde von Pöhlau der 
Name Babyviduals gewählt und die Marke beim Patent und 
Markenamt angemeldet. Es wurden Produktionsräume an-
gemietet, Rezepturen entwickelt, alles bio zertifi ziert und 
schließlich die ersten Produkte via einen Heimlieferservice 
angeboten. Das war 2010.

Basic des TK-Konzepts sind sogenannte „Vidos“, in Dampf 
gegarte, pürierte und Schock gefrostete Gemüseportionen, 
etwa Zucchini, Karotten, Kartoff eln, Pastinaken, Blumen-
kohl und Erbsen sowie Lachs, Hühnchen und Rind. Jeder 
„Vido“ ist sortenrein, enthält also nur Gemüse oder Fleisch. 
Es sind keine Bindemittel und kein Getreide drin. Lediglich 
etwas Wasser für die Konsistenz wird zugegeben. Eltern 
können so nach eigenen Rezepturen oder nach den Vor-
schlägen des Anbieters den Brei für das Baby zusammen-
stellen. Also zum Beispiel einige Pastinaken- und Kartof-
fel-„Vidos“ erhitzen und etwas Hühnchen dazu geben. 
„Vidos“ sind für Babys ab dem fünften Monat geeignet. Da-
neben gibt es für ältere Kinder „Vidulis“, stückiges Gemü-
se, mit dem die ersten Zähne erprobt werden können. 

Absatz der Baby-Gläschen leidet nicht
2011 kam die eiskalte Kost in die ersten Bioläden. Ebl-Na-
turkost war der erste Bio-Filialist, der sie in die Tiefkühltru-
he nahm. Umsatzzahlen werden nicht verraten. Doch die 
Verkaufsabteilung erklärt, dass die Nachfrage kontinuier-
lich steigt. Man sei sehr zufrieden mit dem Abverkauf. Wich-
tig: Der Absatz der Babygläschen sei nicht zurückgegan-
gen. Eltern wüssten beide Produkte zu schätzen. Es ist also 
Umsatz, der oben drauf kommt. 

Mit der neuen Produktkategorie kommen zudem neue 
Kunden in den Laden: Eltern, Gesundheitsbewusste, Groß-
eltern – die hier dann vielleicht gleich den gesamten Wo-
cheneinkauf tätigen. Dass die portionierte Baby-Tiefkühl-
kost teurer ist als Gläschen, scheint nicht zu stören. „Der 

Preis wird von den Kunden nicht groß hin-
terfragt“, beobachtet Wolfgang Pöh-

lau. Eine Packung „Vido“-Gemüse 
(300 g/ca. 22 Stück) kostet im Ver-
kauf immerhin ab 3,20 Euro, Rind-
fl eisch (150 g/11 Vidos) 6,90 und 

Lachs 8,90 Euro je 150 Gramm. 
Dennoch: Das Produkt ist noch da-

bei, sich zu etablieren. Es ist eine ganz >
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heraus, dass die Gläschen-Babys in etwa genauso viel ver-
putzten wie die TK-Gruppe. Beide Breiarten kamen also gut 
an. Im Anschluss an die dreimonatige Breiphase wurde ein 
für Babys ungewohntes Gemüse gefüttert: Bohnen. Hier-
von aßen die Kinder, die Tiefkühlkost erhalten hatten, mehr 
als die Gläschen-Gruppe. Das bedeutet: Babys, die TK-Brei 
erhalten hatten, waren offener für neue Geschmackseindrü-
cke. Das ist von Vorteil. Denn akzeptieren Kinder viele ver-
schiedene Lebensmittel, essen sie auch gesund. „Eine posi-
tive sensorische Prägung durch den Verzehr von TK-Babybrei 
scheint somit möglich“, erklärt Dr. Annett Hilbig vom For-
schungsinstitut für Kinderernährung, die die Studie leitete. 

Pausetaste bei gekühlter Babykost 
Auch Julien Tischer und Oliver Schoofs wollen Beikost eta-
blieren, die wie selbst gekocht schmeckt. Im Oktober 2014 
ging das Düsseldorfer Unternehmen Frohkost  an den Start. 
Die beiden Unternehmer entwickelten verschiedene Bei-
kost-Komplettbreie die – nur knapp gedünstet und ohne 
jegliche Zusätze – gekühlt im Kunststoffbeutel angeboten 
werden. Die Breie wurden nach den Empfehlungen des For-
schungsinstituts für Kinderernährung zusammengestellt. Es 
gibt vegetarische Bio-Komplettbreie mit Gemüse und Kar-
toffeln oder Nudeln sowie Gemüsebreie mit Fleisch. Doch 
bisher hat das innovative Produkt nicht die rechte Akzep-
tanz gefunden. „Leider sind wir in Punkto Umsatz weit von 
dem entfernt, was wir erreichen wollten“, erklärt Julien Ti-
scher. Man habe mit mehr Zuspruch gerechnet. Dabei er-
hielten die beiden Unternehmer sehr positive Rückmeldun-
gen. Hebammen, Kinderärzte und Kindergruppenleiterinnen, 
über die das Produkt bekannt gemacht wurde, und auch El-
tern waren sehr interessiert. Doch gekauft wurde es nicht 
entsprechend. Tischer vermutet drei Gründe für die Zurück-
haltung: Für Eltern ist Babynahrung im Kunststoffbeutel 
ungewohnt, sie haben teils Vorbehalte gegenüber dem Ver-
packungsmaterial und finden Gläschen praktischer. Ferner 
ist die gekühlte Babykost etwa doppelt so teuer wie Glas-
kost. Das kann oder will sich nicht jeder leisten. Zudem wer-
den die frischen Breie nur über das Internet vertrieben, was 
viele noch abschreckt. „So haben wir erst einmal die Pau-
setaste gedrückt“, bedauert Julien Tischer. Produktion und 
Auslieferung wurden vorerst gestoppt.  

neue Beikost-Kategorie, die Handel und Kunden erst ken-
nen lernen müssen. Die Produkte einfach in die Tiefkühl-
truhe zu legen, reicht deshalb nicht, da sie von den Kunden 
dort nicht erwartet oder gesucht werden. Babyviduals-Ge-
schäftsführer Wolfgang Pöhlau rät deshalb, am Eingang ein 
Plakat aufzuhängen, damit die Kunden die neue Kategorie 
beim Betreten des Geschäfts wahrnehmen oder die Ziel-
gruppe – das sind Eltern mit Kinderwagen, in dem das Baby 
noch liegt, nicht sitzt – direkt auf die neuen Produkte an-
zusprechen. 

Zurzeit wird die eiskalte Kost in rund 50 Naturkostfach-
geschäften angeboten, sowohl in inhabergeführten Bio-Lä-
den als auch bei Filialisten wie Ebl-Naturkost und Denns. Im 
März 2015 wurde Babyviduals bei Dennree gelistet. 

Und wie schmeckt´s dem Baby?
Gut, wie's scheint. Auch kann Tiefkühl-Beikost den Ge-
schmacksinn von Babys günstig beeinflussen, wie eine ak-
tuelle Studie des Forschungsinstituts für Kinderernährung in 
Dortmund ergab. 51 Babys erhielten drei Monate lang ent-
weder verschiedene Breie aus dem Gläschen oder tief ge-
kühlte Komplettbreie. Geprüft wurde zunächst, welche Men-
ge an herzhaftem Brei die Babys am Tag essen. Dabei kam 

>

Neu und schnell fertig
Mit Fleisch vom Bruderhahn
Holle verwendet für Babybeikost nur noch Geflügel 
aus der Bruderhahn Initiative Deutschland (BID). 
Angeboten werden die Sorten: Geflügel pur, Kürbis 
mit Huhn und Kürbis, Kartoffeln & Huhn. Puten-
fleisch wurde aus den Gläschen eliminiert. 
www.holle.ch

Babysuppen & Brei
Der französische Bioanbieter Vitagermine brachte 
zur BioFach 2015 Babysuppen (Kürbis, grüne Ge-
müse) sowie verschiedene Komplettbreie im Beutel 
mit. Alle Produkte sind ungekühlt haltbar. 
www.vitagermine.com 

Beerige Breie
Innovative, fruchtige Getreidebreie zum Anrühren 
hat der dänische Anbieter Smily Rainbow auf der 
Messe vorgestellt. Sie enthalten glutenfreien Hafer, 
Ananas und Kokosmehl oder Hafer, Johannisbeeren 
und Bourbon-Vanille. Sie sind für Kleinkinder ab 
dem sechsten Monat geeignet. 
www.smilyrainbow.com 
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5 Tipps zu Lagerung & Verkauf

1 Der Großhandel lie-
fert im August/Sep-

tember deutsche Ware. 
Importe stammen aus 
Spanien, Griechenland, 
Italien, Marokko und 
Frankreich. Cantaloupe 
und Galia: April bis Ende 
August/Mitte September, 
Honigmelonen: Juli und 
Anfang September bis 
Mitte Oktober. Charentais: 
Juli bis Mitte August. 

2 Zuckermelonen rei-
fen rasch nach und 

geben das Reifegas Ethy-
len ab, Wassermelonen 
weniger. Lagerung: Ho-
nigmelonen 10 bis 15 
Grad, bis drei Monate. Ga-
lia 6 bis 8 Grad, 3 Wochen. 
Cantaloupe 3 bis 5 Grad, 
2 Wochen. Wassermelo-
nen 12 bis 15 Grad, 3 Wo-
chen. Zuckermelonen 
nehmen leicht Geruch an.

3 Eine Untersuchung 
auf Rückstände an 

Pflanzenschutzmitteln 
durch das Landesamt für 
Verbraucherschutz Nie-
dersachsen ergab 2011: 
nur 17 Prozent der Zu-
ckermelonen und 57 Pro-
zent der Wassermelonen 
waren rückstandsfrei. 
Ein gutes Argument für 
biologisch angebaute 
Melonen.

4 Reifetest: Die Scha-
le der reifen Netz-

melone ist durchweg rau; 
ihr Stiel löst sich. Galia, 
Charentais und Canta-
loupe duften und zeigen 
am Stielansatz Risse. Die 
Honigmelone duftet 
kaum, ihre Schale fühlt 
sich an wie gewachst. Bei 
der Wassermelone zeigt’s 
der Klopftest: Es sollte 
voll und dunkel klingen. 

5 Kunden kaufen ger-
ne nur ein Stück 

Wassermelone. Diese kön-
nen geteilt und mit 
Frischhaltefolie abge-
deckt werden. Doch auf 
der Schale sammeln sich 
Keime, auch Salmonellen. 
Daher sollten Hygiene-
vorschriften beachtet und 
nur für den Verkauf inner-
halb von zwei Stunden 
vorgeschnitten werden. 

B

C

A

B   Honigmelone Auch Gelbe Kanarische 
genannt, ist leicht länglich geformt. Sie 
präsentiert sich außen glatt, manchmal leicht 
gerippt und knallgelb. Das Fruchtfleisch, 
zartgrün bis -gelb, zur Samenhöhle hin leicht 
orange, schmeckt fruchtig-süßlich. Gewicht 1,5 
bis 4 Kilo. Gehört zu den Zuckermelonen.

C   Cantaloupemelone Schale außen beige 
bis hellbraun, gerippt, manchmal mit Warzen, 
innen grün. Fruchtfleisch gelblich-orange mit 
rosa Einschlag, schmeckt süß und würzig. 
Rundliche Form, Gewicht 500 Gramm bis 1,5 
Kilo. Gehört zu den Zuckermelonen.

A   Wassermelone Bis zu 20 Kilo wiegen diese 
grünen, marmorierten oder gestreiften 
Früchte. Ihr Inneres leuchtet rot, Nebensor-
ten schimmern gelb, weißlich oder grünlich. 
Die im Fruchtfleisch verteilten Samen sind 
braun oder schwarz und essbar. 

E

E   Netzmelone Rund mit 
grünlichem oder orangefarbe-

nem, mild-aromatischem bis 
würzig-süßem Fruchtfleisch, 

das zum Sameninneren hin heller wird. Die 
grün-gelbliche Schale ist von einem hellen 

feinen Netz überzogen. Sie wiegt ein bis 
drei Kilo. Gehört zu den Zuckermelonen. 
Typische Vertreterin ist die Galiamelone.

Steckbrief: Melonen
Die fruchtigen, kalorienarmen Durstlöscher sind im Sommer sehr gefragt. Schon  
im April liefert der Großhandel die ersten Schwergewichte. Welche Sorten besonders 
beliebt sind, wie man sie lagert und ihre Reife erkennt, lesen Sie hier.
GUDRUN AMBROS
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D   Charentais Weißlich-
grüne Schale, meist mit 

groben Rippen, glattscha-
lig, nur leicht mit  Warzen 

besetzt. Duftet intensiv und anregend. Das 
Fruchtfleisch, intensiv orange, schmeckt 

süß und frisch ein bisschen wie Papaya 
oder Ananas. Wiegt 500 Gramm bis 1,5 Kilo. 

Gehört zu den Cantaloupe-/ 
Zuckermelonen.
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›  Reis ist das wichtigste Grundnahrungsmittel überhaupt. 
Vor allem in Asien. Über 90 Prozent der weltweiten Pro-
duktion stammen von den etwa 200 Millionen Reisfar-

men Südostasiens, Exportweltmeister ist Thailand. Auch in 
Europa ist der Reisanbau traditionell verwurzelt. Die italie-
nische Po-Ebene in der Region Piemont bietet beispielswei-
se optimale Bedingungen. Hierzu gehört neben einem war-
men Klima viel Wasser, denn die meisten Reis-Anbauer 
arbeiten nach der sogenannten Nass-Methode. Jedes Kilo 
Reis braucht in der Wachstumsphase rund 4.000 Liter Was-
ser. Dafür sind teilweise aufwendige Bewässerungssysteme 
nötig. Das Wasser wird zu den vorgezogenen Sämlingen auf 
die Felder geleitet. 

Ausgeklügelte Fruchtfolge für reiche Ernte
Beim Bio-Anbau werden manche Reishalme nicht geerntet, 
sondern bis zu zwei Mal untergepflügt. „Das düngt den Bo-
den und bringt für die nächste Ernte einen besonders gu-
ten Ertrag“, sagt Axel Frerks, Diplom-Kaufmann und beim 
Hersteller Davert zuständig für Marketing und Vertrieb. Auch 
eine ausgeklügelte Fruchtfolge begünstigt eine reiche Ern-
te. Nach zwei Jahren Reisanbau schließt ein Jahr mit Soja-
bohnen an, gefolgt von Mais, Weizen und Gras. Dadurch er-
holt sich der Boden und kann verlorene Nährstoffe wieder 
produzieren, aufnehmen und speichern. 

Nach der Ernte und dem Dreschen der kleinen Ähren 
bleibt der sogenannte „Paddyreis“ übrig, die Rohform, die 
weiter veredelt, aufwendig mechanisch gereinigt und ge-
schält wird. Werden die Kleie und in einem mehrstufigen 
Schleifprozess die Samenschale entfernt, bleibt das weiße, 
nackte Reiskorn übrig. Es lässt sich länger lagern als Na-
turreis, weil es weniger Fett enthält. Gleichzeitig gehen 
durch das Schleifen aber auch die Nährstoffe verloren, die 
sich in der Schale befinden. 

Mit der Erfindung des Parboiled-Verfahrens gelang es, 
den Nährstoffverlust einzudämmen.  Dampf und Druck pres-
sen aus dem ungeschälten Reiskorn bis zu 80 Prozent der 
Vitamine und Mineralstoffe aus der Schale ins Innere. Erst 
anschließend werden die Körner geschliffen. Dieses Ver-
fahren hat noch einen weiteren Vorteil: Die Garzeit redu-
ziert sich auf 15 bis 20 Minuten.

Davert bezieht seinen Reis hauptsächlich aus Italien, 
„wo wir langjährige Handelsbeziehungen pflegen“, sagt 
Kaufmann Axel Frerks. Weitere Herkunftsländer sind Indi-
en, Pakistan und Kanada. Rapunzel kauft den Reis über Ver-
tragspartner. „Wir achten darauf, dass unsere Lieferanten 
langfristig mit denselben Bauern zusammen arbeiten und 
langfristige Anbau-, beziehungsweise Abnahmeverträge 
haben“, erklärt Eva Kiene von Rapunzel. 

Schwarzer Reis ist eine seltene Vollkornsorte, die frü-
her nur dem Kaiser von China serviert wurde. Das längliche 
schwarze Korn bleibt ungeschält. Anbaugebiete sind Thai-

Basiswissen: Reis

Punkten mit bunter 
Vielfalt im Regal
Ob weiß, schwarz oder rot – die Auswahl an 
Reis ist vielfältig und lässt kaum einen 
Kundenwunsch offen. Bio-Hersteller achten auf 
nachhaltigen Anbau und punkten mit Verpa-
ckungen, die keine Schadstoffe abgeben. Gute 
Argumente also für ein Sortiment, das zu den 
wichtigsten der Welt zählt.
NICOLE GALLIWODA
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land, Japan, China und die Po-Ebene. Die Spezialität 
schmeckt süßlich-nussig und duftet nach frisch gebacke-
nem Brot. Seine Farbe erhält schwarzer Reis durch natürli-
che Pigmente in der Außenschicht. Sein roter Cousin ist 
durch eine Kreuzung aus wildem und Kulturreis entstanden 
und stammt aus Indien. Seit 30 Jahren wächst roter Reis 
auch im italienischen Piemont und in der französischen Ca-
margue. Er schmeckt ebenfalls nussig und wird als unpo-
lierter Vollkornreis angeboten. Rote Pigmente aus den ton-
haltigen Böden sorgen für die Farbe. Da die Felder mit rotem 
Reis nur wenig Ertrag abwerfen, ist diese Sorte relativ teu-
er. Wildreis ist  kein (Reis-)Getreide, sondern gehört bota-
nisch gesehen zu den Gräsern. Es stammt aus Kanada, wächst 
in Seen und wird vom Boot aus geerntet. Wildreis schmeckt 
besonders gut zu Früchten, Nüssen und Käse. Er hat einen 
außergewöhnlich hohen Anteil an Eiweiß, Eisen, Magnesi-
um und Zink, ist fett- und natriumarm, dafür reich an Koh-
lehydraten und Ballaststoffen. 

Stärkere Kontrollen gegen Schimmelpilze
Reis gilt als gesundes Lebensmittel. Dennoch konnten vor 
einigen Jahren Rückstände von Schimmelpilzgiften in un-
geschältem Bio-Naturreis nachgewiesen werden. Diese to-
xischen Substanzen steckten meist in der Schale. Die Kon-
trollen sind seither stärker. Geschälter, weißer Reis war frei 
von Rückständen. 

Konventioneller Reis kann Rückstände von Pflanzen-
schutzmitteln und zusätzlich Arsen oder Mineralöl aus den 
Druckfarben der Kartons enthalten. Bio-Hersteller verwen-
den entweder keine Kartons mehr oder achten auf unbe-
denkliche Druckfarben. Manche verwenden nur noch Ver-
packungen aus Frischfasern, die unbelastet sind. 

1 Kommt Reis immer aus 
China? Nein, es gibt auch 

Sorten aus Italien und Frank-
reich. Doch europäische Bauern 
hadern zunehmend mit der auf-
wendigen Anbaumethode und 
wechseln zum Maisanbau. Bei 
Basmatireis haben die Kunden 
recht – diese Sorte wächst tat-
sächlich vorwiegend im feucht-
tropischen Klima Asiens.

2 Warum bildet sich beim 
Kochen manchmal ein 

grauer Rand am Topf? Dieser 
Rand entsteht bei Naturreis 
durch die Stärke und kleinen 
Partikel aus der Schale des 
Korns. Diese Teilchen lösen sich 
während des Kochens vom Reis-
korn und setzen sich am Topf-
rand fest. Dies ist kein Zeichen 
für mangelnde Qualität, sondern 
normal bei diesem naturbelas-
senen Produkt. 

3 Was versteht man unter 
dem Parboiling-Verfah-

ren? Bei diesem Verarbeitungs-
schritt werden mit Wasserdampf 
und Druck die Nährstoffe und 
Mineralien aus der Schale und 
dem Silberhäutchen in das Inne-
re des ungeschälten Korns ge-
presst und erneut mit Wasser-
dampf behandelt. 

4 Wie kann man Reis am 
schonendsten zubereiten? 

Quillt der Reis nur mit der Flüs-
sigkeitsmenge, die er zum Garen 
braucht, gehen keine Nährstoffe 
verloren. Als Faustregel gilt: Das 
Wasser soll etwa zwei Fingerbreit 
über dem Reis stehen. Beim 
Dämpfen nimmt der Reis die 
Flüssigkeit über den Wasser-
dampf auf. Diese schonende Me-
thode ist bei Jasmin- oder Bas-
matireis beliebt. Sie erhält das 
blumige Aroma.

Was Kunden wissen wollen

>

Basmatireis 
stammt aus Nordindien 
und Pakistan. Das schmale, 
längliche Korn duftet beim 
Kochen leicht nussig. Der 
feine, edle Reis bringt nur 
geringe Erträge. Es gibt 
weißen, geschälten und 
eine Vollkorn-Variante.

Wildreis
ist der längliche Samen 
einer Wassergraspflanze. Er 
wächst am Ufer großer Seen 
in Kanada. Bio-Wildreis 
stammt aus kontrollierten 
Wildbeständen. Er wird 
auch als Mischung mit Reis 
angeboten.

Risottoreis 
ist eine italienische 
Spezialität. Der spezielle 
Rundkornreis natur oder 
weiß bekommt beim Kochen 
eine sämige Konsistenz, 
bleibt innen aber bissfest. 
Die bekannteste italieni-
sche Sorte ist Arborio. 

Duftreis
kommt aus Thailand. Er 
riecht beim Kochen nach 
Jasmin. Es gibt rund 200 
Sorten. „Hom Mali“ gehört 
zur besten Qualität. Er ist 
leicht klebrig und schmeckt 
etwas süß. Es gibt auch die 
Naturreis-Variante.

Sushi Reis
hat besonders klebrige 
Eigenschaften durch seinen 
hohen Stärkegehalt. Dieser 
Mittelkornreis eignet sich 
besonders gut für die viel-
seitige japanische Küche 
und ideal für das gerollte 
Nationalgericht Sushi.
 

Duftig, nussig, sämig oder klebrig 
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Saucen-Genuss 
jetzt auch hefefrei!
Genießen Sie den Frühlingsboten Spargel zusammen mit der 
 feinen Sauce Hollandaise von ERNTESEGEN ganz natürlich 
ohne Hefe extrakt. Die Sauce passt auch ideal zu anderen zarten 
 Gemüsesorten wie  Blumenkohl oder Brokkoli. 

Und jetzt neu: Der beliebte Saucen-Klassiker Dunkle Feinkostsoße 
ohne Hefeextrakt – hervorragend zu Fleischgerichten, Bratlingen 
oder Spätzle. 

Beide Saucen sind – wie alle ERNTESEGEN Produkte – zudem 
ganz ohne Palmöl. 

Mehr gute Zutaten auf www.erntesegen.de
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›  Reis gehört in jeden noch so kleinen Laden, aber der 
Umsatzanteil von weniger als einem halben Prozent 
lässt noch viel Spielraum nach oben. Gerade der Na-

turkostfachhandel kann in diesem Sortiment mit Delikates-
sen und besonderen Sorten punkten. Generell verkauft sich 

Reis eher in der kühleren Jahres-
zeit zwischen Oktober und März. 
Im Durchschnitt haben die Ge-
schäfte drei Marken sowie rund 30 
Artikel vorrätig. Das zeigen die 
Zahlen von Biovista. 

Das sei auch sinnvoll, denn 
„mehr überfordert die Kunden“, 
findet Christina Moltré von 
Schmatz Naturkost im Münchner 
Glockenbachviertel, der 350 Qua-
dratmeter groß ist. Für einen 300 

Quadratmeter-Laden schlägt sie zwei Verpackungsgrößen 
Basmatireis, je eine Sorte Camargue-, Risotto-, Langkorn- 
und Rundkornreis vor.

Spezielle Reismischungen lohnen sich oft 
nur bei größeren Läden
„Rundkornreis klebt gut, mit ihm gelingen auch Risottoge-
richte und Milchreis“, sagt die Thekenchefi n bei Schmatz, 
die vor vielen Jahren selbst einen ei-
genen, sehr kleinen Laden hatte. 
Reismischungen würde sie bei be-
schränktem Platz eher nicht ins Sor-
timent nehmen. „Die werden einfach 
seltener gekauft“, ist ihre Erfahrung. 
Wer wie bei Schmatz mehrere 100 Qua-
dratmeter Verkaufsfl äche zur Verfü-
gung hat, kann alle gängigen Reis-
sorten anbieten. Dazu gehören dann 
noch Wildreis pur, roter Reis und Wild-
reismischungen. Bei Schmatz sind 
sechs Regalreihen mit dem Sortiment 

bestückt. In der Nachbarschaft stehen Hülsenfrüchte, „denn 
sie ergänzen sich ernährungsphysiologisch sehr gut“, sagt 
Moltré. Reis in Leinensäckchen und andere Spezialitäten in 
einer Premium-Verpackung stellt sie gerne separat.

Infos über Herkunft und Besonderheiten schreibt sie am 
Computer ab und druckt sie mit dem Logo des Ladens auf 
postkartengroßes, dickes Papier. „Das sieht einheitlich aus“, 
fi ndet Moltré. Außerdem lesen ihre Kunden gerne die kur-
zen Texte. Wichtig seien auf jeden Fall große und günstige-
re Kilo-Verpackungen. Weißer Basmatireis ist bei den Münch-
ner Kunden die beliebteste Sorte. Brauner Naturreis gehe 
generell nicht so gut.

„Drei Marken reichen selbst in goßen 
Märkten völlig aus“
Das ist im 600 Quadratmeter großen Alpenbiomarkt in Bad 
Tölz ganz anders. „Die Natur-Sorten sind bei uns ein klarer 
Trend“, sagt Ladeninhaber Andreas Wegler, der seit vier Jah-
ren die Geschäfte führt.

Der Umsatz bei den Naturreissorten sei in der letzten 
Zeit um zwei Drittel gestiegen. Die Auswahl ist im Alpenbio-
markt groß, „aber drei Marken reichen auch in großen Märk-
ten völlig aus“. Sie stehen nebeneinander mit Suppen und 
Brühen. Dazwischen hat der Geschäftsführer Risotto-Fer-
tiggerichte platziert. In unmittelbarer Nähe fi nden Kunden 

Besser anbieten: Reis

Reis(s)enden Absatz erzielen
Als Nischenprodukt steckt in Reis noch erhebliches Potenzial. Beliebt sind vor allem 
Basmati und spezielle Mischungen mit Wildreis oder roten Sorten. Die Auswahl sollte 
aber überschaubar bleiben.
NICOLE GALLIWODA

>

Extra-Tipp
„Eine Sonderplatzierung zum 
Thema Asien bietet spannende 
Möglichkeiten. Denkbar sind 
Asia-Saucen, Sprossen, Nuss-
muse, typische Gewürze und 
dazu klassische Reissorten.“
Eva Kiene, Rapunzel
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Möchten Sie als Plose-Händler unter 
plosemineralwasser.de gefunden werden? 

Schreiben Sie einfach eine Mail mit Ihrer 
Firmenadresse an plose@zweiblick.com und wir 

tragen Sie online ein. Vielen Dank.

Rein, leicht, 
natürlich – Plose

Die 
Arteserquelle aus
SÜDTIROL

auf 1.870 m

• Äußerst niedriger 
Trockenrückstand 
von nur 22 mg/l

• Idealer zell-
gängiger pH-Wert 
von 6,6

• Sehr viel quell-
eigener Sauer-
stoff von nahezu 
10 mg/l

• Frei von Arsen 
und Uran

• Ausschließliche 
Abfüllung in 
umweltfreundliche 
Glasfl aschen

Plose_Anzeige_100x280mm.indd   1 26.03.15   10:13
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Hülsenfrüchte und Körner wie Linsen, Kichererbsen und 
Quinoa. Beratungskompetenz sei bei Reis wichtig, „auch 
wenn es kein hochdrehendes Produkt ist“, findet Wegler. So 
könnten Mitarbeiter den Kunden beispielsweise den edlen 
Arborio-Reis für Risottogerichte anbieten. „Er ist beson-
ders dick und enthält viel Stärke“, erklärt Wegler. Dadurch 
klebe er gut. Ihn und seine Kollegen fragen Kunden häufig 
nach der Herkunft. „Vielleicht, weil sie von vorneherein da-
von ausgehen, dass Reis aus China kommt.“ Das stimme aber 
gar nicht. Die Kunden seien oft überrascht, wenn sie hören, 
dass der Reis aus Italien stammt. Er wünscht sich deshalb 
möglichst viele Herstellerinformationen, „damit könnten 
wir mit Sicherheit noch mehr Reis verkaufen“. 

Bei Standardsorten wie Langkorn- und 
Basmatireis wenig Beratungsbedarf 
Wenig Beratungsbedarf gebe es hingegen bei Standardsor-
ten wie Langkorn- oder Basmatireis, fügt Wegler hinzu. Sehr 
praktisch für Familien, Singles und Senioren seien Koch-
beutel. Sie seien ruck-zuck zubereitet und leicht zu porti-
onieren. Der Reis bleibe locker körnig, aromatisch und kön-
ne nicht anbrennen. Bei Spezialitäten wie rotem oder 
schwarzem Reis oder Wildreissorten rät er Ladnern, die 
Nachfrage genau auszuloten, sonst bleiben sie zu lange im 
Regal liegen.  

1  Antersdorfer Mühle Jasminreis aus Europa sowie ca. ein Dutzend 
weitere Sorten darunter Parboiled Reis, eine exotische Mischung mit 
roten Linsen und Quinoa sowie eine Gourmet Mischung mit Dinkel-
Reis, Gerste Graupen und Wildreis (www.antersdorfer-muehle.de)  
2  Bohlsener Mühle Weißer Basmatireis aus Indien und Paki-

stan sowie Basmatireis natur in verschiedenen Packungsgrößen  
(www.bohlsener-muehle.de)  3  Davert Roter Reis aus dem itali-
enischen Piemont und der französischen Camargue mit fein nussi-
gem Geschmack, weitere Spezialitäten wie Schwarzer Venere-Reis 
oder süßer Mochi-Reis sowie ca. 40 weitere Sorten, darunter kleb-

>
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Fleisch?
Ohne uns!

Und 
Bio !

www.heirler-cenovis.de 
Heirler Cenovis GmbH  · 78303 Radolfzell 

lactosefrei
eifrei
Bio

✓

✓

✓

VegAN
rein pflanzlich

JETZT IN

NEUER
VERPACKUNG
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Tipps vom Kollegen

Ich stelle regelmäßig Rezepte mit Reis aus Schrot&Korn 
oder Kochbüchern auf einem Aktionstisch vor und lege 
die entsprechenden Zutaten bereit.

Wir haben ein Bistro. Unser Koch und Ernährungsbera-
ter liebt die asiatische Küche. So fi nden Kunden einen 
kompetenten Gesprächspartner, können gleich probie-
ren, ob es ihnen schmeckt.

Weil immer wieder Fragen zur Herkunft von Reis gestellt 
werden, machen wir regelmäßig Fair&Bio sowie die 
Verbandszertifi zierung zum Thema, indem wir Infos 
aufhängen.

Andreas Wegler 
Alpenbiomarkt,
Bad Tölz
Ladengröße:
600 Quadratmeter
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riger Sushi-Reis, Thaibonnet-Reis (Langkornsorte), Arborio, Bas-
mati, Risotto und Milchreis, Naturreis Varianten und Kochbeutel 
(www.davert.de) 4  Dennree Duft-Reis aus der italienischen Po-
Ebene, locker und körnig mit fein-aromatischem Aroma sowie 18 
weitere Sorten (www.dennree.de)  5  Rapunzel Reismischung 
mit Wildreis aus Langkorn-Spitzenreis natur, rotem Camargue-
Reis und original kanadischem Wildreis, farbenfroh und nussig 
im Geschmack sowie ca. 20 weitere Sorten darunter Carnaroli 
Risotto-Spitzenreis oder Risotto-Reis mit Gemüse, natur und weiß 
(www.rapunzel.de) 
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›  „Gift im Tee“ und „Gefahr aus der Tasse“ titel-
ten im letzten Winter einige Zeitungen, kurz 
darauf „Gift-Alarm!“ in Bezug auf Hirsebrei. 

Auch Bio-Produkte waren betroffen. Hatten die Her-
steller plötzlich gefährliche Zusatzstoffe eingesetzt 
oder waren Panscher unterwegs? Im Gegenteil: Die 

in Kräutertee und Getreidebrei gefundenen Stof-
fe – Pyrrolizidinalkaloide (PA) und Tropanalka-

loide (TA) – gibt es schon so lange, wie es 
Pflanzen gibt. Das gilt auch für mindes-
tens 100.000 weitere sekundäre Inhalts-
stoffe, die Pflanzen produzieren, um sich 
zum Beispiel vor Fraßfeinden und Schäd-

lingen zu schützen und Insekten für die Be-
stäubung anzulocken. Oft bauen wir Pflan-

zen sogar nur aufgrund dieser Substanzen an: 
Senföle in Kohl und Rettich sorgen für besonderen 

Geschmack, Coffein in Kaffee und Tee wirkt anregend. 
Viele sekundäre Inhaltsstoffe gelten als unverzicht-
bar für die gesunde Ernährung, denn Flavonoide, 
Carotinoide und Co. wirken gesundheitsfördernd, 
entzündungshemmend oder antibakteriell.

Ungewollte Beigaben 
Bei den Pyrrolizidin- und Tropanalkaloiden liegt die 
Sache allerdings etwas anders. In Lebensmittel ge-
raten sie ausschließlich über Beikräuter, die auf den 
Feldern wachsen und versehentlich mit geerntet wer-
den oder durch Blütenpollen von PA-haltigen Un-
kräutern sowie Staub von benachbarten Flächen, die 
gemäht worden sind. Wir Menschen nehmen diese 
ungewollten Beigaben seit Jahrhunderten mit der 
Nahrung auf, doch erst die moderne Analytik hat sie 
sichtbar gemacht. 

„Wir wissen, dass einige Pyrrolizidinalkaloide 
chronisch toxisch wirken und Krebs auslösen kön-
nen, das ist im Tiermodell nachgewiesen und auch 
in Tests mit menschlichen Zellkulturen“, berichtet 
Dr. Till Beuerle vom Institut für Pharmazeutische Bio-
logie der Technischen Universität Braunschweig. Auch 
Tropanalkaloide (TA) sind in Lebensmitteln in grö-
ßeren Mengen unerwünscht, denn einige können 
die Herzfrequenz und das zentrale Nervensystem be-
einflussen. Noch fehlt es allerdings an Studien, die 
belegen, in welcher Dosierung und bei welchen PA 
und TA überhaupt Schäden eintreten können. Es ist 
zudem äußerst schwierig, die durchschnittliche Be-
lastung der Bevölkerung zu ermitteln, da immer nur 
einige Chargen hoch belastet waren, viele dagegen 
wenige oder gar keine Rückstände enthielten. Da-
her gibt es für beide Stoffgruppen auch noch keine 
Lebensmittel-Grenzwerte. Bei den TA ist zudem nicht 

Pflanzeninhaltsstoffe 
– „gut“ oder „böse“?
Pflanzliche Nahrungsmittel sind gesund, das ist 
unbestritten. Doch seit Jahrhunderten wissen Men-
schen auch: Manches kann, im Übermaß genos-
sen, krank machen. Tropan-Alkaloide in Getreide-
brei und Pyrrolizidin-Alkaloide in Kräutertee haben 
für viel Wind in den Medien gesorgt. 
KATJA NIEDZWEZKY
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Ohne Fleisch, mit Biss und Genuss.
In verschiedenen Sorten erhältlich.
Das hat so nur einer!

Fleisch ? 
Ohne uns !

Ohne 
mich!

www.heirler-cenovis.de 
Heirler Cenovis GmbH   78303 Radolfzell 

Ohne Fleisch, mit Biss und Genuss.

Heirler_AZ_vegetarisch_warm_BioVerlag.indd   1 10.03.15   14:58

einmal die Analysemethode einheitlich abgesichert. 
Das war möglicherweise auch der Grund, warum im 
Dezember 2014 ein zweites Labor in den Rückstell-
proben von Bio-Getreidebrei keine TA fi nden konn-
te, obwohl bei einer amtlichen Routinekontrolle 
Spuren davon beanstandet worden waren. 

Vorsorge am besten auf dem Feld
Bei den PA ist die Messmethode inzwischen weitge-
hend abgesichert, das Wissen um die Wirkung ein-
zelner PA und verschiedene Dosierungen jedoch eben-
so lückenhaft. Die Gehalte schwanken zudem stark 
je nach Pfl anzenart, Klima oder Bodenbeschaff en-
heit Das Bundesinstitut für Risikobewertung hält eine 
Gesundheitsgefährdung bei normalem Teekonsum 
für unwahrscheinlich, fordert jedoch eine Reduzie-
rung der Gehalte. Und die ist in vollem Gange. So er-
fasst Lebensbaum derzeit in verschiedenen Anbau-
ländern mit Botanikern der örtlichen Universitäten 
die relevanten PA-haltigen Pfl anzen und schult die 
Anbauer, damit sie die unerwünschten Kräuter schon 
auf dem Feld bekämpfen können. „Das ist sehr auf-
wendig. Aber man muss das Problem bei der Wurzel 
packen“, erklärt Agrarexperte Dr. Niels Kohlschütter, 
Verantwortlicher für den Rohwareneinkauf bei 
Lebensbaum. Das Prüfnetz wurde immer enger gezo-
gen, da die PA-haltigen Beikräuter nur vereinzelt auf 
dem Feld wachsen und sich durch die Verarbeitung 
auch nicht gleichmäßig verteilen. Spot-Kontamina-
tion nennen das die Experten. Auch Sonnentor schult 
seine Kräuterlieferanten in Sachen Beikraut-Bestim-
mung. Zusätzlich wird das Erntegut sowohl bei den 
Lieferanten als auch ein zweites Mal bei Sonnentor 
kontrolliert.

Projekt soll Wissenslücken schließen
Der richtige Weg, wie Dr. Andreas Plescher, Geschäfts-
führer der Pharmaplant Arznei- und Gewürzpfl anzen 
Forschungs- und Saatzucht GmbH in Thüringen, be-
stätigt: „Eine eff ektive Minimierung, die geht nur in 
der Landwirtschaft. Wir müssen da aber sehr spezi-
fi sch herangehen, bei Kamille anders als bei Estra-
gon oder bei Anis.“ Gemeinsam mit mehreren Koope-
rationspartnern, darunter Ökoplant e.V., Verein für 
den ökologischen Arznei- und Gewürzpfl anzenan-
bau, hat er ein Projekt vorbereitet, das Wissenslü-
cken schließen soll: In welcher Region wachsen wel-
che PA-haltigen Beikräuter und mit welchen 
Kulturpfl anzen? Welche haben das größte Risikopo-
tenzial? Gibt es Anbauverfahren, die sie begünsti-
gen oder verdrängen? Es wird geschätzt, dass 500 
verschiedene PA in rund 6.000 Pfl anzenarten welt- >
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> weit existieren. Bisher sind den Landwirten in Deutschland 
aber vor allem Kreuzkräuter als häufige Ursache für Verun-
reinigungen bekannt. Bis 2013 sei schon mal ein Kreuzkraut 
auf 10 Quadratmeter toleriert worden, berichtet Plescher, 
heute nicht mehr. Denn bereits fünf Pflanzen können laut 
Deutschem Teeverband reichen, um im Erntegut von 10.000 
Quadratmetern mit 50.000 Nutzpflanzen nachweisbare Ge-
halte zu erzeugen. Trotz aller Schwierigkeiten: „Die ganz 
großen Spitzen haben wir 2014 schon gekappt“, freut sich 
Dr. Andreas Plescher. 

Bei den Tropanalkaloiden, die aus anderen Beikräutern 
stammen und bisher im Bio-Bereich in Hirse und Mais nach-
gewiesen worden sind, gibt es ebenso große Wissenslücken 
wie bei den PA, allerdings können hier die Fremdbestand-
teile einfacher aus dem Erntegut aussortiert werden, da es 
sich um Samenkörner handelt und nicht um grüne Pflan-
zenteile. Bei Holle Baby Food wird daher derzeit die tech-
nisch-physikalische Reinigung ausgebaut. Auch die Effizi-
enz der Photosorter, die die falschen Samen aussortieren, 
soll weiter verbessert werden. Da auch bei TA das Problem 
am besten an der Wurzel des Beikrauts, also auf dem Feld 
bekämpft werden kann, wird Holle zusätzlich die Hirselie-
feranten wechseln. 

Bio nicht mehr oder weniger betroffen 
Ganz klar ist zu sagen: Bio-Produkte sind von TA und PA 
nicht mehr und nicht weniger betroffen als konventionel-
le. Dieser Eindruck mag entstanden sein, weil die freiwilli-
gen Rückrufe in der Mehrheit von Bio-Unternehmen aus-
gingen. Das liegt aber zum einen daran, dass heute 
Produkte für Babys überwiegend und aus gutem Grund in 
Bio-Qualität produziert werden, um die strengen Pestizid-
Grenzwerte einhalten zu können. Zum andere zeigen Bio-
Unternehmen mit den vorsorglichen Rückrufen besondere 

Verantwortung. „Bio-Tees schneiden bei den Analysen nicht 
schlechter ab als andere“, bestätigt auch Dr. Till Beuerle 
von der TU Braunschweig. Auch ohne den Einsatz von Her-
biziden sind Bio-Anbauer also in der Lage, das Unkrautpro-
blem in den Griff zu bekommen.

Dass die PA-Gehalte gesenkt werden müssen, ist in der 
Biobranche unumstritten. Bei der Diskussion um einen mög-
lichen sehr strengen EU-weiten Grenzwert kritisieren je-
doch viele, dass die Wirkungsmechanismen zwischen ver-
schiedenen Pflanzenwirkstoffen außer Acht gelassen 
werden. „Manche Inhaltsstoffe von Pflanzen können schäd-
liche Substanzen binden, manche verstärken sich sogar ge-
genseitig positiv“, betont der  bekannte Ernährungswissen-
schaftler Dr. Claus Leitzmann. Um klare Ergebnisse zu 
erbringen, müssen toxikologische Versuche zwar immer mit 
reinen Substanzen durchgeführt werden. Dabei bleiben 
komplexe Wirkungen beim Verzehr ganzer Pflanzen jedoch 
außer Acht: „Wenn ich ein Borretschblatt esse, ist das ganz 
was anderes, als wenn ich ein Pyrrolizidin-Alkaloid pur ein-
nehme“, gibt dazu der Mikrobiologe und Pflanzenphysiolo-
ge Dr. Andreas Plescher zu bedenken. 

Selbstschutz mit Augenmaß und Messer 
Vor vielen natürlichen Inhaltsstoffen können sich Verbrau-
cher gut selbst schützen. Bittere Mandeln und rohe Holun-
derbeeren sollte man nicht essen, denn sie enthalten Blau-
säure. Produkte mit hohem Glycyrrhizin-Gehalt wie 
Lakritze und Tees mit Süßholz können den Blutdruck erhö-
hen und sollten daher nur in Maßen genossen werden. So-
lanin in den Keimen und grünen Stellen von Kartoffel und 
Tomate lässt sich durch Abschneiden vermeiden. Ein wei-
terer wirkstarker Stoff aus der Natur ist Cumarin. Es sorgt 
für den besonderen Geschmack der Waldmeisterbowle und 
das Aroma des Cassia-Zimts. Allerdings schädigt Cumarin 
in hohen Dosen die Leber. In der normalen Ernährung wer-
den die tolerierbaren Aufnahmemengen nicht überschrit-
ten. Nur wer häufig große Mengen Zimt verwendet, sollte 
Ceylon-Zimt verwenden, der kaum Cumarin enthält. Weni-
ger bekannt, aber ebenfalls von Toxikologen kritisch gese-
hen sind die natürlichen Aromastoffe Estragol und Methyl-
eugenol, die zum Beispiel in Estragon, Basilikum, Anis und 
Piment vorkommen. Eine Gesundheitsgefährdung beim Men-
schen ist bisher nicht belegt, aber im Tierversuch können 
die Stoffe Krebs auslösen und das Erbgut schädigen. Auch 
hier gilt also: Alles in Maßen und immer mal abwechseln. 

Es ist beim besten Willen nicht möglich, beim Essen alle 
kritischen Inhaltsstoffe zu umgehen. Das Risiko schrumpft 
aber bei abwechslungsreicher Ernährung deutlich. Zudem 
ist sie wichtiger für unsere Gesundheit als das penible Ver-
meiden bestimmter Inhaltsstoffe. Wer sich für Bio entschei-
det, hat zudem deutlich weniger vom Menschen eingebrach-
te Schadstoffe wie Pestizide in der Nahrung.    
 

Das können Sie Kunden raten
 • Kindern sollten nicht ausschließlich Kräutertee und 
nicht immer dieselbe Sorte trinken. Auch Schwange-
ren, Stillenden und Menschen, die vor allem Kräuter-
tee trinken, wird Abwechslung empfohlen. In Früchte-
tee wurden bisher keine PA gefunden.

 • Bei Salat, Blattgemüse und Kräutermischungen 
sollten unbekannte Pflanzenteile aussortiert werden.

 • Borretsch enthält viel PA. Die „Grüne Soße“ schmeckt 
auch ohne und bei Tiefkühl-Kräutermischungen kann 
man Produkte ohne Borretsch wählen.

 • Nahrungsergänzungsmittel auf Pollenbasis können 
hohe PA-Konzentrationen enthalten.



ENTDECKEN SIE UNSERE 
NEUEN BIO-ORIGINALE

·  Die innovativen Frucht Pur 100% Riegel von Allos: 
Mit 100% Frucht und weniger als einem Gramm Fett 
schmecken sie auch figurbewussten Verbrauchern.

·  Die zehn neuen Hofgemüse-Sorten von Allos: Mit bis 
zu 70% Gemüse und nur 20% Fett die Richtigen für 
eine ausgewogene und genussvolle Ernährung.

·  Für noch mehr Energie: die zwei neuen Amaranth 
Frühstücksbreie Vital mit Moringa und Aronia.

·  Mit den neuen De Rit Gemüse-Chips wird Gemüse 
zum herzhaften Knabbersnack.

ÜBERZEUGEND NATÜRLICH: 
UNSERE NEUHEITEN IN IHREM BIO-REGAL

Besuchen 

Sie uns auf der 

BioWest*

*BioWest Stand 14-B38

WAS MENSCHEN VON 
BIO-LEBENSMITTELN ERWARTEN? 

Echten, natürlichen Geschmack 
ohne Zusatzstoffe. Das ist auch der 
Anspruch der Allos Hof-Manufaktur. 
Als einer der führenden Hersteller 
im Naturkosthandel vereinen wir für 
Verbraucher und Handel eine große 
Auswahl an traditionsreichen Marken 
unter einem gemeinsamen Dach. In 
der Tradition unserer Bio-Pioniere 
entwickeln wir immer wieder neue 
Bio-Originale, die nicht nur gut 
schmecken, sondern auch gut tun.

Allos_Anzeige_BioWest_210x280_FINAL.indd   1 27.03.15   10:15



Wenn die Haut  
verrückt spielt
Bei Problemen mit der Haut landen viele 
über kurz oder lang bei Naturkosmetik. 
Sie hilft. Doch es braucht fachkundige 
Beratung und Geduld.   
ASTRID KRAMER-WAHRENBERG
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›  Die Liebe zu Naturkosmetik entsteht oft aus purer Ver-
zweiflung. „Etwa 80 Prozent meiner Kunden haben eine 
gestörte Haut“, sagt Ebba Fürll. Sie hat ihre Ausbildung 

zur Naturkosmetikerin an der Academia Balance gemacht und 
führt das Kosmetikstudio Natur Sinn in Troisdorf. Ähnliche  Be-
obachtungen macht auch ihre Kollegin Ines Mill aus Aschaffen-
burg. Gemeinsam mit ihrer Mutter Renate Spatz, betreibt sie 
das Naturkosmetikfachgeschäft Cleopatra in Aschaffenburg. 
„Die meisten Kunden mit Hautproblemen haben eine gereizte, 
gerötete Haut, die völlig aus der Balance geraten ist“, erklärt 

Mill. Für solche Kunden braucht sie viel 
Zeit. Ihre Beratung beginnt mit einem klei-
nen Interview: „Was haben sie bisher alles 
probiert? Gibt es eine ärztliche Diagnose, 
auf welche Substanzen ihre Haut reagiert?“ 
Oft stelle sich heraus, dass die Kundin eine 
Odyssee durch Arztpraxen und Apotheken 
hinter sich hat. Aus purer Verzweiflung 
verwenden betroffene Frauen immer neue 
Cremes. Andere meinen es einfach zu gut. 

„Sie benutzen ab 30 eine wirkstoffreiche Anti-Aging-Creme, 
weil sie glauben, dass ihre Haut das braucht oder halten sich 
streng daran, die reichhaltige Nachtcreme nur vorm Schlafen 
aufzutragen, obwohl die Haut auch tagsüber eine etwas fett-
reichere Pflege braucht“, sagt Mill. „Viele Frauen haben einfach 
das Gefühl verloren, was ihnen gut tut.“ 

Die Haut ist völlig aus der Balance 
Ebba Fürll stellt bei ihren Kundinnen häufig  fest, dass die Haut 
stark verhornt ist und die Poren verstopft sind. Damit einher 
geht ein Feuchtigkeitsmangel, der durch eine gestörte Barri-
erefunktion entstanden ist. Der schützende Film aus Fett und 
Wasser, der die Haut umgibt, hat Lücken, sodass die Haut an-
fälliger für äußere Einflüsse wie Umweltverschmutzung, Bak-
terien und Pilze oder Inhaltsstoffe aus Kosmetik ist. „Eine wei-
tere Ursache ist unsere Lebensweise: Stress, Ernährung und 
Klimaanlagen machen der Haut zu schaffen“, sagt die Natur-
kosmetikerin. Sie sieht bei ihren Kunden Pickelchen, Rötun-
gen, rote Äderchen, schuppige, trockene Stellen sowie fettige 
Hautpartien – oftmals alles zusammen. „Wenn so viele Symp-
tome gemeinsam auftreten, ist es sehr schwierig, spezifisch, 
also gezielt auf ein Hautproblem hin, zu beraten“, sagt Fürll. 

Gute Reinigung ist wichtig
Häufig liegt ein Grund für Hautprobleme in der falschen Reini-
gung. „Viele Kunden erzählen, dass sie das Gesicht mit norma-
ler Handwaschseife oder nur mit Wasser waschen“, berichtet 
Ines Mill. Das eine sei zu scharf, das andere zu lasch. Den Ef-
fekt der Wasserreinigung beschreibt sie Kunden gerne mit ei-
nem Beispiel: „Stellen Sie sich vor, Sie spülen ihre Salatschüs-
sel nur mit Wasser, die öligen Reste der Soße werden nicht 
verschwinden.“ So sei das auch mit der Haut. Es legt sich Creme-

Tipps der Kollegin

1.  Befragen Sie die Kundin ausführ
lich: Ist sie in ärztlicher Behand

lung? Sind Allergien oder Unverträglich
keiten bekannt? Wie lange hat sie die 
Beschwerden schon? Was hat sie bislang 
dagegen unternommen? 

2.  Besprechen Sie die derzeitigen 
Pflegerituale und erklären Sie 

gegebenenfalls, dass viel nicht viel hilft. 
Erklären Sie, wie wichtig die gründliche 
Reinigung ist.

3.  Besprechen Sie gemeinsam einen 
neuen Pflegeplan. Bevorzugen Sie 

Präparate mit wenigen Wirkstoffen. 

4.  Lassen Sie die Kundin im Laden 
verschiedene Produkte auspro

bieren und geben Sie Pröbchen mit. 
Erklären Sie deutlich, dass es ein paar 
Wochen bis Monate braucht, bis sich 
eine Besserung zeigen kann.  

5.  Verkaufen Sie nicht gleich ein Pro
dukt. Geben Sie der Kundin wenn 

möglich ein Pröbchen mit. Halten Sie 
speziell für diesen Kundenkreis Probe
sachets bereit. Es lohnt sich.  

Irritierte Haut
Umwelteinflüsse und Stress bringen 
die natürlichen Hautfunktionen 
aus dem Gleichgewicht. Die Haut 
reagiert mit Irritationen wie Rötun
gen, Pickel oder Schuppen. Die Natur 
kann meist helfen.

Kosmetikerin  

Ines Mill,  

Naturkosmetik

Fachgeschäft 

Cleopatra in 

Aschaffenburg

>
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10% 
Kennenlern-Rabatt 

im Monat Juni *

Martina Gebhardt Naturkosmetik GmbH, Klosterhof 4, D-82405 Wessobrunn
www.martina-gebhardt-naturkosmetik.de

SUMMER TIME
Für die sonnengestresste 
und reizempfindliche Haut

*auf den regulären Preis im Aktionszeitraum Juni 2015. Erhältlich im teilnehmenden 
Naturwaren-Fachhandel und im Naturkosmetik-Institut. Haben Sie Fragen? Tel. + 49 (0)8809–82899-0

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

JETZT NEU:
SUMMER TIME cream 50 ml / 15 ml
SUMMER TIME body oil 100 ml / 30 ml
SUMMER TIME face & body lotion 150 ml / 30 ml
SUMMER TIME face & body aftersun 150 ml / 30 ml 

Diese Pfl ege ist besonders für die 
Vorbereitung der Haut auf den 
Sommer sowie zur Pfl ege nach 
dem Sonnenbad geeignet.

100 % unserer Produkte 
sind Demeter-zertifi ziert.

NEU

MG_2015_Summertime_AZ_Biohandel_100x280.indd   1 24.03.2015   11:28:00

schicht auf Cremeschicht, dazwischen all das, was sich auf 
der Haut im Laufe eines Tages angesammelt hat  – „das geht 
auf Dauer nicht gut.“ Dann reagiere eine an sich völlig ge-
sunde Haut plötzlich gereizt, entwickle Unreinheiten und 
entzünde sich. „Das hat nichts mit Akne, Allergie oder Neu-
rodermitis zu tun. Denn das sind Hautkrankheiten, die vom 
Arzt behandelt werden müssen“, sagt Mill. 

Nicht viel hilft viel 
Bei einer aus dem Gleichgewicht geratenen Haut empfeh-
len beide Expertinnen, die Haut erst einmal in Ruhe zu las-
sen. Nicht viel hilft viel, sondern: Sanfte, aber gründliche 
Reinigung mit alkoholfreien Lotionen, cremen mit  
einem Produkt, das möglichst wenige, gut verträgliche  
Inhaltsstoffe enthält. 

Ebba Fürll rät den Kunden, im ersten Schritt in sich hi-
neinzuhören und zu spüren, was ihre Haut jetzt gerade 
braucht. Ihr Tipp: Kräuterauflage, einen Sud aus Frauen-
manteltee oder Stiefmütterchen aufkochen, abkühlen las-
sen, Kompressen darin tauchen und auf die gereizten Par-
tien legen. Ein Ersthelfer bei gereizter Haut sei auch 
Kokosöl, es liefert Fett und Feuchtigkeit. Wem das Öl pur 
zu viel ist, der könne es mit etwas Rosenhydrolat in eine 
leichtere Emulsion verwandeln. Erst wenn die Hautkrise 
überwunden ist, zeige sich der eigentliche Hauttyp für den 
sie dann passende Produkte auswählen könne.  „Es gilt vor-
sichtig auszuprobieren, was die Haut verträgt und die Kun-
den darauf einzustimmen, dass es eine ganze Weile dauern 
kann, bis die Haut wieder in Ordnung kommt“, ist Mills Re-
zept. Arbeiten die Kunden geduldig mit, hat sie damit meist 
sehr gute Erfolge. Diese Kunden seien ihre treuesten. Oft 
steigen sie komplett auf Naturkosmetik um. 
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Die häufigsten Hautprobleme
Zu Unreinheiten neigende, fettige Haut: Etwa 90 Prozent 
der Teenager haben Probleme mit unreiner Haut, das ist 
hormonell bedingt und legt sich meist nach der Pubertät 
wieder von selbst. Wenn Erwachsene verstärkt Pickel und 
Mitesser bekommen, kann es sich um eine Spätakne han-
deln. Das muss der Hautarzt klären. Es 
kann jedoch – wie beschrieben – auch 
falsche Pflege schuld sein. Für fettige 
Haut hält die Naturkosmetik eine gan-
ze Reihe von Produkten mit natürlichen 
Helfern bereit. Auszüge von Minze, Sal-
bei oder Hamamelis helfen die Haut 
klären und bekämpfen Bakterien. Die 
Serien bieten von Reinigungsschaum 
über (Heilerde)Peelings, Pickel-Tupfer 
und Abdeckstifte bis zu leichten, fett-
freien Lotionen und Gels eine Rund-
um-Pflege. 
  
Trockene, spannende Haut: Sie zeich-
net sich durch feine Poren und ihre 
Reinheit aus. Leider neigt sie zu Feuch-
tigkeitsmangel und Knitterfältchen. 
Ist der Wasserhaushalt gestört, kommt es zu Problemen: 
Die Haut kann schuppen, jucken und sich röten. „Ist die 
Haut extrem trocken, brennt sie wie Feuer, sobald sie mit 
einer Creme oder Lotion in Berührung kommt“, erklärt Ines 
Mill. Selbst sehr gut geeignete und verträgliche Feuchtig-
keitsspender wie Aloe Vera würden dann anfangs nicht ver-
tragen, Geduld ist gefragt. „Die Haut braucht eine Weile, 
bis sie sich beruhigt.“ Die heftige Reaktion wird nach und 
nach schwächer, bis sie schließlich ganz abklingt. Neben 
Aloe eignen sich Samenölkapseln (z.B. Nachtkerzenöl, Sand-
dornöl), deren Inhalt sanft in die feuchte Haut einmassiert 
wird. Die wertvollen ungesättigten Fettsäuren integrieren 
sich in den Lipidmantel und schließen ihn, was die Feuch-
tigkeit in der Haut bewahrt. Diese Fette stecken auch in 
Neutral- oder Sensitiv-Serien, die keinen Alkohol, kein Par-
füm und teilweise auch keine ätherischen Öle enthalten.  

Couperose: Unter Couperose verstehen Hautärzte erwei-
terte Blutgefäße, die durch die Hautoberfläche hindurch 
schimmern, meist an Wangen, Stirn, Kinn und Nase. Oft ist 
der Grund eine Bindegewebsschwäche. Sonnenstrahlen, 
Alkohol und scharfe Gewürze verstärken Couperose. Ines 
Mill: „Wer davon betroffen ist, sollte alle Kosmetikproduk-
te meiden, die mit anregend und belebend beschrieben wer-
den.“ Aus diesem Grund empfiehlt sie auch keine Anti-Aging-

Gut zu wissen
Hautprobleme sind auch 
Thema in der  
nächsten  , die 
Ende Juni erscheint.  
Damit Sie sich rechtzeitig 
darauf einstellen können, 
welche Produkte Ihre 
Kundinnen noch verstärkt 
nachfragen werden, hier 
weitere KosmetikThemen 
in  :

 • „Bienen“Kosmetik
 • Kosmetik für den Urlaub
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Produkte für dieses Hautproblem, denn viele Cremes gegen 
Hautalterung regen die Durchblutung an. Abzuraten sei zu-
dem von reichhaltigen Cremes. Die Haut könne anfangen zu 
schwitzen und reagiere mit Gefäßerweiterung. Leichte Loti-
onen, am besten gelartige Formulierungen seien empfeh-
lenswert sowie Naturextrakte, die gefäßstärkend und haut-
straff end wirken. Ansonsten hilft optisch ein Abdeckstift oder 
deckendes Make-up. Couperose kann auch ein Vorstadium 
von Rosazea sein. Das ist eine Hautkrankheit, gegen die bis-
lang kein Kraut gewachsen ist.    
 
Pigmentfl ecken: Die dunklen Hautverfärbungen, die auch 
Altersfl ecken heißen, treten mit  zunehmendem Alter an Hän-
den und im Gesicht auf, also an Stellen, die häufi g der Sonne 
ausgesetzt sind. Sie können jedoch, hormonell bedingt, viel 
früher auftreten, etwa während der Schwangerschaft oder 
durch die Einnahme der Pille. Diskutiert werden zudem Fak-
toren wie Stress und Lebensstil. Konventionell werden che-
mische Peelings (hochdosierte Vitamin-A-Säure, Hautarzt), 
Laser (Hautarzt) oder Kosmetik mit Bleichmitteln wie Was-
serstoff peroxyd und andere Chemikalien angeboten. Vitamin-
A-Säure ist sehr aggressiv, beim Lasern können Narben zu-
rückbleiben, Wasserstoff peroxid wirkt immer nur solange man 
es anwendet. 

Gegen Pigmentfl ecken gibt es kein Patentrezept
Wegzaubern ließen sich die unschönen Stellen nicht, „aber 
nachhaltig aufhellen“, sagt Ebba Fürll. Sie empfi ehlt natur-
kosmetische Enzympeelings über mindestens fünf bis sechs 
Wochen täglich. „Solange dauert es, bis sich die Hautzellen 
einmal erneuert haben“. Das Enzympeeling erreiche tiefere 
Hautschichten, dort wo sich auch jene geschädigten Zellen 
befi nden, die beständig den braunen Farbstoff  Melanin pro-
duzieren. Durch das Peeling könne die Zellkommunikation 
unterbrochen werden, die Flecken würden dauerhaft zumin-
dest verblassen, so ihre Erfahrung. Unterstützend wirken Ka-
rotten- und Wildrosenöl. Eine elegante Lösung ist Make-up 
mit Deckkraft. Es kaschiert Unreinheiten oder Pigmentfl ecken 
und schützt gleichzeitig vor schädlicher UV-Strahlung. 

Zu einer guten Beratung bei Hautproblemen gehört es 
auch auf Sonnenschutz hinzuweisen.   

Weitere Hersteller
Auf www.biohandelonline.de fi nden Sie eine 

ausführliche Liste mit Herstellern dieses Sortiments.         

>

Sonnenschutz für Problemhaut 
Luft und Licht tun der Haut gut, mitunter bessert 
sich unreine Haut sogar durch die Sonne. Allerdings 
überwiegen die Gefahren des UVLichts. Daher gehört 
unbedingt Sonnencreme auf die Haut. Problemhaut 
reagiert häufi g auf chemischsynthetische Emulga
toren, Parfüm oder chemische UVFilter in konven
tionellen Cremes. Naturkosmetischer Sonnenschutz 
kommt ohne solche reizenden Substanzen aus und ist 
besser verträglich.

Achtung bei MallorcaAkne: Manche Menschen reagie
ren mit juckenden Pusteln und Bläschen allergisch auf 
UVStrahlen. Hier ist bei fettreichen Sonnencremes 
Vorsicht geboten. 
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Diva Cup®

Menstruationskappe – Wiederverwendbar, ökologisch, ökonomisch. 
Kein Tampon, keine Binde – eine bequeme Lösung.
Praktisch auch unterwegs für outdoor Kundinnen.
Aus medizinischem Silikon, zertifiziert als Medizinprodukt, 
frei von Farbstoffen, Phtalaten. In zwei Größen lieferbar:

DIVA 1 (für Frauen, die noch nicht entbunden haben)
DIVA 2 (für Frauen, die bereits vaginal entbunden haben)
geringe Mindestabnahme – hohe Marge für EZ-Handel!

EU-Importeur: KESSEL medintim GmbH, Kelsterbacher Str. 28, 64546 Mörfelden-Walldorf, Tel. 06105 203720, service@medintim.de
oder im Großhandel: Claus Naturwaren und BIO GARTEN.

www.medintim.de

Millionen von Frauen 
klicken Diva Cup!

https://www.facebook.com/
divacup

MUSTER-SET 

kostenlos anfordern!

Ökologisch & 

Ökonomisch
Alternative zu 

Tampons und 

Binden
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Natürlich näher 
am Kunden

100, 200 oder 300 Hefte  
mehr bestellen,  
nur für 50 Hefte bezahlen

Ihr Magazin 
für Naturkosmetik 
bio verlag gmbh
Telefon 06021/4489150 
vertrieb@bioverlag.de

 
Führt Eure Kunden redaktionell  
an das Naturkosmetik-Sortiment  
heran und setzt Kaufimpulse

Nur noch im Mai!
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›  Gut zu riechen, ist in unserer Gesellschaft ein Muss. 
Auch wenn es heiß ist, wir uns anstrengen oder im 
Stress sind, sollen Deos uns vor unangenehmen Ge-

rüchen schützen. Männern ist es inzwischen fast genauso 
wichtig wie Frauen, Körpergeruch zu vermeiden. Mehr als 
70 Prozent der Männer benutzen nach Erhebungen der Ge-
sellschaft für Konsumforschung (GfK) in Deutschland täg-
lich ein Deodorant, unter den Frauen sind es 80 Prozent.

Männer schwitzen stärker und oft geruchsintensiver als 
Frauen. Was den Duft angeht, haben sie besondere Vorlie-
ben: Eher herbe und holzige Duftnoten und Kompositionen 
sind gefragt. Mehrere Naturkosmetik-Marken bieten zum 
Teil seit vielen Jahren Deos an, deren Formulierungen die-
sen Erwartungen und Wünschen entsprechen, aber doch  
viel natürlicher riechen als konventionelle Deos. Zudem 
bieten Naturkosmetik-Produkte im Vergleich zu konventio-
nellen Präparaten eine Reihe von Vorteilen: Sie enthalten 
keine Bindemittel, Düfte, Konservierungsstoff e und ande-
re Zusätze, die auf Basis von Mineralöl oder auf chemisch-
synthetischer Grundlage erzeugt werden. In naturkosme-

Cool bleiben und gut riechen
Auch Männer greifen verstärkt zu Deos. Verkaufsargumente für naturkosmetische 
Produkte sind ihre sanfte Wirkweise, der Verzicht auf umstrittene Aluminiumsalze 
und ihre pfl egenden Eigenschaften. 
GISELA BURGER

tischen Deodorants werden ausschließlich Öle und Fette 
pfl anzlichen Ursprungs oder Bienenwachs verwendet. Ex-
trakte aus Zitrusfrüchten sowie aus Kräutern wie Salbei, 
Minze oder Kamille wirken sanft einer übermäßigen Bildung 
von Bakterien entgegen, deren Zersetzungsarbeit auf der 
Haut den Schweißgeruch verursacht. Ätherische Öle aus 
Blüten, Früchten, Kräutern und anderen Pfl anzenteilen wir-
ken als Duftstoff e. 

Aluminiumsalze sind in Natur-Deos tabu 
Konventionelle Präparate hingegen setzen Parabene zur 
Konservierung ein und PEG-Emulgatoren als Bindemittel. 
Synthetische Düfte sind als Geruchs-Absorber enthalten 
sowie Fette auf Mineralöl-Basis. Mehrere konventionelle 
Deos bergen weitere Stoff e, die umstritten sind. Heiß in der 
Diskussion stehen Aluminiumsalze: Sie hemmen durch das 
Verengen der Poren die Schweißproduktion. Dadurch grei-
fen sie in den natürlichen Ausscheideprozess der Haut ein. 
Auf frisch gereinigten und rasierten Hautpartien können 
sie Reizungen auslösen. Den Verdacht, dass Aluminium-  

Auch beim Sport gut 
riechen, das ist die 

Devise. Dabei soll 
die empfi ndliche 

Haut in den Achseln  
nicht leiden.    
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Natürlich, Ökologisch, 

Hautverträglich!

Weil Saponin, 

extrahiert aus 
der Waschnuss,

Natürlich, Ökologisch,Natürlich, Ökologisch,Natürlich, Ökologisch,Natürlich, Ökologisch,Natürlich, Ökologisch,

• Tenside einspart

• Energie spart
• Lebensräume erhält

• sanft zur Haut ist

• super sauber macht

•  Wäsche weich macht 

ohne Weichspüler
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> salze Zellen bösartig verändern und dadurch Krankheiten 
wie Brustkrebs auslösen können, konnten Studien bislang 
nicht erhärten. 

Auf der sicheren Seite ist Mann mit Natur-Deos: Sie 
enthalten generell keine Aluminiumsalze. Stattdessen 
verwenden die Hersteller zur Desodorierung (Schweiß-
hemmung) unter anderem folgende Wirkstoff e: Kristalle 
aus dem Alaunstein, Zinkoxid, Salbei, Minze und Zauber-
nuss. Diese Stoff e greifen sanft in die Schweiß- und Bak-
terienbildung ein, die Bestandteil einer intakten Haut 
sind. Weitere Argumente für naturkosmetische Deos sind 
ihre pfl egenden Eigenschaften. Aloe Vera und Beinwell 
etwa beruhigen die Haut. 

Das Angebot wird breiter
Es gibt einige Klassiker z.B. Speick und Urtekram beziehungs-
weise Deo-Kristalle. Aber gerade in den letzten Jahren ist 
eine Reihe neuer naturkosmetischer Männer-Deos auf den 
Markt gekommen. Hersteller und Handel berichten von ei-
nem überdurchschnittlichen Wachstum des Sortiments. Vor 
allem, seitdem die in vielen konventionellen Deos enthal-
tenen Aluminium-Salze im Jahr 2013 in die Schlagzeilen ge-
raten sind, entwickelt sich die Nachfrage positiv. Viele  Na-
turkosmetik-Marken bieten inzwischen Deodorants für 
Männer an. In der Regel handelt es sich um Sprays und Roll-
Ons. Die Marke Dr. Hauschka hat jüngst eine Deo-Milch (Roll-
on) auf den Markt gebracht, die für Männer und Frauen ent-
wickelt wurde. Seit kurzem wird auf einigen Präparaten eine 
24-Stunden-Wirkung ausgelobt. Sensitivprodukte für beson-
ders empfi ndliche Haut sind nicht beduftet und alkoholfrei. 

Die Hersteller raten, im Verkaufsgespräch die Hautver-
träglichkeit und das Fehlen umstrittener Stoff e hervorzu-
heben. „Da die wärmere Jahreszeit vor der Tür steht, bie-
ten sich Zweitplatzierungen auf einem Aktionstisch an“, 
sagt Anne-Kathrin Rieh vom Hersteller Cosmondial, der un-
ter der Marke Benecos jetzt auch Deos anbietet. Für die Pro-
dukte der Marke Dr. Hauschka können Händler ein Modul-

Salbei, Minze, Kamille  und 
andere Kräuter helfen die 

Schweißbildung  regulieren  
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Jetzt erhältlich
bei Biogarten.

LunetteCup / LunetteMenstrua

www.lunette.com/de

Lunette 
Menstruations-
kappe – 
die Zukunft der 
Monatshygiene
ist da!
Die wiederverwendbare Lunette 
Menstruationskappe aus medizinischem 
Silikon ist die Wahl der gesundheits- und 
umweltbewussten Frauen. Sie ist eine 
einfache, sichere und hygienische 
Alternative zu Binden und Tampons.

“Dieser Lunette 
Trend ist auch 
in Deutschland 

nicht 
aufzuhalten!“
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Lästig aber wichtig
Schwitzen ist lebenswichtig, weil es die Überhitzung 
des Körpers verhindert. Außerdem hält Schweiß die 
Haut feucht und den Säureschutzmantel intakt. Etwa 
drei Millionen Schweißdrüsen befinden sich hierfür 
in der Haut. Bestimmte Stellen am Körper sind 
besonders dicht mit Schweißdrüsen besetzt, etwa 
Achseln, Kniekehlen und Stirn. Die sogenannten 
ekkrinen Schweißdrüsen scheiden den wässrigen 
Schweiß aus, die apokrinen Schweißdrüsen scheiden 
neben Wasser auch Stoffe wie Hormone, Eiweiße, 
Fette und Säuren aus. Die Zersetzung dieser Stoffe 
an der Hautoberfläche durch Bakterien ist die 
Ursache für Körpergeruch. 
Deos wirken der Bildung der Bakterien entgegen, die 
den Schweiß zersetzen. Zugleich überlagern sie 
Körpergeruch durch Düfte, die als angenehm 
empfunden werden. Eine optimale Wirkung erzielen 
Deos nur, wenn sie auf gereinigte Haut aufgetragen 
werden. Das erste Deodorant kam 1888 in den USA 
auf den Markt.
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display nutzen, das sowohl als Säulen-Presenter als auch 
als Tischdisplay verwendbar ist. Zudem gibt es Broschüren 
zu den neuen Produkten, in denen grundlegend über die 
unterschiedliche Wirkweise im Vergleich zu konventionel-
len Präparaten informiert wird. 

Frauen kaufen für ihre Partner ein
Renate Sigmund, Inhaberin des Naturkosmetik-Fachge-
schäftes La Nature (80 qm) in Wiesbaden und hat 25 Jahre 
Erfahrung mit Naturkosmetik.  Nach den Diskussionen um 
Aluminium in Deos stellte sie eine Steigerung von 50 Pro-
zent im Abverkauf fest. „Dennoch sind Männer-Deos ver-
gleichsweise eher Randprodukte“, sagt Sigmund. Derzeit 
bietet sie zwölf Produkte von sechs Marken an. Während die 
Deos für Frauen blockplatziert sind, stehen die Männer-Prä-
parate im speziellen Regal für Männer-Kosmetik in der je-
weiligen Herstellerserie.  Am häufigsten würden bei ihr Deo-
Sprays gekauft, so Sigmund. Unisex-Produkte seien bisher 
weniger gefragt. Haupt-Kundengruppe sind Stammkundin-
nen, die das Deo für ihre Partner einkaufen.    

Weitere Hersteller
Auf www.biohandel-online.de finden Sie eine 

ausführliche Liste mit Herstellern dieses Sortiments.         
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nach bester 

italienischer Tradition

www.bio-inside.de

•	 Knusprig-lockerer	Boden	durch	die	
24-Stunden	Teigführung	
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MARKT UND BRANCHE

Schwieriger 
Jahrgang
Die 10 Prozent-Marke ist geschafft: Erstmals 
ist der Anteil der Bio-Rebfl äche in Italien und 
Österreich zweistellig. Der Jahrgang 2014 war 
aber fast überall eine große Herausforderung 
und bringt Mengeneinbußen mit sich.
WOLFRAM RÖMMELT

›  In Italien ist die Zunahme im Bio-Weinbau besonders 
groß. 67.937 Hektar wurden nach Bio-Richtlinien kul-
tiviert. Mehr als ein Drittel davon befanden sich in Um-

stellung – ein deutliches Zeichen für die dynamische Ent-
wicklung. Zieht man die Flächen für Tafeltrauben ab, 
verbleiben für den Weinbau 66.578 Hektar. Damit zog Itali-
en im weltweiten Ranking an Frankreich vorbei auf Platz 
zwei hinter Spanien. 

Die Bio-Quote in den italienischen Weinbergen stieg auf 
10,3 Prozent. Das Wachstum betriff t vor allem Sizilien (+56 
%) und Sardinien (+31%). Auf dem Markt kommen diese Zu-
wächse aber nur zum kleinen Teil an. Denn „es gibt immer 
wieder kurzfristige Reaktionen auf die Subventionslage, die 
nichts mit einer stabilen Entwicklung des Bio-Sektors zu 
tun hat“, erklärt Klaus Di Giovanna, Bio-Winzer in Sambu-
ca di Sicilia, dessen Betrieb seit 1997 zertifi ziert ist.

Ganz anders verläuft derzeit die Entwicklung in Frank-
reich. Nach der dynamischen Phase in den Jahren 2007 bis 
2012, in der die Bio-Rebfl äche nahezu verdreifacht wurde, 
beruhigt sich jetzt die Lage. Mit dem Bio-Boom in den Wein-
bergen kam die Inlandsnachfrage nicht ganz mit. Und die-
se ist in Frankreich von primärer Bedeutung, denn im 
Gegensatz zu Italien und vor allem Spanien wird nach An-
gaben von  Agence Bio rund 60 Prozent der Bio-Wein-Pro-
duktion im Inland konsumiert. Die stärksten Regionen sind 
nach wie vor Languedoc-Roussillon und Rhône-Provence 
mit jeweils gut 20.000 Hektar Bio-Reben sowie Bordeaux 
mit knapp 10.000 Hektar. Die nationale Bio-Quote im Wein-
bau liegt bei 8 Prozent. Am höchsten ist sie in der Region >

In Italien nimmt der Bio-
Weinbau stark zu. Hier ein 
Bild vom Bio-Weingut Casa-
loste in der Toskana.
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Das lebendige Wasser

www.jod-natur.de

•  Naturbelassene reine Qualität aus Arteserquellen
•  Sortenvielfalt - für jeden das passende Wasser 
     www.sensorik-test.info
•  Ausgewogen mineralisiert
•  Schonend abgefüllt in der Leichtglasflasche
•  Marktführer für Mineralwasser im Naturkostsektor
•  Stetig steigende Nachfrage
•  Empfohlen von Ärzten, Heilpraktikern & Therapeuten:
     Ideal für Prävention & Regeneration von Körper & Geist

JOD NATUR ist eine ein-
zigartige Mischung aus 
Mineralwasser artesi-
schen Ursprungs und 
natürlicher Jodsole im 
Verhältnis 54:1. 

Natürliches 
Jod 
für die 
Schilddrüse

Natürliches 

Schilddrüse

0,33 l

Weitere Informationen unter: www.st-leonhards.de
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Rhône-Provence mit 16,6 Prozent. Auch in Spanien folgt 
nach rasantem  Wachstum in den Jahren 2007 bis 2012 eine 
ruhigere Phase. 2013 wuchs die Bio-Rebfl äche um 3,3 Pro-
zent auf 83.932 Hektar. Damit liegt Spanien weiterhin klar 
in Führung. Führend sind die Regionen Castilla-La Mancha 
sowie die Levante. Die spanische Binnennachfrage nach Bio-
Erzeugnissen ist weiterhin gering. In Deutschland zeigt der 
Trend eindeutig nach oben. Das liegt unter anderem daran, 
dass fast zwei Drittel der deutschen Rebfl äche im Rot-Grün 
regierten Rheinland-Pfalz liegt. Und hier ist Öko auf der 
Überholspur. Im Jahr 2013 wuchs dort die Bio-Rebfl äche um 
8,6 Prozent auf 4.887 Hektar. Bundesweite Daten gibt es wei-
terhin leider nicht. Geschätzt liegt die Bio-Quote in den deut-
schen Weinbergen bei 7,6 Prozent. Das bedeutet eine Ver-
dopplung seit dem Jahr 2007. Neben Italien hat auch 
Österreich im Jahr 2013 erstmals die 10 Prozent-Marke ge-
knackt. Dazu war allerdings nur ein Zuwachs von 3,6 Prozent 
nötig. Trotzdem liegt die Bio-Quote im Weinbau nur halb so 
hoch wie jene in der Gesamtlandwirtschaft Österreichs.

Millésime Bio legt weiter zu
Erneutes Wachstum der Besucherzahl signalisiert die Mil-
lésime Bio-Messe. 4.800 Besucher fanden Ende Januar den 
Weg nach Montpellier, eine Zunahme um 13 Prozent. Natur-
gemäß spielten der neue Jahrgang und die Marktlage eine 
wesentliche Rolle. Die Furcht vor einem Überangebot, die 
noch im letzten Jahr zum Beispiel in Frankreich eine Rolle 
gespielt hatte, ist verfl ogen. Eine große Ernte meldet kaum 
jemand. Dagegen sprechen viele Regionen 
von erheblichen Ertragseinbußen durch Fäul-
nis, bedingt durch ungewöhnlich reichliche 
Niederschläge. Sowohl quantitativ als auch 
qualitativ ist die Lage äußerst heterogen. 

Im Süden Frankreichs, einem Schwerpunkt 
der Bio-Wein-Produktion, ist ein West-Ost-
Gefälle zu beobachten. Die trockeneren Regi-
onen im Westen wie Roussillon und Corbières 
sind einigermaßen unbeschadet davon ge-
kommen. Die Probleme beginnen etwa auf der Höhe von 
Montpellier und setzen sich im Rhônetal und der Provence 
fort. Die im Vorjahr wahrlich nicht verwöhnten Erzeuger 
aus Bordeaux sehen dagegen Licht am Ende des Tunnels 
und sind mit dem neuen Jahrgang zufrieden. Den besten 
Eindruck machten die Weine der Loire, wo man von einem 
ausgezeichneten Jahrgang sprechen kann. 

In Spanien ist die Lage ebenfalls heterogen. Die Gebie-
te im Norden wie Rioja oder Katalonien haben die gleichen 
Probleme wie die Franzosen. Dagegen sind die Produzenten 
aus La Mancha zufrieden mit Menge und Qualität. Der Aus-
reißer ist die Levante im Südosten Spaniens (Valencia, Ali-
cante, Jumilla). Sie war im letzten Jahr das einzige Gebiet 
Europas mit großer Trockenheit. Die Weine sind konzent-

>

13%
mehr Besucher 
verzeichnete 
die Millésime 
Bio-Weinmesse 
in Montpellier.
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Chiemgauer Naturfl eisch GmbH
Hagenau 13   D-83308 Trostberg
www.chiemgauer-naturfl eisch.de

Alles eine Frage der Haltung!

Unser Grillsortiment 2015

Putenbrust- und 
Schweinefi let-Minispieße würzig mariniert

Bratwurst Sortiment

Große Auswahl an marinierten Produkten
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riert, die Menge ist klein. Fast ausnahmslos traurige Ge-
sichter machten die italienischen Erzeuger. Vor allem die 
Rotweine Nord- und Mittelitaliens leiden unter dem Mangel 
an Sonne und den reichlichen Regenfällen. 

Bio-Jahrgang 2014
Es begann mit einem sonnigen, warmen und trockenen Früh-
jahr. Dafür fiel im Sommer das Wasser umso reichlicher vom 
Himmel, selbst in vielen sonst sehr trockenen Regionen 
Spaniens und Italiens. Der Pflanzenschutz war außeror-
dentlich aufwendig. Teilweise trat sogar Essigfäule auf, die 
in manchen Regionen durch die Kirschfruchtfliege noch ver-
schärft wurde. Ertragseinbußen gab es besonders in Spa-
nien (außer La Mancha) und Italien. Frankreich und Deutsch-
land kamen dagegen glimpflich davon. Der Zeitpunkt der 
Lese musste teilweise wegen Fäulnisgefahr vorgezogen wer-
den. Bedingt durch die sehr frühe Reifeentwicklung haben 
die Weine trotzdem meistens eine ansprechende Aromatik. 
Sehr umstritten war bei den Bio-Produzenten das Spritz-
mittel Spintor. Es ist zwar im ökologischen Anbau zugelas-
sen, zum Beispiel für die Bekämpfung des Traubenwicklers 
und neuerdings auch gegen die Kirschessigfliege. Anderer-
seits schädigt es die Nützlingspopulation, die im Bio-An-
bau von großer Bedeutung ist. Schwieriger ist die Lage bei 
den Rotweinen. Hier fehlen oft Konzentration und Dichte. 
Ausnahme: Languedoc und Levante. Wer leichtere Rotweine 
bevorzugt, kann sich freuen. 

Fazit: Die Kapriolen des Jahres 2014 werden vor allem bei 
Weißwein aus Norditalien zu Engpässen führen (Prosecco, 
Pinot Grigio). Die Qualität des Jahrgangs ist sehr hetero-
gen. Beim Rotwein gibt es weniger Probleme, da noch ge-
nügend älterer Jahrgänge auf dem Markt sind. Das Wachs-
tum des Bio-Weinbaus federt das Problem ebenfalls ab.  

Land Rebfläche

insgesamt

davon

Bio-Anbau

Bio-Anteil
in Prozent

Tendenz

2012/2011

Spanien 957.573 83.932 8,8
Frankreich 804.831 64.610 8,0
Italien 646.485 66.578 10,3
Deutschland 102.810   7.800* 7,6*
Griechenland 65.330 4.718 7,2   
Österreich 43.994 4.414 10,0

USA 380.000 15.647 4,1  

Argentinien 201.000 4.139 2,1
Chile 202.000 3.595 1,8
Quelle: FibL Schweiz, sowie Recherchen des Autors / Stand Ende 2013, * Schätzung des Autors

Bio-Weinbaufläche weltweit in Hektar
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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‘ [      ]

Gratis-Probiergläser für Ihre KundInnen 
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 001273

 streich‘s drauf  1,40 € 2,19 € 1,56 € 2,49 €

 Thayenne

___6 x 160 g 001272

 streich‘s drauf  1,40 € 2,19 € 1,56 € 2,49 €

 Gelbie  

Neu

...und entdecke 
2 neue Kreationen!

Exotisch-scharf 
mit Grünem Thai-Curry 

Bodenständig-würzig 
mit Gelber Bete

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

Aktionszeitraum
01.06.-30.06.2015

mit Grünem Thai-Curry 

Gratis-Probiergläser für Ihre KundInnen 
werden über den teilnehmenden Großhandel verteilt
– solange der Vorrat reicht

Unbenannt-5   1 27.03.15   08:43
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Nein, denn durch das Messen von Umwelt-
leistungen werden keine Umweltziele oder 

Maßnahmen vorgegeben. Das Unternehmen defi niert seine Umwelt-
ziele selbst. Zudem erfasst es die Veränderung von Parametern. Ein 
Beispiel: Wer Energie e�  zienter nutzt, erreicht das Ziel, Energie-
aufwand zu senken, ebenso wie derjenige, der einen Betriebszweig 

(und damit dessen Energie-
aufwand) auslagert. Kein Zer-
tifi zierer bewertet die Maß-
nahmen, obgleich sie für die 
Umwelt einen erheblichen Un-
terschied bedeuten können. 
Die Umwelt gewinnt nur dann, 
wenn die Verantwortlichen 
das reine betriebswirtschaft-
liche Optimum zugunsten der 
Umwelt verändern wollen. 

Dazu treibt sie die Dokumentation von Umweltleistungen jedoch 
nicht. Ob sie sich am betriebswirtschaftlichen Optimum oder an am-
bitionierten umwelt- oder gesellschaftspolitischen Zielen orientie-
ren, bleibt ihnen überlassen. Die Dokumentation führt also nicht 
per se zu einem realen Plus für die Umwelt, sondern verbessert le-
diglich die Entscheidungsgrundlage des Unternehmens. Werden sol-
che Instrumente hingegen als Kontrollin-
strumente genutzt, dann ist anzunehmen, 
dass sie entsprechend unambitioniert ge-
staltet werden. Denn – wer möchte eine 
Prüfung nicht gut bestehen und gleichzei-
tig möglichst viele Freiheiten behalten? 
Mit dem N-Monitor ermöglicht der BNN sei-
nen Mitgliedern die Erhebung von Nach-
haltigkeitsindikatoren und deren ehrlichen 
Vergleich untereinander. Daraus abgelei-
tete Best Practice-Beispiele motivieren und 
informieren die interessierte Ö� entlich-
keit. Verpfl ichtende Dokumentationsauf-
lagen in der EU-Öko-Verordnung verbes-
sern hingegen lediglich die Bedingungen 
für Greenwashing.  

Die Kunden ökologischer Lebensmittel glauben, 
dass Bio-Produkte in jedem Fall umweltfreundli-

cher erzeugt, verarbeitet und auch gehandelt werden. Das ist 
für sie eines der Hauptmotive, wenn sie zu Bio greifen. Aber 
kann die Branche diesen Anspruch auf allen Ebenen tatsäch-
lich einlösen? Zwar haben viele Biohersteller und -händler 
längst Umweltkonzepte betrieblich umgesetzt. Einige neue 
Akteure aber ignorieren diese Idee. Sie gefährden damit das 
Image der Bio-Lebensmittel und heimsen Wettbewerbsvortei-
le für sich ein. Diese unheil-
volle Entwicklung lässt sich 
nur mit klaren, im Bio-Recht 
verankerten Vorgaben be-
grenzen. Sie sollten Teil der 
EU-Öko-Verordnung werden. 
Die IFOAM hat hierzu einen 
Vorschlag unterbreitet. Es 
geht um die Darstellung von 
Umweltleistungen aller Un-
ternehmen, die Bio-Lebens-
mittel verarbeiten. Bei der Einführung solcher Instrumente 
kann die Branche auf 30 Jahre Erfahrung mit betrieblichen Um-
weltleistungen zurückschauen. Viele der Pioniere der Öko-Bran-
che sind auch Pioniere von Öko-Audits.  
Die Bioqualität ist als Prozess defi niert.
Dies schließt eine Gesamtverantwor-
tung für die Umweltwirkungen der Un-
ternehmen mit ein. Diese Verantwor-
tung lässt sich nicht auf das einzelne 
Produkt reduzieren. Es ist also höchs-
te Zeit, auch bei den betrieblichen Um-
weltbemühungen einen einheitlichen 
Mindeststandard für alle Bio-Unter-
nehmen zu etablieren. 

Nur eine Ausnahme könnte es ge-
ben: Für Einzelhändler sollte weiterhin 
keine Kontrollpfl icht und somit auch 
keine Vorschriften für Umweltleistun-
gen gelten.   

Elke Röder ist 
Geschäftsführerin 
Bundesverband 
Naturkost 
Naturwaren  
www.n-bnn.de

»Es ist höchste Zeit, 
bei den Umweltbe-

mühungen einen 
Mindeststandard zu 

etablieren.«

»Dokumentations-
auflagen verbessern 
lediglich die Bedin-
gungen für Green-
washing.«

Pro & Kontra   05 |15

Umweltleistungen als Pfl icht?
Sollen in die EU-Öko-VO Umweltleistungen aufgenommen werden? Und falls ja, für 
alle Unternehmen (Hersteller, Groß- und Einzelhandel) – und nach welchen Systemen?  
Darüber gehen die Meinungen in der Branche auseinander.

Diskutieren Sie mit unter: 
www.biohandel-online.de

Pro Kontra

Renate Dylla ist 
stellv.Geschäfts-
führerin Assoziation 
ökologischer Le-
bensmittelhersteller, 
www.aoel.org
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›   Linda Vàrszegi blättert durch einen Packen Pa-
pier, macht sich Notizen: Eigentlich ist das ihr 
Berufsalltag. Wareneingang mit Warenausgang 

vergleichen, Plausibilitätsrechnungen aufstellen 
und kontrollieren, ob ein Bäcker genauso viel Bio-
dinkel gekauft hat, wie er verarbeitet haben muss, 
wenn er sich an seine Rezepte gehalten hat. Oder ei-
nen 30-seitigen Kontrollbogen für Bioland-Hof-Kon-
trollen ausfüllen und die entsprechenden Informa-
tionen beim Betriebsleiter erfragen oder aus dessen 
Unterlagen herausfischen. Aber heute ist das anders. 
Heute sitzt die 31jährige Agraringenieurin in einem 
großen hellen Seminarraum im schwäbischen Bad 
Boll und frischt gemeinsam mit Kolleginnen und Kol-
legen, die im Innen- oder Außendienst für die Öko-
Kontrollstelle Abcert arbeiten, ihre Kenntnisse auf. 

Einmal pro Jahr organisiert die größte deutsche 
Öko-Kontrollstelle solch eine Zusammenkunft. Auf 
dem Stundenplan stehen Themen wie Umgang mit 
Checklisten und Formularen, Warenfluss-Berech-
nung, Etikettierung, Kontrollplanung oder es wird 
über neue Qualitätsstandards und die Arbeit des ver-
gangenen Jahrs informiert. Regelmäßig sind Exper-
ten als Referenten eingeladen, beispielsweise Ralf 
Bongartz, ein ehemaliger Kriminalkommissar, der 
Konfliktbewältigung und Kommunikation schult. Die 
Teilnahme am Abcert-Seminar ist für jeden Mitarbei-
ter Pflicht, egal wie weit die Anfahrt ist. Deswegen 
sind in den Pausen auch schon mal tschechische, 
russische oder Südtiroler Sprachfetzen zu hören. 

Tausend Kontrollen in sieben Jahren
Ines Müller hat einen Sack Pflanzerde in den Semi-
narraum mitgebracht: „Wir haben hier einen Sack 
Bio-Dinkel“, erklärt die Fachreferentin für Proben. 
Und nimmt die knapp 30 Teilnehmer mit in deren Prü-
feralltag. Das Planspiel heißt  „Risikoorientierte Pro-
benahme“. Und schon bald entwickelt sich ein reger 
Austausch. Darf ich mit bloßen Händen reingreifen? 
Womit den Sack öffnen: mit eigenem Messer, mit dem 
des Landwirts, womit das Messer reinigen? Wie ist 
der Prüfbeutel zu schließen: mit viel oder wenig Luft 
drin? Womit beschriften? 

Viele Abcert-Mitarbeiter machen die Kontrollen 
nebenberuflich, arbeiten etwa im Hauptberuf als 
Landwirt. Linda Vàrszegi prüft seit über sieben Jah-
ren für Abcert im Hauptberuf. In dieser Zeit hat sie 
schätzungsweise 1000 Kontrollen absolviert. Übers 
Jahr hinweg begleitet sie Kollegen, alte Hasen wie 
Neulinge, und bemüht sich, ihre Erfahrung weiter-
zugeben; im Januar leitete sie selbst eine Anfänger-
Schulung. Vieles ist ihr also geläufig, aber ab und zu 

Weiterbildung: Wie alle Abcert-Kontrolleure frischt  
Linda Vàrszegi einmal pro Jahr ihre Kenntnisse auf. 
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Ein Tag im Leben von... Linda Vàrszegi  

Die Schule der  
Kontrolleure
Unterwegs mit ABCERT-Prüferin Linda Vàrszegi: 
Nicht zwischen Biohof und -bäcker, um zu kontrol-
lieren, ob diese ihre Standards einhalten. Heute ist 
Seminartag in Bad Boll.
GUDRUN AMBROS
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VEGANWURST

Merguez
200 g

www.wheaty.de

*vegan *bio *lactosefrei 
*eifrei *palmölfrei

Neu!

Orientalische Wurstspezialität: 
traditionell schön scharf und würzig.

Endlich in
VEGAN!

horcht sie auf und kritzelt einen Satz auf ihren Block. 
Die Frau, die ihre wilden braunen Haare zu einem 
festen Zopf zusammengebunden hat, benötigt kein 
Grundlagenwissen mehr. Aber neue Informationen 
und der Erfahrungs-Austausch mit den Kollegen sind 
ihr ein großes Anliegen.

Kontrolleure sind Einzelkämpfer
Abcert-Kontrolleure sind Einzelkämpfer. Ein typischer 
Tag: „Ich steige um halb acht ins Auto, komme eine 
Stunde später im Betrieb an, der kontrolliert werden 
soll. Drei bis vier Stunden Prüfung, irgendwo ein 
schnelles Mittagessen, oft 
im Auto.“ Von dort aus an-
schließend Telefonate, 
Emails kontrollieren, dann 
liest Linda Vàrszegi die 
nächste Akte durch und 
macht sich auf den Weg zum 
nächsten Betrieb. Je nach 
dem, wie es dort läuft, kann 
sich der Feierabend schon 
mal nach hinten schieben. 
Dann ab nach Hause. Oder 
ins Hotel. Manchmal ist es 
mit ein paar Stunden nicht 
getan. Eine Kontrolle kann 
zwei Stunden bis eine Woche 
in Anspruch nehmen. Kolle-
gen triff t man selten; ein- 
bis zweimal pro Jahr ist eine 
Begleitung durch einen er-
fahrenen Kollegen wie Lin-
da Vàrszegi vorgesehen. Aus solchen Begleitungen 
ergibt sich Stoff  für den Lehrplan der nächsten Schu-
lung. Manchmal kommt auch ein Mitarbeiter der Kon-
trollbehörde mit.

Der Kurs „Probenahme“ in Bad Boll ist nach ei-
ner Stunde beendet. Schnell den Feedback-Bogen 
ausgefüllt – auch die Referentin soll erfahren, ob 
ihre Zuhörer zufrieden waren – es folgt ein Workshop 
zum Thema Tierwohl. Hier kommen Erfahrungen aus 
der Praxis zur Sprache. Vom Landwirt, der einwen-
det: „Es geht aber nicht besser“, wenn ihm gesagt 
wird: „Ihre Viecher sind zu dreckig.“ Von der Angst 
des Prüfers, der eine Rinderweide betreten soll, wo 
der Zuchtbulle nur auf die kleinste Provokation war-
tet. Vom Mitfühlen des Prüfers, der weiß, dass gera-
de die Frau des Betriebsleiters gestorben ist, ein Mit-
arbeiter kurzfristig gekündigt hat. 

Später referiert Bernd Köhler über die Rolle des 
Kontrolleurs. Köhler war Linda Vàrszegis Begleiter, >

Linda Vàrszegi
Über ihren 
Beruf sagt die 
Kontrolleurin: 
„Klar, ich habe 
oft lange 
Arbeitstage. 
Ich muss 

fl exibel sein, kann keinem 
Sportverein beitreten, weil ich 
unmöglich regelmäßige Abend-
termine wahrnehmen kann. Aber 
ich bin gerne unterwegs. Und ich 
treff e interessante Leute. Uns 
verbindet eine grundlegende 
Gemeinsamkeit: Wir treten für 
ökologischen Landbau ein.“ 
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ABCERT AG 
2002: entstanden durch Fusion der Kontrollstellen Alicon 
und Biocert, 100-prozentige Tochter von Bioland
Mitarbeiter: 85, davon 50 Kontrolleure und Fachreferenten 
und 35 in der Verwaltung 
Standorte: Esslingen (Hauptgeschäftsstelle), Augsburg und 
sechs Regionalbüros über Deutschland verteilt
Außenstellen: Südtirol, Tschechien, Russland
Umsatz: 6,5 Mio. Euro
Leistung: 15.000 Kontrollen/Jahr, davon ein Großteil 
Ökokontrollen
Kontrollen pro Betrieb und Jahr: 1,2
Anzahl Kontrollen pro Mitarbeiter und Jahr: im Schnitt 120 
Geprüfte Standards: EU-Öko-Verordnung, Demeter, Bioland, 
Naturland, Biokreis und weitere Anbauverbände, GLOBAL GAP, 
QS Qualität und Sicherheit, BioHotels, Biomasse, PEFC, KAT, 
KRAV und weitere.
Vorstand: Friedrich Lettenmeier (Vorsitz), Thomas Damm

als sich diese vor sieben Jahren bei Abcert einarbei-

tete. Als Köhler seine Zuhörer fragt: „Wer von Euch 

macht unseren Job mit Freude?“, heben längst nicht 

alle die Hände. Linda Vàrszegi schon. 

Was die Freude am Job mindert
Mit feiner Ironie analysiert der erfahrene Prüfer, was 

die Freude am Job des Kontrolleurs mindert. Vorwür-

fe der Landwirte oder Betriebsleiter wie: „Sie wollen 

doch nur Zeit schinden! ... Sie sehen das zu bürokra-

tisch. ... Sie haben doch keine Ahnung von der Pra-

xis.“ – „Das triff t uns Kontrolleure ins Mark“, kommen-

tiert Bernd Köhler und erntet zustimmendes Lachen. 

„Unser Hauptproblem ist unser Harmoniebedürfnis“, 

sagt der Kontrolleur. Und ermuntert seine Zuhörer zu 

Standfestigkeit. „Wir können uns Anerkennung und 

Respekt erarbeiten, aber keine Freundschaft.“ Keiner 

ist gezwungen seinen Betrieb ökologisch zu führen, 

aber nicht jeder lässt das gerne überprüfen. „Wir ha-

ben es manchmal mit problematischen Persönlichkei-

ten zu tun“, stellt Köhler diplomatisch fest. Linda Vàrs-

zegi kennt das. Sie hat auch schon einmal eine Prüfung 

abgebrochen, damit die Situation nicht eskalierte. 

Aber sie sagt: „Die meisten zu Prüfenden sind enga-

giert und wünschen sich eine unabhängige Prüfung.“  

Und sie zeigt Verständnis für ihre Prüfl inge: „Oft sind 

sie aufgeregt. Sie haben eine Masse an Vorschriften 

zu erfüllen – es gibt kaum eine Kontrolle ohne Män-

gelfeststellung“. An diesem Tag sind es aber weder 

Bio-Höfe noch Bio-Handwerker, die eine Kontrolle 

durchlaufen müssen. Zum Abschluss der Schulung 

werden die Kontrolleure kontrolliert. Sie alle müssen 

einen schriftlichen Test bestehen. Damit wiederum 

belegt Abcert gegenüber der Deutschen Akkreditie-

rungsstelle, dass die Kontrollstelle gut ausgebildete 

Kontrolleure beschäftigt.  

Die Kontrolle der Kontrolleure
Öko-Kontrollstellen benötigen eine Akkreditie-
rung, also die Zulassung durch die Deutsche 
Akkreditierungsstelle DakkS. Abcert muss der 
DakkS gegenüber Rechenschaft ablegen, die 
Qualität ihrer Arbeit dokumentieren, zeigen, dass 
sie ihre Mitarbeiter schult, dass sie die Arbeit 
ihrer Mitarbeiter begleitet und bewertet, ihnen 
Feedback gibt. Die Arbeit der Kontrolleure wieder-
um wird durch die Länder überwacht. In Baden-
Württemberg setzt das Regierungspräsidium 
Karlsruhe dafür fünf Mitarbeiter ein. 
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Wie die Probe entnehmen? Und wie die Beutel verschließen? Unter fachmänni-
scher Anleitung lernen die Seminarteilnehmer mehr zum Thema „risikoorien-
tierte Probenahmen“.



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

Neue 
Rezeptzutat 
Pastinake

statt Allergen
Sellerie

2 neue einzigartige rezepte  
für unsere BeutelsBacher  
Demeter gemüsesäfte  
aus samenfestem saatgut:
Demeter gemüsecocktail 
milchsauer vergoren 
Mit Gemüse von biologisch-dynamisch gezüchtetem, gentechnikfreiem 
und samenfestem Saatgut hergestellt, und nicht von Hybrid-Samen.  
Hybride entstehen aus der Kreuzung künstlich erzeugter Inzuchtlinien  
und sind daher umstritten. Mit dem Kauf helfen Sie den Anbau und die 
Saatgutzüchtung samenfester biologisch dynamisch zertifizierter Sorten 
weiterzuentwickeln. Die milchsauer vergorenen Direktsäfte ergeben einen 
feinschmeckenden Gemüsecocktail. Durch milchsäurebildende Mikro-
organismen entwickelt sich eine natürliche Gärung (Lactofermentver-
fahren), bei der sich überwiegend die rechtsdrehende L(+)-Milchsäure 
bildet. Ohne Allergen Sellerie und reich an Pro-Vitamin A.  
Bitte probieren Sie! 

99% milchsauer vergorener Gemüsesaft (aus Rote Bete, Karotten,  
Pastinaken), Rettich, Acerolasaft 1%.

Demeter tomatencocktail 
Erntefrisch gepresste Tomaten geben diesem Cocktail den  
besonderen Geschmack. Die Säfte von Möhren, Pastinake und 
Roten Beten sind aus Qualitätsgründen zusätzlich milchsauer  
vergoren und fein gewürzt. Bis auf Zwiebelsaft ist das Gemüse  
aus samenfestem Saatgut, das heisst nicht aus Hybrid-Samen. 
Ohne Allergen Sellerie und reich an Pro-Vitamin A. 

Fein gewürzter Gemüsesaft mit 62% Tomatensaft, 35% milchsauer 
ver gorener Gemüsesaft (Karottensaft, Pastinaken, Rote Beten), 
Zwiebelsaft 2%, Meersalz, Liebstöckel. 

Bio komBucha
traditionelle 
flaschengärung 
Ein enzymhaltiges, naturtrübes Erfrischungs- 
getränk mit durch Flaschengärung natür-
lich gebildeter Kohlensäure und geringem 
Alkoholgehalt
– nicht pasteurisiert, enthält aktive Enzyme

Das Kombuchagetränk ist schon zur Zeit der 
Zsin Dynastie (221 v. Chr.) als kaiserliches 
Getränk erwähnt. Heute erfreut sich das  
prickelnde Kombucha auch bei uns einer 
immer grösser werdenden Beliebtheit.
Während des Gärprozesses wird der Beutels- 
bacher Kombucha ohne irgendwelche Zu-
mischungen unpasteurisiert abgefüllt, um  
die Enzyme aktiv zu halten. Die ent haltene 
Kohlensäure bildet sich während der Fermen-
tation (Flaschengärung) und wird nicht zu- 
gesetzt.  
Aufgrund seines niedrigen Alkoholgehalts ist 
Kombucha eine gute Alternative zu anderen 
alkoholhaltigen Getränken.  
(Alkohol ca. 1,8% vol.) 
Besonders wohlschmeckend, wenn gekühlt 
serviert.

pastinake-kombucha_210x280.indd   1 23.03.15   16:49



* Produktinformationen laut Herstellerangaben

 
 

DESSERT
Bio Dessert Kokos-Soja-Schokolade
Marke: Provamel
Packung: 4 x 125 g Gebinde
Produktnutzen/USP: Cremiges Dessert mit intensiv 
schokoladigem Geschmack und exotischer Kokos-
note, vegan und ungekühlt haltbar. 
Deklaration:  Wasser, roher Rohrzucker*, Kokos-
milch* (7%) (Kokoscreme, Wasser), geschälte Soja-
bohnen* (6%), Magerkakao* (1,1%), Maisstärke*, 
Weizenstärke*, Tapiokastärke*, Verdickungsmittel 
(Pektin), Meersalz, natürliches Aroma*. *kbA.
MHD: 26 Wochen Restlaufzeit
Hersteller:  Alpro Comm. VA, Belgien,  
www.provamel.de 

 
MOHNSPEZIALITÄT
agaDAMPFMOHN® - BIO
Marke: agaSAAT®
UVP: 4,59 €/200 g
Verpackung: Verbundfolie
Produktnutzen/USP: Für 
Kuchen, Desserts und zum 
Backen. Schnelles einfaches 
Backen, 100% naturbelassen, 

gedämpft und stabilisiert, stark morphinreduziert, 
Testsieger im Geschmackstest.
Deklaration: Feingemahlene Mohnsamen*. *kbA.
MHD: 6 Monate
Hersteller: agaSAAT GmbH, www.agasaat.de

 
BIO-LIMONADE
now Golden Peach
Marke: Neumarkter Lamms-
bräu
UVP: 0,89 €/0,33 l, 1,89 
€/0,75 l
Produktnutzen:/USP: Sonnen-
gereifte Bio-Pfirsiche und eine 
erfrischende Zitronennote er-
gänzen sich zum Sommerge-
tränk mit milder Kohlensäure.
Deklaration: Natürliches Mi-
neralwasser mit Kohlensäure 
versetzt, Pfirsichsaft aus 

Pfirsichsaftkonzentrat*8,3 %, Apfelsaft aus Apfel-
saftkonzentrat*, Zucker*, Zitronensaft aus Zitronen-
saftkonzentrat*, natürliches Pfirsicharoma*. *kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: Neumarkter Lammsbräu,  
www.lammsbraeu.de, www.drinknow.de

 
 
 
 
 
 

GELIER- UND BINDEMITTEL
• Gelierzucker 2:1 • Gelierzucker ohne Kochen 
Marke: Biovegan 
UVP: • 2,49 € /500 g • 1,49 € /115 g
Verpackung:  Folie 
Produktnutzen/USP: Gelierzucker 2:1 für klassische 
Fruchtaufstriche. Jetzt auch rohköstlich. Der Gelier-
zucker ohne Kochen mit reiner Bio-Zitronenschale 
ohne künstliche Zitronensäure, für ganz natürliche 
Fruchtaufstriche mit vollem Vitamingehalt. Zum 
UVP von 2,49 € erhältlich! Biovegan Gelierzucker 
2:1 für klassische Fruchtaufstriche.
Deklaration: Rohrohrzucker*, Geliermittel Pektin, 
Zitronen*. *kbA. 
MHD: 36 Monate ab Produktion;  
Restlaufzeit: 24 Monate
Hersteller: Biovegan GmbH, www.biovegan.de 

 

EISCREME
• Pina Colada Summer High • Haselnuss VEGAN  
• Kokosnuss VEGAN
Marke: Sandro’s Bio
UVP: 5,99 €/500 ml
Verpackung: BioFoam® (geschäumt, aus nachwach-
senden Rohstoffen), Umkarton
Produktnutzen/USP: Sandro’s Bio kommt zum Sai-
sonstart 2015 in 3 neuen Sorten. Piña Colada Eis 
Summer High mit einem Schuss Alkohol, Haselnuss 
und Kokosnuss als ehemals klassische Milcheissor-
ten jetzt vegan auf Mandelmehlbasis, schmecken 
genial!
Hersteller: Zandonella GmbH, www.zandonella.de

 
FERTIGGERICHT
Spinat-Tofu-Röllchen 
Marke: SOTO
UVP: 2,99 €/200 g
Verpackung: Hartschale
Produktnutzen: Voll-ve-
gane Variation der kleinen 
Rollinis nach griechischer 
Art. 

Deklaration Spinat-Tofu-Röllchen: Blattspinat*, 
Tofu*, Kartoffeln*, Zitrone*. *kbA.
Hersteller: Organic Veggie Food GmbH,  
www.soto.de

 
 
 

GESUNDHEIT
Bio Massagekerze • Senses Natura • Lavendel 
Natura • Exotica Natura • Vanilla Natura 
• Mandel Natura • Jardin Natura
Marke: STUWA
UVP: 12,95 €/100 ml
Verpackung: Metalldose
Produktnutzen/USP:  Zur Entspannung mit natür-
lichen Duftstoffen und Aromen. Mehrere ausgiebige 
Wohlfühlen-Massagen mit einer Kerze möglich. Me-
talldose mit praktischem Ausgießer.
Deklaration:  Kokosöl*, Aloe Vera*, Sojaöl*, Bienen-
wachs* und natürliche Duftstoffe. *kbA.
MHD: 12 Monate nach dem Öffnen
Hersteller:  Stuwa, www.stuwa.de

 
SUPPEN
Karawane
Marke: Wünsch-Dir-Mahl 
UVP: 5,69 €/650 g
Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP:  Neue, 

vegane feincremige Suppe mit marokkanisch ange-
lehnter Rezeptur. Der Mix aus Gemüse und Frucht 
ergibt eine würzige, exotische Note. Mit Aprikosen. 
Deklaration: Wasser, Kartoffeln (11 %)*, Rote 
Linsen (10 %)*, Zucchini (8 %)*, getrocknete 
Aprikosen (4 %)*, Sellerie (2 %)*, Olivenöl*, Toma-
tenmark*, Salz, Paprika edelsüß*, Kreuzkümmel*, 
Koriander*, Pfeffer*. *kbA. MHD: 12 Monate
Hersteller: Timm-Riediger-GbR,  
www.wuensch-dir-mahl.de 

 
GEMÜSE-CHIPS
Indian Spice Grünkohl-
chips
Marke: The Rawlicious 
Food C!
UVP: 3,49 €/40 g
Verpackung: Kunststoff 
Verbundmaterial
Produktnutzen/USP: Ge-

sunde Alternative zu Chips. Frischer Grünkohl wird 
rohköstlich zu einer extra leckeren Superfoodknab-
berei verarbeitet. RAW, vegan, gesund.
Deklaration: Grünkohl* (70,42%), Cashew-
Nüsse* (23,47%), Curry Pulver* (4,10%), Hefe* 
(0,82%), Kümmelsamen* (0,59%), Koriander-
samen*(0,59%), keltisches Meersalz*. kbA. 
MHD: 12 Monate
Hersteller: Inside organics ltd., www.rawlicious.eu
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TROCKENOBST/
ROHKOST
Bio Grüne Rosinen
Marke: Flores Farm
UVP, Packung: Päckchen: 2,49 €/100 g, 
Produktnutzen: Durch die traditionelle und be-
sonders schonende Trocknung erhält die grüne 
Rosine ihr fruchtiges und süßes Aroma sowie 
ihre besondere Farbe.

Deklaration/MHD: Grüne Rosinen*.  *kbA.  MHD: 18 Monate
Hersteller: Flores Farm GmbH, www.fl oresfarm.de
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Lust auf Salat
Mit Nussmus fürs perfekte Dressing

Mit erntefrischen, vitaminreichen 
Salaten hat die Frühjahrsmüdigkeit 
keine Chance! Salat gibt es in 
unzähligen  Varianten - aber erst 
mit dem richtigen Dressing wird 
Salat zum Hochgenuss!

Wir machen Bio aus Liebe.

Bio-Pionier seit 1974

Wir machen Bio aus Liebe.

Rapunzel naturkost GmbH · Rapunzelstraße 1 · 87764 legau · www.rapunzel.de
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Salat-Variation 

mit gebratenem Gemüse und  

pikant-fruchtigem Nussmus-Dressing

Bio-Pionier seit 1974
Bio-Pionier seit 1974

Wir machen Bio aus Liebe.

Mit großem 

Rezeptwettbewerb  

und tollen Gewinnen!

Wir machen Bio aus Liebe.

Gratis: 
Rezeptkarte mit 

Rezeptwettbewerb!
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TV-Tipp

Montag, 4. Mai
NDR Fernsehen, 21.00 Uhr
Wie gut ist unser Gemüse?
Ist Biogemüse wirklich besser als Gemüse 
vom Discounter oder Tiefkühlgemüse?

Dienstag, 5. Mai
arte, 8.30 Uhr, X:enius
Veganes Leben – Einfach besser?
Ist ein veganes Leben einfach besser? Und 
lässt sich hochwertige Mode überhaupt 
rein vegan produzieren?

Freitag, 8. Mai
WDR Fernsehen, 21.00 Uhr
Der Vorkoster
Viel zu gut für die Tonne – Tipps und Tricks 
für die Resteküche mit Björn Freitag.

Freitag, 8. Mai
NDR Fernsehen, 21.15 Uhr
Total lokal – Essen aus der Region
Selbstversuch einer Familie: Sich 30 Tage 
nur von regionalen Produkten ernähren. 

Montag, 11. Mai
NDR Fernsehen, 22.00 Uhr
Milliardenspiel – Brüssel und Bauern
Warum erhalten eigentlich gut zwei 
Prozent der Bauern mehr als 30 Prozent 
der Agrarsubventionen?

Dienstag, 12. Mai
arte, 12.25 Uhr, 360° Geo Reportage
Ein Dorfl aden reist durch Lettland
Janis Cukmachs hat seinen Kleinbus in einen 
gut bestückten Dorfl aden umfunktioniert.  

Montag, 18. Mai
arte, 15.45 Uhr, Teil 1/5 Österreich
Kochen, was andere verschwenden 
David Gross, Lebensmittelaktivist und 
Koch, reist durch fünf europäische Länder, 
um all jenes kulinarisch zu recyceln, was 
sonst an Essbarem vergeudet wird. 

Kurzfristige Programmänderungen sind möglich.

Tim Mälzer zeigt aromatische Zucht-Tomaten 
der Uni Göttingen (MO, 4. Mai, 21 Uhr NDR)

› Dass die kühle Käsetheke  Anlass für heiße 
oder zumindest heikle Gesprächsthemen 

bieten kann, hat Ruth Scherer, Fachverkäufe-
rin im Biomarkt Weilerhof, festgestellt: Eine 
Kundin verlangte von ihr eine  Käsesorte na-
mens „Scharfer Bernd“. „Sie meinen wohl „Wil-
der Bernd“, korrigierte sie die Dame, weil es 
den „Scharfen Bernd“ im Käsesortiment nicht 
gibt. „Aber der Unterschied zwischen wild und 
scharf ist ja nicht besonders groß“, gab sie an-
schließend freimütig zum Besten, um den Feh-

ler der Kundin abzuschwächen. Doch die wur-
de puterrot im Gesicht (oder nahm zumindest 
die Farbe eines Cheddar an) und sagte gar 
nichts mehr. Heißt ihr Mann etwa Bernd und 
hat sie mit ihrer Käseorder ungewollt einen 
Blick in ihr Schlafzimmer zugelassen?

Im Zeitalter von „Fifty Shades of Grey“ wer-
den „Graustufen“ o� enbar auch am Käsetre-
sen sichtbar. Wenn jetzt vermehrt der franzö-
sische Käse Etorki verlangt wird, dann liegt es 
daran, dass er bei veränderter Buchstaben-
stellung Erotik heißt. Und wenn jemand Schar-
fen Maxx und Wilde Hilde mit nach Hause 
nimmt, dann besteht die Gefahr, dass er eines 
Tages in den LEH abwandert, um Babybel zu 
kaufen – den es ja leider (oder Gott sei Dank!) 
noch nicht in Bio-Qualität gibt.

Die Enthaltsamen erkennt man übrigens 
daran, dass sie unentwegt Klosterkäse ein-
kaufen. Aber Achtung: Wer Gouda kauft, ist 
noch lange kein Holländer!

! Was erleben Sie in Ihrem Verkaufsalltag? Bitte rufen Sie an oder mailen Sie uns Ihre 
Geschichte: Tel 06021-4489-22, horst.fi edler@bioverlag.de. 

„Fifty Shades of Grey“ an der Käsetheke

Ein Käse, der es 
o� enbar in sich hat: 
der „Wilde Bernd“.

Branchentermine Mai 2015

> 10.05.2015 BioWest, Düsseldorf, 
www.biowest.info

> 10.05.2015 Next Organic, Berlin 
www.nextorganic.de

> 28.05. – 30.05.2015 BioFach China, 
Shangai, www.biofachchina.com 

Urlaubsvertretung
Liebe Ladner_innen, gönnen Sie Ihren 
Kund_innen doch mal ein neues Gesicht, 
während Sie im Urlaub sind.
Max Rohrer  0177 / 68 81 639, 
maxrohrer@mailbox.org

TAGUNG- und Seminarräume
Thüringer Schiefergebirge - Wochen-
Tagung Mo-Fr. Wunderschönes Ambiente. 
Bis 60 Teilnehmer. 5 Tage, 4 Ü DZ als EZ, 
VP. 10-19 Teilnehmer ab 199 Euro p.P., 
20-39 ab 189 Euro, 40-60 ab 179 Euro. 
www.schieferpark.de,  Tel. 036653-26050
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Das Tütle
DIE
UMWELT

LICHSTE
FREUND

TÜTE

WAHR-
SCHEINLICH

TÜTLE

>
TÜTLE

1.   Einkaufs-Tüte 2.   Biomüll-Tüte

TÜTLE

Beispiel-Tütle mit individuellem Aufdruck, Ökoring Handels GmbH

  Jetzt gratis Muster    Jetzt gratis Muster  

  anfordern und testen:    anfordern und testen:    anfordern und testen:  

  Tel. 07157 989 24-0    Tel. 07157 989 24-0    Tel. 07157 989 24-0  

  Fax 07157 989 24-29    Fax 07157 989 24-29  

  info@tuetle.de    info@tuetle.de  

  www.tuetle.de   www.tuetle.de   www.tuetle.de 

geprüfte
Verpackung

Apomore GmbH, Breitwasenring 15, 72135 Dettenhausen
*www.baumsparkarte.de

„Hiermit „betüteln“ wir 
unsere Kunden beson-
ders gern. Gemeinsam mit 
der Baumsparkarte* ein 
schlüssiges Konzept gegen 
Verpackungsmüll.“

Monika Demgen
Bio-Markt Stemmerhof/München
Bio-Markt Grünwald

MARKTBIO

Unbenannt-7   1 28.03.15   19:45
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GRILL MICH !

HEISS
BEGEHRT!

    Ökoland. 
Mehr zum Grillen.

Das Ökoland-Qualitätsgebot
Ohne Nitritpökelsalz
Ohne Hefeextrakt
Ohne Phosphatzusätze* 
Ohne Geschmacksverstärker*
         *gemäß EU-Bio-VO

NEU!

RZ_AZ_Grill_mich_210x280mm_5B_05.indd   1 27.03.15   10:27


