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NEU! 

Heiß begehrt.
Der neue Reis Cocos Drink von Natumi liegt voll im Trend. Viele Verbraucher 
schätzen den aromatisch frischen Geschmack der Kokosnuss. Die Kokosnüsse 
werden in Sri Lanka biologisch angebaut. Der Bio-Reis stammt aus Spanien.

Kalt getrunken.
Natumi Reis Cocos ist so vielseitig wie alle Natumi Drinks. Er schmeckt pur 
auf Eis oder in leckeren Smoothies und Fruchtcocktails. Man kann damit feine 
Desserts zubereiten, wunderbar backen oder sein Müsli verfeinern.

Nicht gezuckert.
Die milde Süße des Drinks entsteht bei der Reisfermentierung. Wir setzen 
keinen Zucker zu und geben stattdessen einen extra Schuss Kokosmilch hinein. 

• 100% vegan 

• laktose- und milcheiweißfrei

• glutenfrei

• ohne Zuckerzusatz

„Kokos ist das neue
  Mmmhhh.“

AZ BioHandel Reis Cocos.210x80+5.indd   1 29.05.15   12:44
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EDITORIAL

Susanne Gschwind, verantwortliche Redakteurin

Editorial 07 |15

› „Die Öko-Landwirtschaft leistet schon heute einen entscheidenden 

Beitrag zu unserer Ernährung! Ihr Potenzial will ich voll ausschöpfen“, 

so die vollmundige Ankündigung von Bundeslandwirtschaftsminister 

Christan Schmidt. Um diesem Ziel näher zu kommen, plant die Bundesregie-

rung gemeinsam mit Vertretern der Bio-Branche und Wissenschaftlern bis 

Ende 2016 eine „Zukunftsstrategie Ökolandbau“ zu erarbeiten. 

Zweifellos ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn auch nicht ganz neu. 

Bekanntlich war Renate Künast mit ihrer „Agrarwende“ bereits vor mehr als 

einer Dekade mit dem Ziel gestartet, die ökologisch bewirtschaftete Fläche 

hierzulande auf 20 Prozent auszuweiten. Derzeit liegen wir gerade mal bei 

rund 6,5 Prozent. Bleibt also zu wünschen, dass Schmidts Initiative mehr 

Erfolg hat.

Sie kann und darf aber nicht die einzige Maßnahme sein. „Die Biobran-

che ist der Politik wichtig! Genau wie die konventionelle Landwirtschaft. 

Wir wollen hier kein Gegeneinander, sondern einen Wettbewerb der Alter-

nativen“, so Schmidt. Schön wäre es dann allerdings, Herr Minister, wenn 

der Wettbewerb auch wirklich fair wäre und sich z.B. die realen Kosten der 

konventionellen Landwirtschaft in den jeweiligen Produkten niederschla-

gen würden – statt wie bislang auf die Allgemeinheit umgelegt zu werden, 

was Bio-Produkte im Vergleich schlicht teurer macht. Auch könnte sich 

Schmidt auf europäischer Ebene laut und deutlich dafür einsetzen, dass 

nicht Regeln eingeführt werden, die den ökologischen Landbau benachtei-

ligen und schwächen – Stichwort Revision der EU-Öko-Verordnung. Wer das 

Potenzial der Öko-Landwirtschaft tatsächlich „voll ausschöpfen will“ (s.o.) 

hat dazu viele Möglichkeiten. Er sollte sie nutzen. Alle. Jetzt.

Viel Spaß beim Lesen!    
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Desserts
Traumhaft süße Leckereien

Mit der edlen Komposition aus 
Cashewkernen, weißen Mandeln 
und feiner Bourbon Vanille gelingen 
phantasievolle Cremes, köstliche 
Mousse und sogar Eis. 

Alles ruck, zuck zubereitet.

Wir machen Bio aus Liebe.

Bio-Pionier seit 1974

Wir machen Bio aus Liebe.

Mit der edlen Komposition aus 
Cashewkernen, weißen Mandeln 
und feiner Bourbon Vanille gelingen
phantasievolle Cremes, köstliche 
Mousse und sogar Eis. 

Alles ruck, zuck zubereitet.

Auf die besten Rezepte warten tolle Gewinne:

1. + 2. Preis  je ein Kochkurs für Sie und eine Begleitperson 

 mit dem Speisenmeister Christopher Hinze bei 

RAPUNZEL Naturkost, Legau im Allgäu incl. zwei 

 Über nachtungen vom 25.09. – 27.09.2015

3. Preis  Rapunzel Warenkorb im Wert von 50 €

4. – 10. Preis Vegan Backbuch von Stina Spiegelberg 

Also … ran an die Kochtöpfe und los gekocht!

Mitmachen kann jeder, ausgenommen 

Mitarbeiter der RAPUNZEL Naturkost 

GmbH. Die Gewinner werden schrift

lich benachrichtigt. Die Reise ins Allgäu 

gilt jeweils für 2 Personen, beinhaltet  

2 Übernachtungen im Doppelzimmer 

mit Frühstück im Schlosshotel 

Lautrach und wird nur unter Personen 

über 18 Jahren verlost. 

Die Reise findet vom 25. 09. 2015 –  

27. 09. 2015 statt. 

Eine Barauszahlung der Gewinne 

ist nicht möglich. Der Rechtsweg 

ist ausgeschlossen. Eine Teilnahme 

über Gewinnspielagenten führt zum 

Ausschluss. Einsendeschluss ist der 

14. August 2015.

Rapunzel naturkost GmbH · Rapunzelstraße 1 · 87764 legau · www.rapunzel.de
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Schicken Sie uns Ihr Lieblingsrezept mit dem 

Rapunzel Nussmus Dessert!  

Bitte genaues Rezept mit Men

genangaben, Zubereitung und 

einem Foto Ihres zubereiteten 

Desserts (gerne auch ein Foto von 

Ihnen) per Post an 

RAPUNZEL Naturkost

Kennwort: „Rezeptwettbewerb Dessert"

Rapunzelstraße 1

87764 Legau 

oder im Internet über das Online

Formular: 

www.rapunzel.de / rezeptwettbewerb

Die 10 besten von einer Jury aus

gewählten Rezepte werden prä

miert und auf unserer Internet

Seite veröffentlicht.

Milchreis 

mit Aprikosen und 

Edelbitterschokolade

Bio-Pionier seit 1974
Bio-Pionier seit 1974

Wir machen Bio aus Liebe.

 Vorname:  ____________________________________________________

 Name: ____________________________________________________

 Straße: ____________________________________________________

 PLZ / Ort: ____________________________________________________

 eMail:  ____________________________________________________

 Telefon:  ____________________________________________________

	 	Lust auf monatlich neue Rezepte und tolle Infos?  

  Abonnieren Sie doch den Rapunzel Newsletter!

Foto Ihres Lieblingsrezeptes

Ihre persönlichen Daten :

Mit großem 

Rezeptwettbewerb  

und tollen Gewinnen!

Wir machen Bio aus Liebe.

mit großem  
Rezeptwettbewerb 

für besondere  
Nachspeisen 
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JOD NATUR ist eine einzigartige 
Mischung aus Mineralwasser arte-
sischen Ursprungs und natürlicher 
Jodsole im Verhältnis 54:1. 

Natürliches 
Jod 
für die 
Schilddrüse

0,33 l

STL-JodNatur-AZ-BioHandel_RZ.indd   2 29.05.2015   08:50:12
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› Über 100 Branchenvertreter 
trafen sich auf der Mitglieder

versammlung des Bundesverban-
des Naturkost Naturwaren (BNN). 
Sie diskutierten Visionen für eine 
ökologische Lebensmittelwirt
schaft und das Thema Boden
sicherung für den ÖkoLandbau. 
Auch die BNNProjekte Nachhal
tigkeitsmonitor und BioDaten
pool standen auf der Tagesord
nung. Einstimmig appellierte die 
Versammlung an die parallel ta
gende Verbraucherschutzminis
terkonferenz, die Abgabe von glyphosathal
tigen Pestiziden möglichst weitreichend zu 
verbieten. Den Besuch von Robert Kloos, 
Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsmi
nisterium, nutzte der BNN, um noch einmal 
seine Position zur Revision der EUÖkoVer
ordnung deutlich zu machen. Für das schei
dende Vorstandsmitglied Frank Stieldorf wähl
ten die Mitglieder Volkmar Spielberger in das 

Gremium. Im Kuratorium folgte Susanne Arndt 
von Biogarten auf BodanGeschäftsführer  
Sascha Damaschun. Mit stehenden Ovationen 
bedankte sich die Versammlung bei BNNGe
schäftsführerin Elke Röder für 25 Jahre erfolg
reiche Verbandsarbeit.
 
Einen ausführlichen Bericht finden Sie 
unter www.bio-markt.info. 
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AKTUELLES

BNN: Position zur Revision verdeutlicht

Drei Geburtstage
Auf der BioFach 2000 stellte die Firma Heirler 
Cenovis erstmals ihre Marke Natur Compagnie 
vor. Ebenfalls 15 Jahre alt wird heuer die Nürn
berger Firma AS Premium. Sie vertreibt die 
Marken Nürnberger Bio Originale und Eisblü
merl. Seit zehn Jahren bringt Manfred Görg 
unter der Marke Dr. Goerg Produkte aus phil
ippinischen Kokosnüssen in die Bioläden. Mit Neuheiten etabliert

Zum dritten Mal ging in Berlin die Next  
Organic über die Bühne. Die eintägige Messe 
war wieder vornehmlich von kleineren Anbie
tern und Startups geprägt, 180 Aussteller und 
2.900 Besucher kamen insgesamt. Kulinarische 
Schwerpunkte waren Raw Food, Fleisch und ein 
Erzeugermarkt „From Farm to Kitchen”. Eine 
Jury wählte die vier besten Startups aus. Dies 
waren die Brüder Gleich mit ihrem veganen Jo
ghurt aus Reis, Schwarzwald-Miso, die Trenkle 
Foods Berlin mit veganen Sandwiches (Plant
wich) sowie Schokoladen von Mulaté. Wissen 
und Kontakte konnten junge Unternehmer bei 
dem vom Food Entrepreneurs Club organisier
ten Begleitprogramm sammeln.

Kurz notiert

Biofaire Kampagne
Der BioFairVerein hat eine auf zwei 
Jahre angelegte Kommunikations
kampagne gestartet, die regional 
und fair hergestellte BioLebens
mittel ins Licht rücken soll.
www.biofairvereint.de/regional

Die Regionalen: Mikus geht
Ronald Mikus, 
langjähriger 
Geschäftsführer des 
Großhändlerverbun
des Die Regionalen 
gibt nach zwölf 

Jahren seinen Posten ab. Der 
Verbund sucht noch einen Nachfol
ger. Übergangsweise leitet Nadine 
Oertel die Geschäftsstelle.

Veganz startet Eigenmarke
Der vegane SupermarktFilialist 
plant eine eigene Marke mit vorerst 
60 bis 80 Produkten. Sie sollen im 
konventionellen LEH platziert 
werden. Den Ausbau eigener Läden 
will Veganz zurückfahren.

40.000 Euro für Bio-Brotbox
Der Logistiker UPS hat der Bio-Brot-
box 45.000 USDollar, umgerechnet 
über 40.000 Euro, gespendet. Das 
Geld komme „geplanten Neuerun
gen“ zugute, hieß es.

GEPA steigert Umsatz
Das Fairhandelshaus Gepa hat im 
abgelaufenen Geschäftsjahr (zum 
31. März. 2015) den Umsatz um 6,7 
Prozent auf rund 68 Millionen Euro 
gesteigert. Ein Renner: das über 
arbeitete SchokoTafelSortiment.

Viele Themen standen auf dem Programm der jüngsten BNN-
Mitgliederversammlung in Osnabrück.

Vegan-Boom vorbei?
Das Handelspanel BioVista meldete 
für das erste Quartal 2015 Umsatz-
rückgänge von einigen Prozent bei 
den veganen Kategorien Tofu, Brot-
aufstrich und Frischconvenience. 
Lediglich Soja-, Reis- und Hafermilch 
wiesen satte Umsatzsteigerung auf.

Weitere Meldungen
Auf biohandel-online.de 

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

827 Mio. 
 

Euro gaben die Bundesbürger 2014  
für Fairtrade-zertifizierte Produkte 
aus. 26 Prozent mehr als 2015.



Naturkosthändler begrüßen den Mindestlohn, 
bemängeln aber auch die mangelnde Praxis
tauglichkeit. Das ist das Ergebnis unserer nicht
repräsentativen OnlineUmfrage, bei der wir 
Ladner gefragt haben, wie sich das neue Ge
setz auf ihr Geschäft auswirkt. Rund 50 Leser
haben teilgenommen. Vielen Dank dafür!

Allen voran die Dokumenta
tionspflicht für geringfügig Be
schäftigte ist vielen ein Dorn im 
Auge. Für rund vier Fünftel der 
Teilnehmer hat sich damit der 
Verwaltungsaufwand spürbar 
erhöht. Als „extrem dilettan
tisch, bürokratisch und praxis
fremd“ bezeichnet beispielswei
se ein Leser die neuen Vorgaben. 
Zudem erschweren sie die Ar
beitsplanung, indem sie etwa den „flexiblen 
Einsatz der Mitarbeiter verminderten“, wie ein 
anderer Ladner bemängelt. 

Mancherorts hat der Mindestlohn die Ver
hältnisse regelrecht erschüttert. „Er führt bei 
uns zur Erhöhung der Löhne aller Beschäftig
ten“, schreibt ein Leser. Der „Aufstieg“ von 
MiniJobbern in die Gleitzone stößt nicht im
mer auf Begeisterung. „Meine Mädels wollen 
keinesfalls wechseln, da sie dann viel weni
ger ausgezahlt bekämen“, schildert eine Lad
nerin. Auch dass die „Selbstausbeutung der 
Inhaber" zunimmt, wird nicht selten beklagt.

Trotz der Schwierigkeiten gibt es sehr vie
le Stimmen, die den Mindestlohn als „ange
messen und gerecht“ bezeichnen, wie eine 
Ladnerin schreibt. Er „sollte im Naturkost
handel schon längst Standard sein“.

Mehr zur Umfrage finden Sie auf biohandel-
online in der Rubrik „Aktuelles“.  
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AKTUELLES   

Umfrage zum Mindestlohn

»Der Aufwand 
steht in keinem 
Verhältnis zum 
Ergebnis. «    
 Ein Umfrage-Teilnehmer
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...jetzt bei Ihrem 
Großhändler bestellen!

 

· deutlich 
 intensiverer
 Ingwer-Geschmack   
 

Continental Bakeries Deutschland GmbH 
info@bio-linea-natura.de

Erfolgreiche

         Gebäcke...

· knuspriger 
 Hafertaler mit 
 leckerem Schokoboden

NC_100x280_0315.ai   1   10.03.15   22:11



Lose Produkte 
erobern Läden 
„Bio aus dem Sack“ gab es in den Achtzigern in 
den meisten jungen Bioläden – nun erlebt das  
Verkaufen ohne Verpackung eine Renaissance. 
Einige Läden machen bereits gute Erfahrungen.
KAtjA NiEdzwEzKy



›   „Was darf's denn sein?“, hieß es in den 1950er Jah-
ren bei Tante Emma. Sie füllte mit der Schaufel Zu-
cker und Mehl aus Schubladen in braune Spitztüten, 
füllte Essig aus dem Fass in mitgebrachte Flaschen 

und bugsierte Salzheringe in die Schüsseln der Kunden. 
„Was darf’s denn sein?“ musste man sich in der Frühzeit der 
Bioläden dann selbst fragen, denn Selbstbedienung war 
die Regel. Technische und hygienische Probleme ließen den 
Lose-Verkauf allerdings nach und nach einschlafen. Doch 
seit 2014 die ersten Unverpackt-Läden in Kiel, Bonn und 
Berlin eröffnet haben, mit viel, aber nicht nur Bio, können 
Kunden auch in immer mehr Bioläden wieder Ware in mit-
gebrachte Gefäße füllen.

„Ein Trend, der Fahrt aufnimmt“
Und sie tun es mit Begeisterung: Ein Samstag in Berlin-
Neukölln, Bioladen Biosphäre: Am Regal mit den 18 großen 
Spendern aus transparentem Kunststoff herrscht Gedrän-
ge. Eine junge Mutter drückt einen Hebel nach unten, und 
schon rieselt eine größere Menge Hirse in einen Stoffbeu-
tel. Ein anderer Kunde füllt eine kleine Menge Nüsse in ein 
Bügelglas. Immerhin 82 Prozent der Deutschen können sich 
vorstellen, Lebensmittel verpackungsfrei einzukaufen. Wich-
tigstes Motiv ist der Umweltschutz. Das zeigt die aktuelle 
Verbraucherumfrage „Verpackungsfreie Lebensmittel“, 
durchgeführt von der Unternehmensberatung Pricewater-
houseCoopers (PwC). „Das ist ein Trend, der Fahrt aufnimmt, 
vor allem bei jüngeren Konsumenten“, sagt Anne Pattberg, 
Expertin für den Bereich Nachhaltigkeit bei PwC. Gerade bei 
Kunden, die über Nachhaltigkeit nachdenken und auf In-
haltsstoffe achten, würde das Thema Verpackung an Bedeu-
tung gewinnen. Michael Sendl, Inhaber von Biomichl, der 
im Januar als einer der ersten Bioläden eine unverpackte 
Zone einrichtete, kann das bestätigen: „Ich bin positiv über-
rascht, das kommt total gut an“, freut sich der Pionier. Sendl 
will das Angebot in absehbarer Zeit ausbauen.

Bei Biomichl sind auf fast vier Meter Breite alle Getrei-
de und Pseudogetreide unverpackt im Angebot, acht Sor-
ten Nudeln, Kaffee, vier Sorten Müsli, Hülsenfrüchte, Tro-
ckenobst und Nüsse. Sendl brachte die Idee von einer 
Reise in die USA mit, wo viele Supermärkte und auch Bio-
Supermärkte Unverpacktes in großem Umfang anbieten. 
„Wir haben das früher auch gehabt, aber das war technisch >
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unzureichend“, erinnert er sich. Und es sei auch eine Frage 
des Durchsatzes. Früher habe der Kaffee oft das Aroma ver-
loren oder Motten hätten sich im Getreide eingenistet. „Wir 
haben jetzt mehr Frequenz und dazu eine tolle Technik“, 
sagt er mit Blick auf die großen Spender, die ein berüh-
rungsfreies Abfüllen von Trockenprodukten erlauben. Für 
weniger Rieselfreudiges gibt es Kästen mit Deckel, aus de-
nen die Kunden zum Beispiel Datteln und Feigen schaufeln 
können. Der Laden bietet unvorbereiteten Kunden Papier-
tüten an, aber es kommen immer mehr mit eigenen Gefä-
ßen. Sendl will das Angebot in absehbarer Zeit ausbauen.

Kurz nach ihm wagte auch Sylvia Haslauer in diesem 
Frühjahr den Einstieg ins unverpackte Verkaufen. „Dabei 
hab ich früher immer so geschimpft, das war so umständ-
lich“, amüsiert sich die Inhaberin des Bioladens La Vida im 
oberbayerischen Utting. „Die Waschmittelstation mit Pum-
pe, eine Sauerei war das!“ Für die neue verpackungsfreie 
Zone hat sie ihr Geschäft umgeräumt und beim Bio-Groß-
händler-Netzwerk Die Regionalen ein neues Holzregal ge-
kauft, fertig bestückt mit 16 Behältern für die Selbstbedie-
nung. „Bei uns gab es immer schon viele Kunden, die seit 
eh und je für Frischprodukte eine Box mitbringen. Bei de-
nen kommt das sehr, sehr gut an.“ Bei anderen sei es oft ein 
Aha-Effekt, viele brächten beim nächsten Einkauf Behälter 
zum Befüllen mit. „Für mich ist das nicht nur ein Trend, son-

dern es ist wichtig, das Bewusstsein zu stärken“, betont 
Haslauer. „Ich rate es jedem an, weil es zeitgemäß ist. Das 
ist auch eine chance, uns vom konventionellen Lebensmit-
telhandel abzugrenzen, der ja auch vieles in Bio hat.“ 

Das nach erfolgreichem crowdfunding (BioHandel 
3/2015) im April eröffnete Geschäft Café Frida Bioladen Un-
verpackt in der österreichischen Kleinstadt Hohenems ist 
ebenfalls gut angelaufen. Kinder hätten eine Riesenfreu-
de, wenn sie Nüsse schöpfen oder den Reis aus dem Spen-
der rieseln lassen können, berichtet Lisa Wimmer vom Fri-
da-Team. Auch alleinstehende Senioren seien begeistert, 
weil sie oft nur wenig von jedem Produkt bräuchten. Derzeit 
sind etwa 40 Prozent des Sortiments unverpackt, aber die-
ser Anteil soll erhöht werden. Als bisher einziger Unver-
packt-Laden im deutschsprachigen Raum setzt Frida zu 100 
Prozent auf Bio und versucht darüber hinaus, so viel wie 
möglich von kleinen Betrieben aus nächster Umgebung zu 
beziehen. Die Kombination mit café und Bistro war für Lisa 
Wimmer die richtige Entscheidung.

Den Sinn klar an die Kunden vermitteln
Die umgekehrte Erfahrung musste catherine conway ma-
chen. Die Pionierin des unverpackten Verkaufs eröffnete 
schon 2007 in London den Laden Unpackaged, der fünf Jah-
re bestens lief. Nach dem Umzug 2012 in größere Räume 
wurden ein café, eine Bar und ein Restaurant integriert – 
und dieses Konzept ging nicht auf. conway musste den La-
den nach nur einem Jahr schließen. Die Begeisterung für 
Unverpacktes blieb jedoch. Ihr neuester coup ist eine Un-
packaged-Abteilung in einem Londoner Bio-Supermarkt der 
Kette Planet Organic. Entscheidend war es im Supermarkt-
Umfeld, ein System zum Abwiegen zu installieren, bei dem 
die Kunden das Gewicht ihrer Gefäße selbst bestimmen und 
nach dem Befüllen auch das Taragewicht selbst abziehen. 
Die Waage druckt ein Label mit Barcode aus, so dass die un-
verpackte Ware zusammen mit verpackten Produkten an der 
Supermarktkasse bezahlt werden kann. 

„Es läuft wirklich gut, wir haben das Umsatzziel schon 

>

Pluspunkte verpackungs-
freier Ware im Biohandel

 • vermindert Verpackungsmüll
 • zeigt die ökologische Ausrichtung des Ladens
 • Kunden bezahlen nur das Endprodukt, nicht die 
Umverpackung

 • reduziert Lebensmittelverschwendung, weil 
Kunden nur so viel oder wenig wie nötig kaufen 
können

 • Anreiz zu Impulskäufen, da auch kleinere 
Probiermengen möglich sind

 • bessere Beurteilung der Produktqualität durch 
den Verbraucher möglich

 Quelle: Die Regionalen

»Es ist einfach, einen Shop zu 
eröffnen, aber man muss den Sinn 
an die Kunden vermitteln. «  
 Catherine Conway 
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nach zwei Monaten erreicht“, zieht conway Zwischenbilanz. 
Sie ist überzeugt, dass mehr Menschen unverpackt kaufen 
werden, da sie die Ressourcenverschwendung für viele Le-
bensmittel nicht länger hinnehmen wollen. „Das wiegt die 
Unbequemlichkeiten auf – und typische Unpackaged-Kun-
den sehen es auch gar nicht als Unbequemlichkeit, sie lie-
ben das Einkaufserlebnis.“ Zudem sei die lose Ware günsti-
ger als die verpackte. Ihr Rat an Unverpackt-Interessenten: 
„Es ist einfach, einen Shop zu eröffnen, aber man muss den 
Sinn klar an die Kunden vermitteln.“ 

Knackpunkt Bequemlichkeit der Kunden
In Deutschland ist unverpackte Ware derzeit nicht unbe-
dingt günstiger als verpackte. Noch müssen die Einzelhänd-
ler ihr Sortiment zum Teil mühsam bei verschiedenen Lie-
feranten zusammenklauben, oft kommen Großgebinde der 
Naturkost-Großhändler für die Gastronomie zum Einsatz. 
Zudem ist das Prinzip für die Einzelhändler arbeitsintensi-
ver, denn die Spender müssen regelmäßig gereinigt und 
nachgefüllt werden (mehr zu Hygiene im Interview auf Sei-
te 12). „ohne optimierung bleibt das unverpackte Verkau-
fen in der Nische“, befürchtet daher Emilie Florenkowsky, 
die als Gründerin von Unverpackt Einkaufen Einzelhändler 
berät. Sie sieht aber viel Interesse bei Großhändlern und 
Herstellern, das Angebot bei steigender Nachfrage anzu-
passen und dafür in die Umstellung von maschinellen Pro-
zessschritten wie Abfüllen und Verpacken zu investieren. 

Ein weiterer Knackpunkt ist die Bequemlichkeit. Kun-
den, die Verpackungen sparen möchten, müssen den Ein-
kauf gut planen und passende Beutel, Tüten und Gläser da-
bei haben. Wird sich der Einkauf ohne Wegwerfverpackung 
trotzdem durchsetzen können? Für Emilie Florenkowsky ist 
das auch eine Frage von strukturellen Veränderungen. Denk-
bar seien Pfandsysteme für wiederbefüllbare Gefäße und 

Anreizsysteme, die Kunden dazu anzuspornen, Dosen und 
Gläser wieder zu verwenden. 

Florenkowsky denkt jedoch längst weiter: „Wenn wir wol-
len, dass es auf Dauer funktioniert, dann müssen schlüssel-
fertige Mehrweglösungen für den Transport und die  
Lagerung gefunden werden.“ Unverpackt Einkaufen-Mitar-
beiterin Maresa Zimmermann stellt solche Konzepte in  
ihrer Masterarbeit vor, die im April im Studiengang „Pro-
duktdesign und Prozessentwicklung“ an der Fachhochschu-
le Köln veröffentlicht wurde. Nun sind Testläufe mit einigen 
Geschäften geplant, um ein Konzept zu erproben, bei dem 
Lager- und Arbeitsaufwand gespart werden. Noch allerdings 
ist die Zahl der Bioläden, die Unverpacktes anbieten, zu ge-
ring: „Für eine flächendeckende Umsetzung der Konzepte 
bedarf es der Überzeugung der Beteiligten der Supply chain 
von einer Umstellung sowie einem dichten Netz unverpack-
ter Sortimente“, schreibt Zimmermann.

Bisher sind alle Bioläden, die Unverpackt-Zonen einge-
richtet haben – und für diesen Bereich dann auch der Öko-
Kontrollpflicht unterliegen – zufrieden mit der modernen 
Abfülltechnik. Auch für das Wiegen der unterschiedlich schwe-
ren mitgebrachten Gefäße haben sie individuelle Lösungen 
gefunden: Im La Vida lassen die Kunden ihren Behälter wie-
gen und erhalten einen Aufkleber. Später zieht ein Mitarbei-
ter an der Kasse das Taragewicht beim Wiegen wieder ab. Bei 
Biomichl füllen die Kunden ihre lose Ware zunächst in bereit-
gestellte saubere Messbecher und wiegen sie damit – das Ta-
ragewicht ist somit einheitlich und ist an der Waage vorein-
gestellt. Für größere Läden empfiehlt Emilie Florenkowsky 
jedoch einen zumindest teilweise automatisierten Prozess 
wie in London. Auch eine Kontrollwaage, um beim Abfüllen 
die Menge besser abschätzen zu können, sei wünschenswert. 

Nüsse unter den beliebtesten Warengruppen
Die beliebtesten Warengruppen im unverpackten Verkauf 
sind Müsli, Nüsse, Trockenfrüchte, Getreideprodukte wie 
couscous, Reis und Haferflocken, zum Teil auch Hülsenfrüch-
te und Nudeln. In den Unverpackt-Läden in Kiel und London 
und in der Berliner Biosphäre sind auch Reinigungsmittel 
sehr beliebt. „Bulk Shopping“, das Abfüllen aus großen Be-
hältern, ist in Kanada und in den USA gang und gäbe. Man-
che Supermärkte haben lange Wände mit Bulk Bins bestückt. 
Allerdings bringen die Kunden die Gefäße in der Regel nicht 
selbst mit, sondern nutzen Papier- und Plastiktüten, die der 
Laden zu Verfügung stellt. „In dem Format sehe ich das in 
Deutschland noch nicht“, sagt Anne Pattberg von PwC. „Aber 
es ist etwas, worüber unsere Kunden nachdenken. Der Bio-
handel hat hier also die chance, Vorreiter zu sein."

Der Berliner Bio-
laden Biosphäre 
bietet neben 
Lebensmitteln 
auch Reinigungs-
mittel aus dem 
Spender an.
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BioHandel: lose Produkte erleben eine Renaissance im 
Biohandel. Wo lauern hygienische Probleme? 
Marion Ingenpaß: Grundsätzlich gilt für lose Ware, was für alle 
Lebensmittel gilt: Sie dürfen nicht nachteilig beeinfl usst wer-
den, zum Beispiel durch Stäube oder Schädlinge. Das schreibt 
die Lebensmittelhygiene-Verordnung vor. Behälter für die 
Selbstbedienung müssen also so konstruiert sein, dass die Ware 
vor Kontamination und Berührung geschützt ist. Spender, aus 
denen die Ware nur herausrieselt, wenn ein Hebel gedrückt wird, 
bieten den besten Schutz. Bei Spendern mit Klappen könnten 
Kunden allerdings Ware zurückschütten, denn es gibt oft kei-

ne Rücklegesperre. Was gar nicht geht: 
Weizen oder andere Produkte in einem 
off enen Sack auf dem Boden. Kunden 
oder Kinder mit schmutzigen Händen 
könnten die Ware anfassen, darauf nie-
sen, Fliegen können sich daraufsetzen. 
Getreide wird aber vor dem Verzehren 
nicht immer erhitzt.
BioHandel: Wie können läden 
Beanstandungen vermeiden?
Ingenpaß: Sie müssen ihre Kunden 
darüber informieren, dass das Zurück-
schütten aus hygienischen Gründen 
nicht erlaubt ist. Eine gut sichtbare 
Lösung wäre ein Etikett direkt auf der 
Klappe. Seit einigen Monaten achten 
die ordnungsämter darauf. Außerdem 
muss es für das Entnahmebesteck eine 
hygienische Ablage geben, und die Be-
hälter müssen leicht zu reinigen sein. 

Interview

Hygienisch 
einwandfrei
was müssen Händler beachten, wenn 
sie lose Produkte anbieten? BioHandel 
hat dazu Marion ingenpaß befragt, die 
sich auf das thema Lebensmittelhygiene 
spezialisiert hat.
KAtjA NiEdzwEzKy

Marion ingenpaß ist 
Dipl.Biologin und bietet 
Beratung und Weiterbil-
dung zum Thema lebens-
mittelhygiene an: 
www.marion-ingenpass.de

 

100 % Natur
Der einzigartige Geschmack jeder Sorte überzeugt! 

Cremig weich, vollmundig nussig, wunderbar aromatisch. 
Natürliche, schonende Herstellungsweise ist garantiert.

 Alle Zutaten aus ökologischem Landbau, Rohkost-Qualität.
 

Zur Verfeinerung von Salaten und Suppen, als Aufstrich auf 
Kräckern, als Dip oder zur Veredelung von Kuchen, Desserts, 

Eiscremes oder Smoothies.

Aprikosenkernmus  Mandelmus  Schoko-Kokos-Creme  u.v.m.

 100 % 
vegan

Große Vielfalt 
entdecken!
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Und man muss sie natürlich auch reinigen! Nur aussaugen 
reicht dabei nicht, man sollte mindestens einmal trocken 
nachwischen. Läden, die wiederbefüllbare Dosen und Beu-
tel verkaufen, müssen außerdem darauf achten, dass diese 
lebensmittelecht sind.
BioHandel: Welche neuen Aufgaben und Pfl ichten 
bringt der lose-Verkauf?
Ingenpaß: Bei verpackten Lebensmitteln sind das Mindest-
haltbarkeitsdatum, die Zutaten, die Allergene, die Nährwert-
kennzeichnung und die Verkehrsbezeichnung aufgedruckt. 
Bei loser Trockenware müssen Läden nur die Allergene kenn-
zeichnen, zum Beispiel durch Aufkleber auf den Behältern. 
Alle anderen Informationen sind derzeit gesetzlich nicht 
vorgeschrieben, aber zumindest bei den Zutaten trotzdem 
empfehlenswert. Dabei muss die seit April vorgeschriebene 
Mindestschriftgröße eingehalten werden. Was oft übersehen 
wird: Der Händler trägt mehr Risiken, sobald er Ware lose 
anbietet. Zum Beispiel müssen Produkte grundsätzlich bis 
zum Mindesthaltbarkeitsdatum einwandfrei sein. Bei einer 
Kundenreklamation ist aber nicht mehr der Hersteller zu-
ständig, sondern der Einzelhändler muss nachweisen, dass 
die Ware richtig behandelt worden ist.

BioHandel: Wie sicher ist der Kauf loser Ware für 
Allergiker? 
Ingenpaß: Solange zum Beispiel Erdnüsse immer wieder in 
die gleiche Box kommen, ist das eigentlich kein Problem. 
Allerdings könnten die Schaufeln vertauscht sein. Da muss 
jeder Allergiker für sich entscheiden, ob er das Risiko ein-
geht oder im Zweifel besser zu verpackten Produkten greift.
BioHandel: Bioläden haben auch früher schon lose 
verkauft. Gibt es heute strengere Vorschriften?
Ingenpaß: Teilweise strenger, vor allem aber wesentlich 
komplexer. Früher konnte man für einzelne Produktgrup-
pen in die passende Verordnung schauen, zum Beispiel die 
Hühnereier-Verordnung. Diese Einzel-Vorschriften sind aber 
größtenteils in neuen Rechtsnormen aufgegangen. Also gibt 
es heute Aussagen zu Eiern in verschiedenen Regelwerken. 
Man muss das Wissen mühsam zusammensetzen oder lässt 
sich von Verbänden oder Experten beraten. Für den losen 
Verkauf sind zusätzlich mehrere DIN-Normen wichtig, zum 
Beispiel die DIN 10519 zu „Hygieneanforderungen an Selbst-
bedienungseinrichtungen für unverpackte Lebensmittel“. 
Das sind zwar nur Empfehlungen, keine Vorschriften, sie 
werden aber von den Behörden oft so gehandhabt.  

»Der Händler trägt mehr Risiken, 
sobald er Ware lose anbietet.«

Die Bohlsener Mühle 
Cerealien-Welt

Jetzt platzieren!
Mehr Profil für Ihr 
Cerealien Sortiment!

Die Bohlsener Mühle 
Cerealien-Welt

Super leckere Rezepturen
Bioland Qualität
Regionale Herkunft
Acht verschiedene Sorten
eigene Herstellung vor Ort

Die Bohlsener Mühle 
Cerealien-Welt

Super leckere Rezepturen
Bioland Qualität
Regionale Herkunft
Acht verschiedene Sorten
eigene Herstellung vor Ort

Jetzt platzieren!
Mehr Profil für Ihr 
Cerealien Sortiment!

Alle Rezepturen 

ohne WeizenAlle Rezepturen 

ohne Weizen

  LebensWert! 

Flocken, die locken – 
die Getreide-Profis 
aus der Bohlsener Mühle

Flocken, die locken – 
die Getreide-Profis 
aus der Bohlsener Mühle

BESTELLEN SIE GRATIS 

UNSER PROBIERPAKET

muster
bohlsener-m

uehle.de

BESTELLEN SIE GRATIS 

UNSER PROBIERPAKET

* so lange der Vorrat reicht

muster
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* so lange der Vorrat reicht
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entwicklung und Strategie  

›   Wie ein Käse-/Wein-Feinkostgeschäft erscheint der 
neue Biomare-Markt von Malte Reupert im leipziger 
Stadtteil Plagwitz, wenn man die Schwenktüren am 

eingang passiert hat. denn gleich fällt der Blick auf die 
in der Mitte des Raumes platzierte Käsetresen-insel und 
auf das bis zur decke reichende Weinregal an der rückwär-
tigen Wand. die im eingangsbereich eigentlich zu erwar-
tende obst&Gemüse-abteilung fehlt überraschend. doch 
im zweiten Raum des Marktes, der durch einen relativ klei-
nes Portal erschlossen wird, werden die Kunden für die 
anfängliche Verwirrung durch ein opulentes Frische-an-
gebot mehr als entschädigt. Grund für die nicht dem klas-
sischen Kundenlauf entsprechende anordnung der Sorti-

mente ist vor allem das Gebäude, das von 1904 bis 1934 
das erste Universalkaufhaus in Plagwitz beherbergte. nach 
der Machtergreifung der nazis wurde das jüdische Kauf-
haus geschlosssen, während der ddR-Zeit konnte man sich 
dort seinen Trabbi abholen. die deckenhöhe von über 
sechs Metern vermittelt dem Raum mit dem Frischeange-
bot Markthallencharakter, deshalb wurde er entsprechend 
genutzt. im anderen Raum musste die decke aus Feuer-
schutzgründen abgehängt werden. Prägendes element 
dort ist das „Biomare-Schiff“ direkt über dem Käsetresen.

insgesamt 735 Quadratmeter Verkaufsfläche wurden 
durch den Umbau geschaffen. „Mit sehr geringem eigen-
kapital“, sagt der inhaber zweier weiterer Biomare-Märk-

Große Ideen in kleinen Schritten
Mit seinem dritten Biomare-Laden in Leipzig verfolgt Inhaber Malte Reupert weiterhin 
seine anspruchsvolle Bio-Philosophie, die sich an Partnerschaft, Echtheit und kleinen 
Produktionseinheiten orientiert. Damit überzeugt er nicht nur Kunden und Personal, 
sondern auch seinen Vermieter, der ihm den Vorzug vor großen Filialisten gab. 
HoRst FIEDLER



te nicht ohne Stolz. Mindestens ein überregionaler Filia-
list habe sich ebenfalls um den Standort beworben, aber 
den Zuschlag bekam Reupert, der mit einem kleinen lie-
ferservice für Familie und Freunde seinen einstieg in den 
Handel mit Bio-Produkten fand.

das ladenlokal erhielt eine mineralische innendäm-
mung und eine Fußbodenheizung, die aus der Wärmerück-
gewinnung der Kühlanlagen gespeist wird. Prägend ist 
das Holzregal-System Marke eigenentwurf, dessen Re-
galbreiten sich bedarfsgercht einstellen lassen. Kosten 
für den neuen Markt: nur 95.000 euro. auch die Öko-Wand-
farben, die einzelne Sortimentsbereiche betonen, hat 

Malte Reupert selbst kreiert. Wände und Stützpfeiler am 
Backshop mit Bistro sind mit dem edlen Kalkspachtel 
„Stucco Veneziano“ verziert worden.

Gefüllt werden die Regale durch Produkte von insge-
samt 40 lieferanten, wobei die Großhändler Weiling und 
Naturkost Erfurt den größten anteil haben. die Frage, wa-
rum er nicht den in der erweiterten Region angesiedelten 
Großhändler Dennree als Hauptlieferanten gewählt hat, 
beantwortet Malte Reupert so: „Wir sind Weiling-Kunde, 
weil die strategische ausrichtung mit Biomare überein-
stimmt und vor allem weil die Qualitätsarbeit und die 
Glaubwürdigkeit insbesondere im sehr sensiblen Bereich 
der obst- und Gemüse-Versorgung bei internationalen 
Herkünften einmalig ist.“ die auswahl der Produkte spielt 
bei ihm eine große Rolle. So werden z.B. keine Bio-Pro-
dukte gelistet, die nur eine „ansammlung von Bio-Zuta-
ten“ sind. Hybrid-Produzenten nennt er diese Spezies von 
Herstellern. Beim Brot legt er Wert auf erzeugnisse aus 
Sauerteig, die den Kunden ein außerordentliches Ge-
schmackserlebnis bieten und zudem noch lange haltbar 
sind. das in vielen Bio-Backshops bereits fehlende Kas-
tenbrot feiert bei ihm Renaissance.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit seinen liefe-
ranten ist ein wichtiges Ziel für Malte Reupert. So zahlt er 
0,5 Cent pro ei für die Finanzierung zweier Mobilställe, mit 

denen ein Bauer eigens für ihn die eier-Produktion über-
nommen hat. Mindestabnahmemenge und Mindestpreis 
sind ebenfalls selbstverständlich. der Bauer, der zwei 
900er-Mobilställe betreibt, will jetzt auch in die eigene 
Schlachtung und die Bruderhahnproduktion einsteigen. 
Für Malte Reupert ist es wichtig, dass Geflügelprodukte, 
aber auch andere erzeugnisse aus kleinen einheiten stam-
men. die entstehung solcher einheiten unterstützt er als 
Händler nach Kräften: „ich habe den anspruch, die ent-
wicklung der Branche in der Region mitzugestalten“.

den neuen Standort Plagwitz hat er mit Bedacht ge-
wählt. dort habe sich bezüglich Sanierung der Stadt viel 

getan. Vor allem junge Familien hätten dort ein neues Zu-
hause gefunden. die Karl-Heine-Straße bietet zudem zahl-
reiche weitere Versorgungsmöglichkeiten sowie Cafés und 
Restaurants und ist dadurch wieder ein voll funktionsfä-
higes Stadtteilzentrum geworden.   

Personal kam ohne Anzeige und Vermittler
auch wenn der Standort optimal ist und das Sortiment 
kaum Kundenwünsche offenlässt:  der erfolg eines ladens 
hat viel mit dem Personal zu tun. auch hier hat Malte Reu-
pert Ungewöhnliches erlebt: alle 15 Mitarbeiter, die auch  
berufliche alternativen hätten, 
seien von selbst zu ihm gekom-
men, um im Biomare zu arbei-
ten. in seinen läden bestimmt 
kein Team- oder Filialleiter die 
Geschicke. Vielmehr entschei-
den die jeweils fünf Gruppen-
leiter der unterschiedlichen 
abteilungen gemeinsam. „da-
durch entsteht hohe eigenver-
antwortung und identifikation 
der Mitarbeiterschaft, was im 
ergebnis zu mehr Vertrauen 
und lebensqualität führt.“  
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Eröffnete am 21. Mai 
seinen dritten  
Biomare-Laden  
in Leipzig:  
Malte Reupert.

Biomare Plagwitz
Karl-Heine-Straße 43-45, 
04229 Leipzig-Plagwitz
735 qm Fläche inkl. Bistro
15 Vollzeit-Mitarbeiter inkl.  
1 Azubi, studentische Aushilfen
Großhändler:  
Weiling, Naturkost Erfurt
Öffnungszeiten:
MO-FR 9 - 20, SA 9 - 18 Uhr 
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VPE Art.-Nr. / Artikel                           EAN                         empf. EH regulär    empf. VKregulär

___6 x 195 g 166665
 FruchtGelee   1,56 €    2,49 €
 Rote Johannisbeere  
  
___6 x 195 g 166666
 FruchtGelee Holunderblüte   1,56 €    2,49 €
  
___6 x 195 g 166664
 FruchtGelee Quitte   1,56 €   2,49 €
  
___6 x 195 g 166661
 FruchtGelee Apfel   1,43 €   2,29 €
  
___6 x 195 g 166662
 FruchtGelee Himbeere   1,56 €   2,49 €
  
___6 x 195 g 166663
 FruchtGelee   1,43 €   2,29 €
 Schwarze Johannisbeere

 Es war einmal ein Früchtchen,
 das verzaubert wurde...

 Es war einmal ein Früchtchen,

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:

Verkosten Sie 
FruchtGelee!

DE-ÖKO-024

Fax-Bestellung bitte direkt an Ihren Großhändler faxen: 

FruchtGelee   1,56 €    2,49 €

1,56 €    2,49 €

FruchtGelee Quitte   1,56 €   2,49 €

Bestellen Sie 
Gratis-Rezept-

heftchen für Ihre 
KundInnen!

Werbematerial gratis bitte direkt bei Zwergenwiese 
bestellen per Fax unter 04626- 183131: 
009993  Verkostungsdisplay leer mit Standdispenser 
 für Rezeptheftchen (H/B/T 30/29/15 cm) [      ]
009942  DIN A 1-Plakat FruchtGelee für Plakatständer [      ]
009890  Infotüte FruchtGelee (25 Rezeptheftchen)  [      ]
009850  Standdispenser für Rezeptheftchen DIN A5 [      ]



Kurz notiert

Becel-Werbung verboten
Das Landgericht Hamburg hat 
entschieden, dass die Unilever 
Deutschland GmbH in der Werbung 
nicht suggerieren darf, dass die 
Halbfettmargarine Becel pro.aktiv 
den Cholesterin wert spiegel um 
mehr als 20 Prozent senken kann.      
           LG Hamburg, Az: 315 O 283/14

Rondelé-Mogelpackung
Eine Verpackung von Frischkäse, 
bei der das Volumen der Umverpa-
ckung mehr als das Doppelte des 
Volumens der Innenpackung 
beträgt, verstößt gegen das 
Täuschungsverbot und ist als 
wettbewerbswidriges Verhalten des 
Herstellers zu werten, entschied 
das Oberlandesgericht Karlsruhe 
im Fall eines President-Produkts. 
 OLG Karlsruhe Az: 4 U 196/14

Kündigung unwirksam
Das Arbeitsgericht Berlin hat 
entschieden, dass eine Kündigung 
des Arbeits verhältnisses dann 
unwirksam ist, wenn sie von dem 
Arbeitgeber als Reaktion auf eine 
Geltendmachung des gesetzlichen 
Mindestlohnes ausgesprochen 
wurde. Ein Hausmeister, der 
bislang 5,19 Euro pro Stunde 
verdiente, hatte den Mindestlohn 
von 8,50 Euro verlangt.
              AG Berlin, Az: 28 Ca 2405/15

Tabu bei GmbH-Insolvenz
Der Bundesgerichtshof hat 
überraschend entschieden, dass 
ein Geschäftsführer bei einer 
Insolvenz seines Unternehmens 
Angaben zu seinen eigenen 
Vermögensverhältnissen sowie 
Angaben zur Realisierbarkeit von 
gegen ihn bestehenden Ansprü-
chen verweigern darf. Er muss nur 
angeben, welche Ansprüche gegen 
ihn und die GmbH bestehen.
                              BGH Az: IX ZB 62/14

›  Wer kennt das nicht: Ein Arbeitnehmer 
möchte sein krankes Kind oder ein ande-
res erkranktes Familienmitglied pflegen. 

Bei allem Verständnis für einen solchen Wunsch: 
Der Ausfall des Mitarbeiters muss in jedem Fall 
organisatorisch ausgeglichen werden. Oft gibt 
es allerdings Verunsicherung, welche Rechte 
und Pflichten bestehen und wer denn diesen 
Ausfall finanziell zu tragen hat. 

Mit dem zum 1. Januar 2015 eingeführten 
„Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Fami-
lie, Pflege und Beruf“ gelten – sofern im Ar-
beits- oder Tarifvertrag nichts anderes verein-
bart ist – folgende, von der Pflegezeit 
abhängige Regelungen:

1. Freistellung im Akutfall 
Bei plötzlicher Erkrankung eines Angehörigen 
ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Arbeit-
nehmer bis zu zehn Tage von der Arbeit freizu-
stellen. Für die Zeit der Freistellung muss der 
Arbeitgeber kein Gehalt zahlen. Der Arbeitneh-
mer hat die Möglichkeit, mit entsprechender 
ärztlicher Bescheinigung ein sogenanntes Pfle-
geunterstützungsgeld bei seiner Krankenkas-
se zu beantragen. Ein Beispiel für den Akutfall 
ist, wenn das Kind des Arbeitnehmers erkrankt.

2. Freistellung bis 6 Monate
Hat der Arbeitgeber mehr als 15 Beschäftigte 
(ohne Auszubildende) und möchte ein Arbeit-
nehmer einen Angehörigen häuslich pflegen, 
sein minderjähriges Kind zur außerhäuslichen 
Betreuung bringen oder einen Angehörigen in 
der letzten Lebensphase begleiten, so muss der 
Arbeitgeber diese Pflegezeit gewähren, aber 
kein Gehalt weiterzahlen. Der Arbeitnehmer 
muss diese Zeit mindestens zehn Arbeitstage 
vor Beginn der Pflegezeit anzeigen und kann 
direkt beim Bundesamt für Familie und zivilge-
sellschaftliche Aufgaben einen Antrag auf ein 
zinsloses Darlehen stellen, um die finanzielle 
Durststrecke zu überbrücken. Hat der Arbeit-
geber 15 und weniger Mitarbeiter, so besteht 
dieser Rechtsanspruch nicht.

3. Freistellung bis zu 24 Monaten 
Ab einer Arbeitnehmerzahl von 25 sowie einer 
wöchentlichen Arbeitszeit von 15 Stunden be-
steht sogar Anspruch auf 24 Monate Pflegezeit. 
Der Arbeitnehmer muss diese Zeit spätestens 
acht Wochen vor Beginn der Pflegezeit anzei-
gen. Bezüglich Gehaltszahlung und finanziel-
ler Überbrückung gelten die Regelungen des 
vorgenannten Falles.

Steuer & Recht

Pflege von Angehörigen 
Angestellte, die einen erkrankten Angehörigen pflegen 
wollen, haben Anspruch auf Freistellung, aber nicht auf 
Lohnfortzahlung. Die Krankenkasse springt ein oder das  
Bundesamt für Familie gewährt ein zinsloses Darlehen.
PriscA WenDe

Mein Tipp
Sobald sich ein familiärer Pflegefall anbahnt, würde ich aktiv auf den 
betroffenen Mitarbeiter zugehen. Im offenen Gespräch lässt sich eine 
für beide Seiten gute Lösung finden und vermeiden, dass er uner-
wartet ausfällt.                           Weitere Infos: www.moertl-wende.de

entwicKlung und Strategie
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Obst und Gemüse frisch halten
Eine gekühlte Präsentation von Obst und Gemüse verringert Abschriften. Zugleich  
unterstreicht sie optisch das Frische-Profil und kann Arbeitszeit sparen. Wir haben  
zusammengestellt, welche technischen Lösungen angeboten werden.
GisELA BurGEr

›  die obst- und Gemüseinsel dient den meisten natur-
kost-einkaufsstätten als aushängeschild und kommu-
niziert Kompetenz in Sachen Frische. doch zu deren 

erhalt herrschen im Verkaufsraum oft ungünstige Bedin-
gungen. So präsentiert die Mehrzahl der Bio-Märkte die 
Ware ungekühlt in einem Raumklima, das für die meisten 
Sorten zu warm und zu trocken ist. obendrein befindet sich 
der obst- und Gemüsebereich in vielen Fällen am eingang, 

weshalb Zugluft das Klima zusätzlich ver-
schlechtert.

dieter Römhild, Teamleiter außen-
dienst beim Großhändler Bodan, empfiehlt 
nach Möglichkeit eine gekühlte Präsenta-
tion zumindest schnell verderblicher Ware. 
Vor allem Produkte mit großem Wasser-
verlust sollten bei einer Temperatur von 

maximal 16 Grad ausliegen, um bis zum abend verkaufs-
fähig zu bleiben. Bei besonders empfindlicher Ware wie  
Pilzen und Blattsalaten sind acht Grad ideal. Vorgeschnit-
tenes obst und Gemüse sowie Convenience sollten in einem 
extra Möbel bei maximal sechs Grad platziert werden. die 
luftfeuchte sollte mindestens 50 Prozent betragen. 

auch in deutschland wird beim Verkauf von obst und 
Gemüse zunehmend Kältetechnik eingesetzt, so die erfah-
rung  von Gabriele Rubenbauer von  Viessmann Kältetech-
nik, Hersteller von Kühl-lösungen für den lebensmittel-
einzelhandel. „erster ansprechpartner bei einer geplanten 
investition ist der Kältefachbetrieb“, so die Marketinglei-
terin. erich Hofmann vom Vertrieb bei Carrier Deutschland, 
verweist darauf, dass eine mit Befeuchtung kombinierte 
Kühlung die beste lösung sei. „dabei muss die Befeuchtung 
immer so gesteuert werden, dass sie den Wasserverlust 
durch Kühlung optimal ausgleicht“, sagt Hofmann.

Großes Angebot an technischen Lösungen  
Zur Kühlung und Befeuchtung speziell von obst und Gemü-
se im Verkaufsraum sind verschiedene technische lösun-
gen auf dem Markt. in england und den USa wird die Ware 
in vielen einkaufsstätten durch Spritzdüsen befeuchtet, 
die oberhalb der auslagen im Regal angebracht sind. dabei 
können zu große Mengen an Wasser allerdings Staunässe 
auf den Produkten hinterlassen, die den Verderb beschleu-
nigen kann. deshalb sind sogenannte Ultraschall-Verneb-
ler beim Besprühen von obst und Gemüse die empfehlens-

8 ° C  
 

sind für besonders  
empfindliche Ware wie Pilze 
und Blattsalate ideal.
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werteste Variante. Sie erzeugen einen feinen Sprühnebel, 
der die luftfeuchtigkeit erhöht und die Raumtemperatur 
zugleich durch Verdunstungskühlung leicht senkt. 

der einsatz von kühlmöbeln verlangsamt oder stoppt 
die abbau-Prozesse in den Früchten wirksamer. eine mög-
liche lösung sind hier Regale und Truhen, 
die wie Geräte für den Mopro-Bereich, mit 
Verdampfer-Kühlung arbeiten. ohne zusätz-
liche Befeuchtung ist die Verdampfer-Kalt-
luft aber relativ trocken und entzieht loser 
Ware Wasser. 

außer Geräten mit Verdampfer-Kühlung 
werden off ene Kühlmöbel mit Verdunstungs-
kühlung angeboten. Sie erzeugen eine „stil-
le Kühlung“, bei der sich ein Kaltluftsee um 
die Ware legt, der zugleich für eine etwas höhere luftfeuch-
te sorgt. Geschlossene Truhen und Kühlregale  konnten sich 
bei obst und Gemüse beim Verbraucher nicht durchsetzen. 

die teuerste, aber in Bezug auf die Frischhaltung op-
timalste lösung sind Kühlmöbel, die zusätzlich mit Ultra-
schall-luftbefeuchtung ausgestattet werden. Sie erzeu-
gen niedrige Temperaturen und zugleich eine höhere 
luftfeuchte. Pfl ege und Wartung für Kühlmöbel mit Ult-
raschall-Befeuchtung sind allerdings aufwendig und re-
lativ kostenintensiv.

eine weitere Möglichkeit einer gekühlten Präsentation 
sind kühlräume, die der Kunde betreten kann. in diesen 
Räumen kann durch Zirkulation oder durch die Kühlanlage 
die luftfeuchte erhöht werden. allerdings müssen in be-
gehbaren Kühlräumen Temperaturen herrschen, welche die 
Kunden noch als angenehm empfi nden.  diese lösung hält 
nicht nur die Ware länger frisch. Zugleich bietet sie den Vor-
teil, dass die Produkte zum Teil über nacht nicht mehr ins 
Kühllager geräumt werden müssen. 

Präsentation ungekühlter Ware
dieter Römhild von Bodan rät, ungekühlt präsentierte Ware 
leicht abzusprühen und feuchte Tücher unter den Salat zu 
legen. Zusätzlich empfi ehlt er den einsatz von Salatbeu-
teln, die zusätzlich vor austrocknung schützen. Mindestens 
alle zwei Stunden sollte der obst- und Gemüsebereich kon-
trolliert werden. doch auch diese Maßnahmen könnten 
einen möglichst kurzen Verbleib der Produkte nicht erset-
zen. „im idealfall wird täglich geliefert und 80 Prozent der 
Ware am gleichen Tag verkauft“, sagt dieter Römhild.  

Beispiele aus der Praxis
Bio Terra: in dem 900 Quadratmeter großen Bio-Markt in 
Holzkirchen befi ndet sich der größte Teil des obst- und Ge-
müsebereichs in einem etwa 50 Quadratmeter großen Raum 
aus Glas mit Holzrahmen und Holzverkleidung. dort lagert 
die Ware bei konstanten 14 Grad und einer entsprechenden >

Beim Verbrau-
cher konnten 
sich geschlos-
sene Truhen bei 
O&G nicht 
durchsetzen. .

 www.morgenland.bio

MorgenLand Superfruit Cashew Mix
››  mit leckeren Gojibeeren, Cranberries  

und Sauerkirschen
››  ohne Rosinen
››  mit knackigen Cashewkernen
››  auch mit delikater Zartbitterschokolade

Die knackigen 
Bio Power Snacks

>> NEU

DE-ÖKO-001

MorgenLand Superfruit Anzeige 100x280 2015-05.indd   1 27.05.15   13:09
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luftfeuchte in Regalen. „einzelne Produkte, etwa Bananen 
und Zitrusfrüchte, platzieren wir vor dem Raum“, sagt inha-
ber Markus Schmidt. Praktisch alle anderen Produkte seien 
optimal in der Kühlung präsentiert und aufbewahrt. Seit er-
öffnung der einkaufsstätte vor fünf Jahren ist die lösung in-

tegriert. etwa 8.000 euro 
hat Markus Schmidt in sie 
investiert, wobei ein Teil 
der Summe auch für die 
restliche Kühltechnik er-
forderlich war. Für die zu-
sätzliche luftfeuchte 
musste für den begehba-
ren Raum ein zusätzliches 
aggregat installiert wer-
den. Zwei Mal im Jahr wird 
die Kühlung ausgeschal-
tet und der Raum gründ-
lich gereinigt.  

Biomammut: Roland Harter, präsentiert in seinen Filia-
len in lauffen, Böblingen und Heilbronn einen großen 
Teil des obstes und Gemüses in offenen Kühlregalen. „die 
Kühlmöbel arbeiten integriert wesentlich kostengünsti-
ger, steckerfertige Geräte sind wirklich nur als notlösung 
zu empfehlen“, sagt Gründer und inhaber Harter. in den 
Filialen in Böblingen und Heilbronn erstreckt sich die 
gekühlte Präsentation im obst- und Gemüsebereich auf 
insgesamt 30 Meter. die Regale sind in zwei Temperatur-
zonen aufgeteilt. obst- und Gemüsesorten mit großem 

Wasserverlust, etwa 
Sprossen, Spinat, Blatt-
salate und Pilze, werden 
bei fünf bis zehn Grad 
Kälte präsentiert. ande-
re Produkte lagern bei 
zehn bis 14 Grad. Früch-
te, für die eine unge-
kühlte Präsentation 
optimaler ist, sind au-
ßerhalb der Kühlregale 
platziert.  Mehrmals 
täglich befeuchten die 
Mitarbeiter die Ware in 

den Regalen mit einem Sprühgerät. „Wichtig ist hier, dass 
die Wassertropfen sehr fein sind, damit sich keine Stau-
nässe bildet“, sagt Roland Harter. eine Befeuchtung durch 
in die Regale eingebaute Vernebler sei ihm von der War-
tung her als zu aufwendig erschienen. die Ware lagert 
auch über nacht in den Regalen. nur Pilze und Radieschen 
werden abgedeckt. 

Für die 30 Meter gekühlte Präsentation hat er 15.000 

>

Im Bio-Markt Bio Terra lagert der größte 
Teil des Obst ud Gemüse-Bereichs in einem 
abgetrennten Raum aus Glas.

Für offene Kühlregale mit zwei Tempera-
turzonen entschied sich Roland Harter in 
seinen drei Biomammut-Märkten.

TASTE THE FUTURE

www.anuga.de

10 TRADE SHOWS
 IN ONE

Anuga Organic

Für Sie nachhaltig angebaut: 

die Bio-Trends 2015.

Die Fachmesse Anuga Organic präsentiert 

Ihnen alle wichtigen Trends und Entwick-
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kunden- und standort gerechte Bio-Angebote, 

regionale Produkte, Fair Trade, vegane Lebens-

mittel und Vieles mehr.

Die Sonderschau Anuga „Organic Market“ 

zeigt außerdem erneut die gesamte Breite 

des Bio-Sortiments aller Anuga Aussteller.

Köln,
10.–14.10.2015

Jetzt Eintrittskarte online 

kaufen und bis zu 44 % sparen:

www.anuga.de/tickets
Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Köln, Deutschland
Telefon +49 1806 002 200
Telefax +49 221 821-991010
anuga@visitor.koelnmesse.de
(0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz; 
max. 0,60 Euro/Anruf aus dem Mobilfunknetz)

100x280mm_DE_Anuga_2015_Anzeige_Organic_BioHandel.indd   1 22.05.15   11:31



euro pro Markt bezahlt, wobei die Kosten sich bei kleinerer 
Kühlfläche anteilsmäßig reduzieren. Hinzu kamen 2.500 
euro für die installation. das steckerfertige Gerät hat 3.500 
euro gekostet. die abschriften haben sich nach angaben 
des Händlers durch die gekühlte Präsentation um gute 50 
Prozent verringert. nach wie vor bildeten aber die tägli-
chen lieferungen durch den Großhändler die wesentliche 
Säule  der Frische-Kompetenz von Biomammut. 

Korn Biomarkt: Matthias 
Korn, inhaber des 600 Qua-
dratmeter großen Marktes 
in Grafing hat sich bei der 
Vergrößerung für eine lö-
sung entschieden, die ei-
nerseits die luftfeuchte 
erhöht und die Raumtempe-
ratur im obst- und Gemüse-
bereich leicht senkt. ande-
rerseits sorgt sie für eine 
ansprechende, individuelle 
atmosphäre. an der Wand 
hinter dem obst- und Gemü-
seregal ließ der Händler einen Wasserlauf installieren. Über 
eine gewellte Glasplatte läuft Wasser, das in einem Kreislauf 
immer wieder hochgepumpt wird. „das sanfte Wasserfall-
Geräusch und das frische Raumklima empfinden viele Kun-
den als angenehm“, sagt Matthias Korn. Gerade die feuchte 
Verdunstungskälte sei optimal für einige Produkte. durch 
die auch optisch ansprechende installation hebt sich der 
obst- und Gemüsebereich als ein Schwerpunkt des Marktes 
ab. allerdings ist die lösung wartungsintensiv, weil das 
Wasser in der Region recht kalkhaltig ist. auch die investi-
tion war mit 15.000 euro sehr hoch. Beeren und Sprossen 
präsentiert der Biomarkt in einer offenen Kühltruhe, die an 
eine Steckdose angeschlossen ist.    
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Ein Wasserlauf an der Wand hinter dem 
O&G-Regal sorgt im Korn Biomarkt für 
feuchte Verdunstungskälte.

Welches O&G wie lagern?
Nachreifende Früchte bilden während der Lagerung das 
Reifegas Ethylen aus und geben es an die Umgebung 
weiter. Dies beschleunigt auch Reifung oder Nährstoff-
abbau von Früchten in der Umgebung. Deshalb sollten 
Ethylen-erzeugende Obst- und Gemüsesorten getrennt 
lagern. Nachreifende Früchte sind beispielsweise Äpfel, 
Bananen, Birnen, Kiwis und Mangos. Nicht nach-
reifende Früchte sind unter anderem Erdbeeren und 
Himbeeren. Zitrusfrüchte, Bananen und Äpfel lagern  
im Verkaufsraum am besten ungekühlt. 

FRISCH. VEGAN. 
AUS DER HEIMAT!

BESTE VORAUSSETZUNGEN FÜR BESTE DRESSINGS.

Das bekommen Sie nur bei Byodo: wunderbar würziges Senf 
Dressing, hergestellt in kleinen Chargen in Deutschland für 
höchste Bio-Qualität. Veredeln Sie Ihre Salatkreationen jetzt 
einfach wie nie mit dem immer frischen Hochgenuss aus der 
praktischen 150 ml Flasche. Auch in den köstlich-leichten Sorten
French Dressing und Kräuter Dressing. Erfahren Sie noch mehr 
über beste Bio-Qualität: unter www.byodo.de  

NEUNEU

BYO 43_15 AZ_Senfdressing_BioHandel_100x280.indd   1 22.04.15   15:07
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Thema in der 
nächsten  

›  Kokosnuss-Fruchtfleisch ist eines der fettreichsten 
Pflanzengewebe, die es gibt. im Gegensatz zu ande-
ren pflanzlichen Fetten strotzt Kokosfett nur so von 

gesättigten Fettsäuren – im Schnitt mit einem anteil von 
90 Prozent. das ist auch der Grund für seine Vorzüge beim 
Braten, Frittieren und Backen: es ist unempfindlich gegen-
über Hitze, sein Rauchpunkt liegt bei sensationellen  
234 Grad Celsius.

die Fettsäuren aus der Kokosnuss sind zum größten Teil 
sogenannte mittelkettige Fettsäuren (Capryl-, Caprin-, lau-
rinsäure), die kurz mit MCT bezeichnet werden. diese brau-
chen für die aufnahme im Körper keine fettspaltenden en-
zyme, werden rasch verbrannt, liefern damit schnelle 

energie und lagern sich nicht ins Fettgewebe ein. Weiterer 
Pluspunkt der MCTs: Sie wirken antimikrobiell und anti-

mykotisch und können das immunsystem stützen.
Mancher kennt Kokosfett als günstiges Plat-

tenfett: weiß und in eine würfelförmig unterteil-
te Platte gegossen, geschmacks- und geruchs-
neutral. doch konventionelle Kokosfette werden 
mit lösungsmitteln unter hohen Temperaturen 

gewonnen. das macht anschließendes chemisches 
und thermisches Raffinieren notwendig. Zum Teil 

wird das Öl zusätzlich gehärtet. dadurch verliert es 
natürliche positive eigenschaften.

Behandlung des Kokosfleisches bestimmt 
den Charakter des Endproduktes
nachteile, die für Kokosöle in Bio-Qualität nicht gelten, 
denn deren Verarbeitung folgt branchenspezifischen Re-
geln. im Vordergrund steht dabei die nährwertschonende 
Verarbeitung der Rohstoffe. allerdings gibt es auch im Bio-
Regal unterschiedliche Qualitäten.

die hochwertigste Variante sind „native“ Kokosöle, auch 
als „Virgin Coconut oil“ (VCo) bezeichnet. dieses Kokosöl 
stammt aus schonender, erster Kaltpressung. es wird we-
der raffiniert, noch umgeestert, gehärtet, gebleicht oder 
desodoriert – naturbelassen eben. Geschmacksstoffe,  
antioxidative Substanzen und Vitamin e bleiben erhalten. 
die Verarbeitungstemperaturen in den Ölpressen liegen bei 
38 bis maximal 40 Grad. 

Wesentliche Unterschiede gibt es in der  vorherigen Be-
handlung des Kokosfruchtfleisches, die den Charakter des 
endproduktes mitbestimmen. Rapunzel beispielsweise la-
gert die nuss etwa 21 Tage, bevor sie geöffnet, das Fleisch 
geraspelt, schonend getrocknet und anschließend gepresst 
und filtriert wird. „durch diese nachträgliche Reifezeit kann 
sich das aroma weiter entfalten. Zudem hat sie den Vorteil, 
dass sich die Schale besser vom Fruchtfleisch lösen lässt. 
Kokosprodukte sind aufgrund ihrer überwiegend gesättig-
ten Fettsäuren sehr stabil. daher wirkt sich eine längere 
lagerungs- und Reifezeit nicht nachteilig auf die Qualität 

Basiswissen: Kokosfett

Natürliches für  
die heiße Küche
Kokosfette in Bio-Qualität haben gegenüber 
konventionellen Produkten jede Menge Vorteile. 
Es gibt sie in verschiedenen Varianten und sie 
können von den Kunden äußerst vielseitig  
eingesetzt werden. Hier eine kleine Einführung.
BrigittE SagEr-KrauSS

Verkauf und Praxis     
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des Kokosöls aus“, erläutert eva Kiene von Rapunzel. auch 
bei anderen anbietern wird das Fruchtfleisch vor der wei-
teren Verarbeitung getrocknet, mitunter aus hygienischen 
Gründen. Zeitfenster sind dabei in den meisten Fällen nicht 
genau definiert.

eine andere Verarbeitungsphilosophie verfolgt Dr. Go-
erg. Hier wird das Kokosnussfleisch nicht getrocknet, son-
dern erntefrisch verarbeitet. das Unternehmen setzt dafür 
einen maximalen Verarbeitungszeitraum von 72 Stunden 
nach der ernte fest. Julia Müller, zuständig für die Quali-
tätssicherung bei Dr. Goerg, erläutert: „Für die Qualität ist 
eine zügige erntefrische Verarbeitung immens wichtig, weil 
noch keine qualitätsmindernden ab- oder Umbauprozesse 
begonnen haben. das merkt man bereits am Geruch und Ge-
schmack.“ Bezeichnend für das Produkt von Dr. Goerg sei 
zudem ein hoher laurinsäuregehalt mit Spitzenwerten von 
bis zu 59,42 Prozent.

Desodorierte Öle als Alternative zu Produkten 
mit arteigenem Geruch und Geschmack
Weil dieser arteigene Geruch und Geschmack nicht für alle 
Kunden oder Gerichte passt, bieten viele Hersteller deso-
dorierte Öle an. durch eine Wasserdampfbehandlung wer-
den die Geschmacksstoffe schonend entfernt. Cosmoveda 
und Naturata wenden zuvor Wärme beim Pressen an. auch 
für desodorierte Kokosfette gilt, dass sie nicht raffiniert, 
gebleicht oder gehärtet sind. damit sind sie eine alterna-
tive zu gehärteten oder teilgehärteten Streichfetten.

1 Wo kommt das Bio-kokosöl her? Herkunftsländer von 
Bio-Kokosöl sind die Philippinen und Sri-lanka. dort wachsen 

die Kokospalmen in Mischkulturen mit Bananenstauden, ananas, 
Kaffee und Pfeffer zumeist in kleinen Betrieben. Gedüngt wird mit 
Kuhmist und ernterückständen. Pestizide sind tabu. es wird 
entsprechend der Philosophie der Hersteller-Firmen auf faire 
arbeits- und Verdienstbedingungen geachtet, außerdem werden 
soziale Projekte für bessere infrastruktur und Bildung unterstützt.

2 Wie verwende ich kokosöl in der küche? Kokosöl ist ein 
ideales Fett zum erhitzen. Braten, dünsten, Frittieren – alles 

ist möglich. es spritzt nicht, bräunt gut und kann beispielsweise 
mit dem Pinsel sehr fein in der Pfanne ausgestrichen werden. 
ebenso möglich: Kokosöl als Butterersatz auf dem Brot. Wichtig: 
Kokosöl immer mit einem sauberen löffel oder ähnlichem aus dem 
Glas entnehmen.

3 Belastet kokosöl den Cholesterinspiegel? Kokosfett leidet 
unter einem schlechten Ruf. Grund: die Deutsche Gesellschaft 

für Ernährung (DGE) mahnt zum Schutz vor Herz-Kreislauferkran-
kungen pauschal zu möglichst wenig gesättigten Fettsäuren im 
essen. doch es gibt neue Bewertungen. „Kokosöl passt in 
vernünftiger Menge in eine ausgewogene ernährung“, sagt dr. 
Maria Pfeuffer vom Max-Rubner-Institut, Karlsruhe. 

Was Kunden wissen wollen

>

Kokosöl, nativ  
Aus Biokokosnüssen kalt 
gepresstes Öl mit aroma-
tischem Duft, das weder 
raffiniert noch gebleicht 
oder desodoriert wurde. Es 
ist ungehärtet und hat kei-
ne Transfettsäuren. Häufig 
als Virgin Coconut Oil (VCO) 
angeboten. 

Kokosfett,  
desodoriert  
Es wird schonend mit 
Wasserdampf desodoriert. 
Das Fettsäureprofil gleicht 
weitestgehend dem der 
nativen Kokosöle. Spezi-
ell für Kunden, die eine 
neutrale Geschmacksnote 
bevorzugen.

Kokoscreme 
Das gesamte Kokosnuss-
Fruchtfleisch wird entweder 
frisch oder nach einer 
kurzen Trocknung geraspelt 
und zermahlen. Zum Kochen 
und Verfeinern von Suppen, 
Smoothies und Soßen. Mit 
Wasser rückverdünnt wie 
Kokosmilch.

Kokosmus, pur  
Für Backwaren, Smoothies, 
als Brotaufstrich. Das reine 
Fruchtfleisch wird hierfür 
extra-cremig zermahlen. 
Neben 65 Prozent Fett sind 
je sieben Prozent Eiweiß 
und Kohlenhydrate sowie 
etwa 17 Prozent Ballaststof-
fe enthalten.

Viermal Kokos für die Küche

SoRTiMenT   Verkauf und Praxis   
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›  dass Kokosöl gesund und eine Bereicherung für die 
Küche ist, scheint sich vor allem bei Sportlern, Vega-
nern, anhängern der ayurvedischen lebensweise, der 

Paleo-ernährung und Rohköstlern herum zu sprechen. Be-
sonders Qualität und Geschmack von nativem Bio-Kokosöl 
werden hoch geschätzt. dieses spezifische interesse kann 
der Biohandel gewinnbringend nutzen und sich als „Kokos-
Spezialist“ positionieren, denn im konventionellen Handel 
sucht man nach vergleichbaren Qualitäten bislang vergeb-
lich. dagegen: Mehr als 15 verschiedene anbieter tummeln 
sich mit Bio-Kokosöl und Kokosfett im Fachhandel. 

auch wenn der anteil am Gesamtumsatz mit 0,21 Prozent 
im Mittel als gering erscheinen mag, lohnt es sich Kokosöl 
im laden mehr Platz einzuräumen. das unterstreichen  
daten, die von bioVista im Zeitraum von april 2013 bis März 
2015 erhoben wurden. danach kann Kokosöl mit einer über-
durchschnittlichen Umsatzentwicklung glänzen. der Ge-
samtumsatz eines ladens stieg im Vorjahresvergleich im 
Schnitt um satte 78,2 Prozent.

Mit einem Gesamtjahresumsatz von 3.672 euro und ei-
nem durchschnittlichen monatlichen Umsatz von etwa 306 
euro eroberte sich Kokosöl im Regal der Speiseöle damit 
immerhin einen prozentualen anteil von 11,7 Punkten.

Bei der Präsentation des Sortiments ist in 
vielen Läden noch Luft nach oben
„idealerweise sollten etwa zehn Prozent der Fläche unter 
den Speiseölen allein für Kokosöl reserviert sein“, meint 
Berater Fabian Ganz von bioVista. ein anteil, der zumeist 
noch nicht erreicht sein dürfte.

„als wir 2006 natives Kokosöl auf dem Markt eingeführt 
haben, war sein erfolg nicht ansatzweise zu erahnen“, er-
klärt Judith Moog, inhaberin von BioPlanète. das Unter-
nehmen, welches das gesamte Sortiment hochwertiger Spei-
seöle liefert, beobachtet ebenfalls ein überproportionales 
interesse an Kokosöl. Seit Frühjahr 2015 wird aufgrund der 
erfreulichen nachfrage auch in größeren 1-liter-Gläsern 
angeboten. „Wichtig ist, dass alle Portionsgrößen von ganz 

Besser anbieten: Kokosfett

Große Auswahl macht Umsatz
Kokos ist im Kommen – gerade im Bio-Fachhandel wachsen angebot, Nachfrage  
und Sortimentsbreite. Lange Zeit als ungesund verschrien, vereinen die Produkte gleich 
mehrere argumente in sich: vollwertig-gesund, vegan und exotisch.
BrigittE SagEr-KrauSS

klein – für neukunden, die zunächst nur probieren wollen 
– bis hin zu den größeren für Wiederkäufer zu finden sind“, 
betont Judith Moog. neben den nativen Kokosölen können 
zusätzlich die desodorierten Kokosfette platziert werden, 
so dass auch sie vom Kunden besser wahrgenommen wer-
den, als wenn sie nur bei Margarine stehen. ideal ist auch 
eine Zweitplatzierung, wenn beispielsweise eine asia- oder 
eine Kokos-ecke im laden zusammengestellt wird. 

Vielen Kunden sind Kokosöl und seine Vorzüge nicht be-
kannt. Hier lohnt aktions- und Beratungsaufwand. „etwa 
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Hersteller von Kokosfett und ihre Produkte

die Hälfte der Kunden, die Kokosöl kaufen, möchte auch 
beraten werden“, weiß anja Hofer aus ihrem eigenen  
ladengeschäft in Sigmaringen zu berichten. Weil gerade 
Kokosfett lange Zeit keinen guten Ruf hatte und hier noch 
viele Halbwahrheiten kursieren, ist gute Warenkenntnis 
Pflicht. am wichtigsten sind Punkte wie der hohe laurin-
säuregehalt, wie es sich auf den Cholesterinspiegel aus-
wirkt, dass es ein idealer energiespender ist, welche Unter-
schiede zu konventionellen gehärteten Fetten bestehen 
und wie man es in der Küche fachgerecht verwendet. 

Anregungen durch Rezepte und veganes 
Eiskonfekt locken Kunden an
Jürgen Klein-Krohmann, im Verkauf von Kokos-Spezialist 
Dr. Goerg, baut auf den Faktor erlebnispädagogik: „Wer die 
Möglichkeit hat, im laden zu kochen, der sollte den tollen 
Geruch von nativem Kokosöl nutzen. Wer die Kunden über 
diese Sinneswahrnehmung anspricht, hat bereits ihre auf-
merksamkeit.“ Und eva Kiene von Rapunzel empfiehlt nicht 
nur das Kochen und Verkosten sondern das gezielte Vertei-
len von Rezept-anregungen. davon könnten im gleichen 
Zug auch noch Kokosmus oder Kokoscreme profitieren. Be-
sonders elegant: selbstgemachtes veganes eiskonfekt an-
bieten, das überzeugt auf die süße art.  

1  Bio Planète (www.bioplanete.com) Kokos-
öl nativ  2  dr. Goerg (www.drgoerg.com) 
Premium Bio-Kokosöl  3  fauser Vitaquell 
(www.vitaquell.de) Kokosöl mild  4  Govinda 
(www.govindanatur.de) Kokosnuss-Öl 1. Kalt-

pressung  5  kulau (www.kulau.de) Virgin 
Coconut oil  6  Landkrone (www.landkrone.
de) Kokosöl kaltgepresst nativ  7  Life food 
(www.lifefood.de) organic Virgin Coconut oil  
8  Morgenland (www.morgenland.biz) Ko-

kosöl nativ   9  naturata (www.naturata.de) 
naturavit-Kokos 100% Kokosfett   10  Ölmüh-
le solling  (www.oelmuehle-solling.de) Kokos-
öl nativ   11  rapunzel  (www.rapunzel.de) 
Kokosöl nativ  

8

7 9

10

11

2

Tipps von der Kollegin

Viele Kunden kaufen Kokosöl für die Haut, für  
Massagen und zur Haarpflege – gar nicht mal vor-
wiegend zum Kochen. Wenn es um das Kokosöl in der 
Küche geht, kommen häufig Fragen: Wie hoch man 
es erhitzen darf und ob es gut lagerfähig ist. Eine 
gelungene Aktion haben im vergangenen Jahr meine 
Azubis gestartet. Sie haben ein Kokosnuss-Fass 
inklusive Plakat gestaltet, Produkte vorgestellt und 
passende Bücher dazu platziert. Danach war  
viel mehr Interesse und Nachfrage rund um die Nuss 
– auch nach Kokosöl – zu spüren.

anja Hofer  
Bio.point 
in Sigmaringen,  
Ladengröße:  
ca. 100 Quadratmeter

6



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

GinGer Ale  
Aromatischer tropischer 
ingwer mit einem  
Spritzer Zitrone.

Zitrone 
Klares Zitronen- 
erfrischungsgetränk.  
Spritzig und geeignet  
für jedes radler-rezept.

Bitter lemon 
mit 10% Direktsaft  
aus Grapefruits,  
Zitronen und limetten.

Kohlensäurehaltige 
erfrischungsgetränKe 
& eistees

orAnGe 
orangen bieten neben  
geschmackvoller  
erfrischung reichhaltig  
natürliches Vitamin C!

GrAnAtApfel 
fruchtige erfrischung  
mit 10% Direktsaft.

HolunDerBlüte 
trendig für Genießer  
– dazu gerne für Cocktails 
mit Sekt verwendet.

in der wiederverschließbaren trendigen longneckflasche 0,33 l 
• Ökologisch – wertvolle Bio-Zutaten in der umweltfreundlichen mehrwegflasche
• Qualität – der Schraubverschluss hält die Kohlensäure länger frisch, bietet insektenschutz  
   und ist auslaufsicher

Bio ColA 
Koffeinhaltiges  
erfrischungsgetränk  
mit dem typischen  
Colageschmack durch  
Guarana und Bio-Aroma  
aus pflanzenextrakten.

ColA-orAnGe 
Die beliebte  
mischung von Cola  
mit orangensaft,  
oftmals als Spezi  
bekannt.

Alpentee 
Alpenkräuter-tee mit einem 
Spritzer Zitronen- und limetten-
saft gegen den Durst. 

Grüner eiStee 
Anregender Grüner tee + matetee  
– bitte eiskalt servieren!

NEU

Unbenannt-5   1 29.05.15   12:56
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5 Tipps zu Lagerung & Verkauf

1 Bananen sind stoß- 
und druckempfi nd-

lich. Optimale Farbe für 
Lieferung: mehr gelb als 
grün. Ideale Lagertem-
peratur: 14 bis 18 Grad, 
relative Luftfeuchte 85 
bis 95 Prozent. Sie geben 
Ethylen ab und sind ext-
rem ethylen-empfind-
lich. Ganzjährig lieferbar 
aus Ecuador, Peru, Domi-
nikanische Republik.

2 Ananas sind ge-
ruchs-, druck- und 

stoßempfi ndlich. Sie re-
agieren kaum auf Ethy-
len, reifen nicht nach. 
Optimale Lagerung: bei 
Temperaturen zwischen 
7 und 10 Grad und 85 bis 
90 Prozent relativer Luft-
feuchtigkeit maximal 
zwei Wochen. Ganzjährig 
lieferbar aus der Elfen-
beinküste, Costa Rica. 

3 Kiwis reifen nach, 
reagieren stark auf 

Ethylen, geben aber kei-
nes ab. Bei 0 bis 1,5 Grad 
und 90 bis 95 Prozent 
Luftfeuchte lagern sie 
bis zu sechs Monate. Ex-
trem stoß- und druck-
empfi ndlich. Mitte Sep-
tember bis Mitte Mai aus 
Italien, Griechenland, 
Frankreich, sonst aus 
Neuseeland und Chile.

4 Kokosnüsse halten 
unter optimalen 

Lagerbedingungen zwei 
Monate: bei 0 bis 1 Grad 
und relativer Luftfeuch-
te von 90 Prozent. Bei 5 
bis 25 Grad nur zwei Wo-
chen. Direkte Sonnen-
einwirkung meiden. 
Ebenfalls ganzjährig lie-
ferbar, Herkunft: Domi-
nikanische Republik, El-
fenbeinküste.

5 Mangos benötigen 
12 und 13 Grad und 

85 bis 90 Prozent relati-
ve Luftfeuchte. Dann 
bleiben sie bis zu 25 Tage 
verkaufsfähig. Reagieren 
auf Ethylen und geben es 
ab. Druck- und stoßemp-
fi ndlich, nehmen Gerü-
che an. Von Juni bis Ok-
tober aus Spanien und 
Israel, sonst Südamerika 
und Westafrika.

E

Steckbrief: Exotische Früchte (1)
Früher hießen sie Südfrüchte, und die meisten haben eine sehr lange Anreise hinter 
sich. Heute sind Bananen, Ananas, Kiwis, Kokosnüsse und selbst Mangos das ganze 
Jahr über auch in Bio-Qualität verfügbar.
GUDRUN AMBROS

B

C

D

A

E   Mango Ihre glatte Schale kann 
grün, gelb und rot sein – das Frucht-

fl eisch ist gelb bis tieforange gefärbt 
und einzigartig aromatisch. Die Farbe 

sagt nichts über die Reife aus. Reife 
Mangos duften, ihr Fruchtfl eisch gibt 

auf leichten Fingerdruck nach, die 
Schale zeigt winzige schwarze Punkte.

B   Ananas Außen grün, gelb oder 
rötlich glänzend, warzig, mit kleinen 
Zipfelchen, das Innere gelblich weiß 
und sehr aromatisch. Eine reife Ananas 
glänzt, duftet angenehm und die 
inneren Kronenblätter lassen sich 
leicht herauszupfen.

C   Kiwi Außen zeigt sie sich braun-grünlich, 
rau oder glatt. Kiwis mit grünem Inneren 
schmecken süß-säuerlich, stachelbeerähnlich. 
Gelbe sind süßer: mit exotischem honigartigen 
Anklang. Reife Kiwis geben bei leichtem 
Fingerdruck nach.
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D   Kokosnüsse Das, was wir als 
Schale kennen, ist das Äußere des 

Keims einer Steinfrucht: Braun und 
rau umschließt sie eine bis zu zwei 

Zentimeter dicke, weiße, sogenannte  
Kopra-Schicht. Reifetest: Schütteln. 

Es muss gluckern, die Kokosnuss 
sollte noch Saft enthalten.

A   Bananen Es gibt über hundert 
Arten und Gattungen, verkauft wird in 
Europa vor allem die Obstbanane: 
20 Zentimeter lang, gelb und krumm. 
Optimale Reife für den Verkauf: 
gelb mit grüner Spitze.
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Bunt, fruchtig, trendy
Weinmischgetränke gab es schon immer. Schorle, Spritz und Hugo sind zwar nichts 
für echte Weinkenner, aber bei vielen Kunden dennoch beliebt. In den letzten Jahren ist 
das große Mixen wieder in Mode gekommen und hat auch die Bio-Branche erreicht. 
WolfraM röMMelt

›   Vor allem im Sommer sind sie nicht zu übersehen. 
auf jeder Gartenparty leuchten die bunten eti-
ketten auf den Tischen. die Mixtur aus Wein, Was-

ser und aromen nennt sich im Fachjargon „aromati-
siertes Weinmischgetränk“, falls der alkoholgehalt 
über 7 Vol.% liegt, beziehungsweise „aromatisierter 

weinhaltiger Cocktail“, wenn weniger als 
7 Vol.% enthalten sind. in der Praxis 
spielt diese Unterscheidung aber keine 
große Rolle, denn die meisten Mischge-
tränke liegen knapp über oder knapp un-
ter dieser Grenze. Sie sind die leichten 
nachfolger der alkopops, die vor einigen 
Jahren wegen ihres hohen alkoholge-
halts mit so hohen Steuern belegt wur-

den, dass sie vom Markt verschwanden. 
der Trend zu den sommerlichen Wein-Mischgeträn-

ken begann in der zweiten Hälfte des letzten Jahrzehnts 
mit dem Spritz (oder auch Sprizz). er stammt aus nord-

italien und besteht aus Wein oder Prosecco plus Mine-
ralwasser sowie aperol, einem fruchtig-bitteren likör 
aus Rhabarber, Chinarinde, enzian und Bitterorange. 
Wie häufig bei Modegetränken überschwemmten schnell 
billige Fertigmischungen den Markt. 

Kernzielgruppe: Junge Frauen
als die Spritz-Mode nachließ, folgte Hugo. ausgehend 
von Südtirol verbreitete er sich rasch in ganz deutsch-
land und ist bis heute aktuell. das Besondere an Hugo 
ist Holunderblütensirup, der mit Wein oder Prosecco 
sowie Mineralwasser gemischt wird und etwas Zitrone 
oder limette sowie einen Zweig Minze als Krönung er-
hält. es gibt auch eine veredelte Variante, in der statt 
Wein Sekt verwendet wird. Mit dem erfolg ereilte Hugo 
dann rasch das gleiche Billig-Schicksal wie seinen 
Vorgänger. inzwischen wird munter weiter gemischt. 
Vor allem aus Früchten entstehen immer neue Kreati-
onen. Was all diese Getränke gemeinsam haben, ist 

7 Vol %    
Die meisten Mischgetränke 
liegen knapp über oder unter 
dieser Grenze.
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schon, dass es sich um gehobene Produkte auf Sekt-
basis handelt. Fleur et Sekt enthält Bio-Holunderblü-
tensirup, ist also die veredelte Variante des Hugo. 
Himbeeren, Cranberries und Cassis geben dem Fruit 
et Sekt seinen fruchtigen Charakter. 

Hersteller mit Absatz zufrieden
ebenso zufrieden ist die Firma Acht Grad mit dem absatz 
ihrer Mischgetränke. inhaber Patrick Braun meint, dass 
diese sogar von Kunden geschätzt werden, die auch ger-
ne „puren“ Wein trinken. etwas aus 
dem Rahmen fallen die beiden 
Mischgetränke der Firma Naturian. 
Tango Secco Quitte und Tango Secco 
Cassis enthalten Perlwein, Zucker 
und den entsprechenden Sirup, aber 
nur eine geringe Menge Wasser. 
dementsprechend ist der alkohol-
gehalt deutlich höher als bei den 
anderen Getränken.

alle anbieter sind sich einig, 
dass die Mischgetränke zwar eine 
sommerliche absatzspitze haben, 
aber auch im Rest des Jahres zahl-
reiche abnehmer finden. eine  
zweite Hochkonjunktur erleben 
Hugo&Co. in der Weihnachts- und Silvesterzeit. Für 
die Platzierung empfiehlt die Firma Peter Riegel die 
nähe von Sekt und Prosecco und in der Sommersaison 
eine Zweitplatzierung.  
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der moderate alkoholgehalt sowie eine kräftige Por-
tion Zucker. der Geschmack erinnert daher nur ent-
fernt an Wein. 

aber vielleicht ist ja gerade das das Geheimnis des 
erfolgs. denn neben den vielen Weinfreunden gibt es 
ebenso viele, die Wein weniger mögen. Jedenfalls 
nicht in seiner reinen Form und außerhalb der Mahl-
zeiten. das liegt an der relativ hohen Säure, die Wein 
von natur aus hat. in den Mischgetränken wird die 
Säure durch Wasser verdünnt und durch Zucker ka-
schiert. Und schon wird das Getränk auch für leute, 
die sonst eher als Weinmuffel gelten, interessant. 

der erfolg der neuen Mischgetränke ist jedenfalls 
frappierend. im konventionellen Markt hat sich der 
Umsatz mit Weinmischgetränken in den letzten fünf 
Jahren mehr als verfünffacht. das stellt das düssel-
dorfer Marktforschungsinstitut Information Resources 
(IRI) fest. die Jahre des größten Wachstums waren 
2012 und 2013. im vergangenen Jahr flachte der an-
stieg erstmals ab, lag aber immer noch bei 13 Prozent. 
nach einer repräsentativen Studie des gleichen insti-
tuts sind Frauen im alter von 18 bis 35 Jahren die in-
tensivsten Käufer der neuen Mixgetränke. 

Trend hat Naturkostfachhandel erreicht
es ist also nicht verwunderlich, dass dieser Trend auch 
die Kunden des naturkosthandels erreicht hat. Bei der 
Firma Peter Riegel sind zwei Produkte bereits unter den 
Top-Ten-artikeln des Sortiments. es handelt sich um 
Fleur et Sekt sowie Fruit et Sekt. die namen verraten 

Die Schorle
Grundlage der neuen Mischgetränke 
ist letztlich die gute alte Schorle. Eine 
Mischung von Wein und Mineralwas-
ser. Trotz ihrer langen Geschichte und 
weiten Verbreitung hat sie erst in den 
letzten Jahren in den Naturkosthandel 
Einzug gehalten. Im Gegensatz zu den 
modernen Mischgetränken wird Schor-
le weder Zucker noch Aroma zugesetzt.  
Am beliebtesten ist die weiße Variante, 
insbesondere die Riesling-Schorle.

acht Grad  
Hugo

acht Grad  
Helga

Riegel  
der ehrliche 

Hugo

Riegel 
Fleur et Sekt

Riegel 
Fruit et Sekt

naturian 
Tango Secco 

Quitte

naturian 
Tango Secco 

Cassis

acht Grad 
Schorle weiß

acht Grad  
Scholre rosé

Riegel  
Schlükk

alkohol (Vol. %) 6,9 6,9 5,9 7,1 7,3 9,5 9,5 8 8 6,5

Zucker (g/l) 59 69 44 43 51 40 60 20 20 6

Grundwein airen 
Spanien

Tempranillo 
Spanien

airen 
Spanien

airen 
Spanien

airen 
Spanien

airen 
Spanien

airen 
Spanien

Chardonnay 
italien

Sanglovese 
italien

Riesling 
deutschland

aromen* 1 1 + 2 1 1 1 0 0 – – –

Aromatisierte weinhaltige Getränke/Cocktails         Schorle

*BNN-Kategorie 0: Öko-Lebensmittel, z.B. Orangen aus kbA – uneingeschränkt empfehlenswert  
  BNN-Kategorie 1: Öko-Aromaextrakte, z.B. Orangenextrakt aus kbA – sehr empfehlenswert  
  BNN-Kategorie 2: Öko-Aromastoffe aus dem namensgebenden Rohstoff, z.B. natürl. Himbeeraroma aus kbA – bedingt einsetzbar in Genussmitteln



Mit Pflanzenkraft 
gegen Falten 
Gegen die Zeichen der Zeit ist nicht nur  
ein Kraut gewachsen. Eine ganze Reihe von  
Pflanzenwirkstoffen mildern Fältchen und  
unterstützen die reife Haut. 
NicolE Galliwoda 
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›  Jerry Hall hält nichts von Botox oder Schönheits-
operationen. Zu Brigitte Woman sagte die frühere Frau 
von Mick Jagger: „es genügt, wenn man sich einiger-
maßen fit hält, sich gesund ernährt und eincremt“. 

ihr Motto: Würdevoll altern. damit liegt das 58 Jahre alte 
Model und Mutter von vier Kindern voll im Trend. Glücklich 
älter werden ist die aktuelle devise. So heißt die Pflegeser-
ie für reife Haut von Martina Gebhardt „Happy aging“. Sie 
soll die „Schönheit der Reife entfalten“, so der Slogan.               

Damit punktet die Natur 
in konventionellen anti-aging-Cremes wirken  synthetische 
Stoffe gegen die Zeichen der Zeit. Künstliche Silikonöle 
glätten Fältchen, so dass die Haut straffer aussieht. natur-
kosmetik schafft das ohne Chemie. die Hersteller sind in-
novativ und setzen beispielsweise akaziengummi statt  
Silikon als Faltenfüller ein, andere Produkte enthalten aloe 
Vera, exotische oder heimische Pflanzenextrakte. auch 
Pflanzenöle sind bewährt. „Sie enthalten hochwertige Fett-

säuren und Wachse, die von der Haut 
besser verstoffwechselt und vertragen 
werden als synthetische Fette aus dem 
labor“, sagt Professor dr. Jürgen 
Schempp. der Grund hierfür sei ihre 
enge Verwandtschaft mit den lipiden 
der Haut. der Wissenschaftler unter-
sucht im Forschungszentrum Skinitial 
an der Freiburger Hautklinik Heilpflan-
zen auf ihre Wirksamkeit. 

naturkosmetikerin Theresa Schütz 
vom Kosmetikstudio Mainraum, im 
Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen, 

beobachtet bei ihren Kundinnen oft, dass die Haut unter 
Feuchtigkeitsmangel leidet. das zeige sich an kleinen Knit-
terfältchen um die augen. „ich rate dann zu purem aloe 
Vera Gel, hauchdünn unter der Tagespflege aufgetragen“, 
sagt die 28-Jährige. die Marke Living Nature verwende Pflan-
zenextrakte von Harakeke, einer Pflanze aus neuseeland, 
die ähnlich wie aloe Vera sehr viel Feuchtigkeit enthält.  
außerdem Mamka, den Mehrfachzucker und Mineralien zum 
optimalen anti-aging-Wirkstoff machen. Schon die Maoris 
haben ihn zur Wundheilung eingesetzt, sagt Schütz. aloe 
Vera und Cashewsaft sind die Basis der Produkte von  
Santaverde und nachgewiesenermaßen gut geeignet für die 
Pflege reifer Haut. als extrapflege empfiehlt Schütz einmal 
wöchentlich eine straffende Maske, etwa mit Stiefmütter-
chenextrakt, von Dr. Hauschka. ein weiterer anti-aging-
Wirkstoff steckt in lupinensamen, die zu 48 Prozent aus ei-
weiß bestehen. Genau dieser hohe Proteingehalt macht 
speziell die weiße lupine zur Straffung reifer Haut interes-
sant. eiweiß ist der wichtigste Baustein des Bindegewebes.  
die anti-aging-Serie von Luvos enthält diesen Wirkstoff. 

Tipps der Kollegin

1.  Älter werden ist ein sensibles 
Thema. (Bio-)Kunden, die sich 

zum ersten Mal mit Anti-Aging-Kosme-
tik beschäftigen, sind oftmals zaghaft. 
Nehmen Sie Ihnen die Angst! Erklären 
Sie, dass es vor allem darum geht, sich 
mit dem Produkt wohl zu fühlen. 

2. Manche Kunden glauben, sie 
müssen ab 40 oder 50 eine 

Anti-Aging-Pflege benutzen. Klären Sie 
auf, dass es vor allem um die richtigen 
Pflegeschritte geht. Häufig hapert es 
schon an der Reinigung – empfehlen Sie 
entsprechende Produkte. Die Kosmetik, 
mit der man gut klar kommt, muss nicht 
ersetzt werden. 

3.  Vermitteln Sie, dass Kosmetik 
etwas Schönes ist, sie soll Spaß 

machen. Dazu gehört auch die intensive 
Zuwendung, das Berühren der Haut. Ich 
gehe in der Beratung zudem sehr oft 
über den Duft. 

4.  Vergessen Sie die Männer nicht! 
Unser meistverkauftes Männer-

produkt ist das Anti-Falten-Fluid von 
Logona. 

Radikalenfänger

Der ORAC-Wert (Oxygen Radical 
Absorption Capacity) misst die 
antioxidative Wirkung, die Fähigkeit 
schädliche freie Radikale aufzuneh-
men. Santaverde und Amanprana 
ermitteln diesen Wert mit einem 
Verfahren aus der Ernährungswis-
senschaft und weisen ihn aus. Ein 
Wert über 5.000 gilt als hoch.

Lena Kirchschläger  
vom Naturmarkt 
Schleswig in Schleswig

>
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Diese Naturstoffe unterstützen die Haut
Klassiker: Hyaluronsäure gehört zu den ersten anti-aging-
Wirkstoffen und ist noch immer der meist verwendete Wirk-
stoff gegen Falten. das enorme  Wasserbindungsvermö-
gen des Wirkstoffs polstert auf und glättet die Haut. 
Wissenschaftliche Studien zeigen, dass in Hyaluronsäure
noch Potenzial schlummert. Sie kann in Molekülen mit ei-
ner bestimmten Größe offenbar besonders gut in die Haut 
eindringen und dort noch besser ihre glättende Wirkung 
entfalten. Man unterscheidet mehrere arten: nieder-
molekulare Hyaluronsäure bindet aktiv Feuchtigkeit in der 
Haut. Hochmolekulare Hyaluronsäure bildet einen ange-
nehmen luftdurchlässigen Film und bewahrt die Haut vor 
dem austrocknen. der Stoff wird biotechnologisch durch 
Fermentation aus Bakterienstämmen gewonnen.
Radikalenfänger: Freie Sauerstoffradikale greifen die 
Hautzellen an, was die Hautalterung forciert. Sekundäre 
Pflanzenstoffe, die beispielsweise reichlich in acai- und 
Granatapfelsamenöl stecken, können diese aggressiven 
Sauerstoffmoleküle unschädlich machen. Weißer Tee,  
lycopin aus Tomatenkernen, arganöl und Sanddornöl sind 
ebenfalls reich an antioxidantien. ebenso Katzenkralle, 
die aus dem amazonas stammt. an der Universität inns-
bruck wurde bei Studien entdeckt, dass die alkaloide der 
Katzenkralle die Produktion der weißen Blutkörperchen 
erhöhen und ihre aktivität steigern. Schädliche Fremd-
stoffe und Mikroorganismen können so besser neutrali-
siert werden. 
Straffung: als Kollagen wird das Strukturprotein des Bin-
degewebes bezeichnet, das unter anderem unserer Haut  
elastizität und Spannkraft verleiht. isoflavone gehören 
zu den Pflanzenhormonen und können, äußerlich ange-
wendet, die Produktion von Kollagen unterstützen. Gleich-
zeitig sollen sie verhindern, dass Kollagen in der Haut ab-

Ampullen, Seren, Masken 
Anti-Age-Masken, Lifting-Seren oder Regenerati-
onsfluids sind konzentrierte Wirkstoffmixturen mit 
oder ohne Öl. Die Wirkstoffe kommen aus Rotklee, 
Bambus, Tigergras, Tomaten (Lycopin) und Feuch-
tigkeitsspendern wie Hyaluronsäure und Aloe Vera. 
Die Pflanzenextrakte können die Mimikmuskeln 
entspannen, die Haut aufpolstern und straffen so-
wie Knitterfältchen glätten. Am besten werden die 
klaren oder milchigen Fluids täglich hauchdünn vor 
der Tagespflege aufgetragen oder nach der abendli-
chen Reinigung pur zum Einwirken über Nacht. Am 
effektivsten sind mehrere Tage in Folge als Kur. 
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BIO-Kokosnussprodukte

Die Kokosnüsse stammen aus nachhaltigem Anbau von Bio-Plantagen. 
Eine nachhaltige umwelt- und sozialverträgliche Entwicklung ist uns wichtig. 

* kaltgeschleudert aus frischem Fruchtteisch   
   ( nicht aus getrocknetem )
* echte Rohkostqualität unter 40º C
* natürliches Kokosaroma 

* kalorienarm &  isotonisch  
* keine Aromastoffe
* kein Konzentrat
* keine Ascorbinsäure

Kulau GmbH - Fon: 030 92 12 26 64 - info@kulau.de - www.kulau.de
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gebaut wird. Sie haben eine sehr gute Wirkung auf das 
Unterhautgewebe, die Kollagen-neubildung und die neu-
bildung von Bindegewebe. Rotklee, Soja und Hopfen  
besitzen einen hohen Gehalt an isoflovonen. auch der  
naturstoff ectoin kann die Zellen in ihrer Regeneration  
unterstützen. durch die eigenschaft viel Wasser binden zu 
können, unterstützt ectoin den Hautstoffwechsel und glät-
tet linien und Fältchen. 
Entspannung: Parakresse-extrakt ent-
hält Spilanthol, ein natürliches lo-
kalanästhetikum, dass die Muskelkon-
traktion reduziert. es wird auch als 
Phyto-Botox bezeichnet. Mimische 
Fältchen werden dadurch entspannt 
und das Hautrelief glättet sich.
Pflege: eine Reihe von pflanzlichen 
Ölen enthält besonders wertvolle Fett-
säuren. diese pflegen und nähren die 
Hautzellen deshalb so gut, weil sie 
mit den Hautfetten verwandt sind. 
dazu gehören argan-, Granatapfel- 
und inka-nussöl sowie  Jojoba-, Sand-
dorn-, Traubenkern- und Wildrosenöl. 
Energie: Tigergras wird in indien we-
gen seiner wundheilenden Wirkungen 
schon seit Jahrtausenden geschätzt. Wissenschaftlich be-
legt ist, dass die Pflanze hohe anteile an ätherischen Ölen, 
aminosäuren, Fettsäuren und Mineralsalzen enthält. die 
Wirkstoffe schützen die Haut und regen die Kollagenbil-
dung an. 

die vitaminähnliche Substanz Coenzym10 liefert  
unseren Hautzellen Spannkraft und wird von naturkosme-
tikherstellern häufig genutzt. der Wirkstoff wird aus den 
Zellen grüner Pflanzen gewonnen, die mit Hefe fermen-
tiert werden. dadurch ist er in seiner Struktur dem haut-
eigenen Coenzym Q10 viel ähnlicher als die chemisch  
hergestellte Variante.   

Gut zu wissen
Anti-Aging-Pflanzenwirk-
stoffe sind auch Thema in 
der nächsten  , die 
Ende August erscheint.  
Damit Sie sich rechtzeitig 
darauf einstellen können, 
welche Produkte Ihre 
Kundinnen noch verstärkt 
nachfragen werden, hier 
weitere Kosmetik-Themen 
in  :

 • Volumenshampoos 
 • Kosmetik mit regiona-
len Inhaltsstoffen

Weitere Hersteller
Eine Liste mit Herstellern dieses Sortiments 

finden Sie auf www.biohandel-online.de/Anti-Aging

 
   mit
• Pflanzenölen aus kbA
• Karitébutter aus kbA
• ätherischen Ölen

Feine Seifen von
Savon du Midi.
Klassische und
inspirierende Düfte
aus dem Süden.

Savon traditionnel. Pur végétal.

SAVON DU MIDI
Monumentenstraße 33 · 10829 Berlin
 Tel. 030 -787 057 25 · Fax 030 -788 36 05

www.savon-du-midi.eu
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Eltern und Kinder als Kunden gewinnen 
Kosmetik für werdende Mütter, Babys und Kinder bringt zwar keinen Riesenumsatz, 
doch hilft es, Kunden langfristig für Naturkosmetik zu gewinnen. Außerdem liegt noch 
Potenzial im Sortiment, vor allem für ältere Kinder. 
 GiSelA BuRGeR

›  Die Pflege von Baby- und Kinderhaut ist ein sensibles 
Thema für viele junge Eltern: Sie wollen ihren Spröß-
lingen nur das Beste angedeihen lassen und machen 

sich Gedanken zur Hautpflege. Das Wissen um problema-
tische Inhaltsstoffe in herkömmlicher Kosmetik ist heute 
sehr viel verbreiteter, als früher. Als die ersten naturkos-
metischen Pflege-Artikel für Schwangere, Babys und Klein-
kinder vor Jahrzehnten auf den Markt kamen, waren sie  
Nischenprodukte. Zuerst konzentrierten sich die Bio-Her-
steller auf Babypflege, inzwischen ist das Angebot enorm 
erweitert und reicht von der klassischen Wundschutzcreme, 
über Gesichts-, Körperpflege bis zu Shampoos und Zahn-
creme. Vor allem beim Sonnenschutz sowie Spaßproduk-
ten wie farbigen und sprudelnden Badezusätzen haben die 
Hersteller ihr Kinder-Kosmetik-Sortiment ausgebaut.  
Jüngere Marken, die gezielt Kinder ansprechen, bereichern 
den Markt.

„Im Vergleich zu Kosmetik-Produkten für Erwachsene 

läuft das Angebot für die Zielgruppe junge Familien etwas 
verhalten“, sagt Peggy Engel-Veldkamp, die mit ihrem Mann 
das 120 Quadratmeter große Fachgeschäft Naturkosmetik 
Engel in der Marburger Innenstadt betreibt. Allerdings 
schätzt sie die Bedeutung der Kategorie Kinder- und Schwan-
gerenkosmetik zum Erschließen neuer Kundengruppen als 
hoch ein. Insgesamt sei die Nachfrage nach Baby- und Kin-
derpflege deutlich stärker als bei Schwangerenkosmetik. 
Sämtliche Produkte für Kinder platziert die Ladnerin in  
einem eigenen Regal. Zum Teil seien die jungen Mütter be-
reits Kundinnen, andere kommen aber erst nach der Geburt 
oder auf der Suche nach verträglichen Produkten für ihre 
Kinder in das Geschäft. Letztere hätten großen Beratungs-
bedarf, stellt Peggy Engel-Veldkamp fest. Ihr Rezept: Sie 
gibt Proben mit. „Am Anfang probieren Kunden oft verschie-
dene Produkte aus und entscheiden sich dann langfristig 
für bestimmte Formulierungen und eine Marke“, ist die  
Erfahrung der Geschäftsfrau. Sie bindet das Sortiment auch 

Junge Eltern sind 
kritisch gegenüber 

problematischen 
Inhaltsstoffen. 

Naturkosmetik ist 
frei davon. 
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in monatliche Aktionen ein. Tanja Gusinde, verantwortlich 
für die Pressearbeit bei Martina Gebhardt Naturkosmetik, 
empfiehlt Zweitplatzierungen z.B. bei Babynahrung. Pro-
ben seien oft willkommen, vor allem wenn der Nachwuchs 
dabei ist, sagt sie.

„Bei uns sind es eindeutig die Lebensmittel, über die es 
gelingt, junge Familien auch langfristig als Neukunden zu 
gewinnen“, sagt Dirk Konopatzki vom Bio-Markt Terraverde 
in Hildesheim. Der Markt legt seinen Schwerpunkt auf  
Frische, doch stellt Konopatzki fest, dass Sonnencremes für 
Kinder besonders gefragt sind: „Ein häufiges Erstkauf-Pro-
dukt für Kinder sind Sonnencremes. Anscheinend sind kon-
ventionelle Produkte auch bei sonst konventionell orien-
tierten Verbrauchern regelrecht verpönt“, vermutet der 
Naturkost-Händler. Gesichtscremes und farbige Badezusät-
ze liefen ebenfalls gut. Frauen, die Schwangerschafts- 
Kosmetik kauften, seien hingegen meist bereits Kosmetik-
Kundinnen. 

Verschiedene Strategien der Hersteller 
Während einige Marken explizit Baby- und Kleinkind-spe-
zifische Produkte anbieten, raten andere dazu, die Kundin-
nen zu inspirieren. So zum Beispiel der Schweizer Herstel-
ler Farfalla: Im Angebot sind keine Produkte explizit für 
Schwangere und Kinder ausgelobt. Die Kundengruppe sei 
zu eng umrissen, so die Firma. Allerdings verweist Farfalla 
ausdrücklich darauf, dass die Pflegeöle (vor allem Apriko-
senkern-, Macadamia- und Mandelöl) und die Edelsteinöle 
„Geborgenheit“, „Lebensfreude“ und die Sensitiv-Linie den 
Bedürfnissen der Zielgruppe entsprechen. Zudem könne 
man den Kundinnen Anregungen für individuelle Pflegeöl-
Mischungen mitgeben. 
      Der Zielgruppe ältere Kinder wird seit einigen Jahren 
Aufmerksamkeit geschenkt, das Sortiment ist  in dieser Form 
neu hinzugekommen und wird ausgebaut. Spezielle Pro-
dukte für werdende Mütter, wie Schwangerschaftsstreifen-
Öl, gibt es hingegen nur noch wenige. Die Linie „Happy 
Mum“ für Schwangere, von Martina Gebhardt, wurde wegen 
mangelnder Nachfrage im März vom Markt genommen. Mit 
der Nachfrage nach der Calendula-Linie für Babys und Kin-
der ist der Hersteller zufrieden. Der Rückgang der Nachfra-
ge von Pflege-Präparaten für werdende Mütter, legt den 
Schluss nahe, dass für viele Frauen weniger die Schwanger-
schaft, sondern die Geburt der entscheidende Anlass ist, 
sich mit der Zusammensetzung von Kosmetik-Produkten zu 
beschäftigen.  

Die Marke Luke + Lilly besetzt mit Pflegepräparaten für 
ältere Kinder eine Nische. „Für diese Altersgruppe gibt es 
wenige spezielle Produkte“, sagt Gaby Happe, Gründerin 
der Marke. Das Sortiment an Shampoos, Haarstyling, Dusch-
gel und Bodylotion ist für Mädchen und Jungen separat. 

„Natürlich kaufen die Eltern ein“, sagt Gaby Happe. „Die 
Kinder entscheiden aber maßgeblich mit, indem sie ein 
Shampoo gern oder ungern benutzen.“ Sie empfiehlt be-
sonders zum Schulbeginn oder zur Urlaubszeit Zweitplat-
zierungen. 

Sachets sorgen für Aufmerksamkeit im Regal
Für Spaß beim Baden sorgen die BDIH-zertifizierten Pro-
dukte des Herstellers Dresdner Essenz. Die knallbunten Sa-
chets und Tuben der Linie Dreckspatz (mit Spatz auf der Pa-
ckung) sorgen für Aufmerksamkeit in den Regalen und teils 
auch für Farbe in der Wanne. Neben Spaß sorgen die Pul-
ver-,Sprudel- und Flüssigbäder laut Hersteller für eine be-
lebende, beruhige oder wärmende Wirkung. Mindestens 
ebenso aufmerksamkeitsstark ist das Badesortiment von 
Lütte‘s Welt mit so klangvollen Namen wie „Badevulkan“ 
oder „Knisterbadekristalle“. 

Auch das Segment Zahnpflege für Kinder verdient Auf-
merksamkeit. Die Produktpalette an kindgerechten Zahn-
cremes ist erstaunlich groß. Lavera und Logona bieten bei-
spielsweise Kinderzahngels mit Fruchtgeschmack an, die 
auf Tenside und Fluoride verzichten und mit mineralischen 
Putzkörpern reinigen. Weleda wirbt wie die anderen Her-
steller für sein Kinderzahngel mit der Aussage, dass es we-
gen seiner natürlichen Zusammensetzung nichts ausmacht, 
wenn es geschluckt wird.    

Weitere Hersteller
Eine Liste mit Herstellern dieses Sortiments 

finden Sie auf www.biohandel-online.de/Kosmetik

Natur für Kinderhaut
Sämtliche Bio-Pflege-Präparate für Kinder sind frei von Fetten 
auf Mineralölbasis, Silikonen, Parabenen, PEG-Emulgatoren 
und synthetischen Duftstoffen. Die BUND-Kampagne Tox-Fox 
macht darauf aufmerksam, dass diese Inhaltsstoffe z.T. hor-
monell wirksam sein können. Konventionelle Tenside greifen 
zudem den Säureschutzmantel der Haut an. Beim Sonnen-
schutz punkten naturkosmetische Produkte mit mineralischem 
Schutzfilter, der im Gegensatz zu chemischem nicht in die Haut 
eindringt, wo er zu allergischen Reaktionen führen kann.
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GEHEN SIE AUF
GENIESSER-REISE!

GEHEN SIE AUF
GENIESSER-REISE!

GEHEN SIE AUFSo kocht man heute!

Würzl Sweet-Chili-Würfel

Ab Juni 2015 der neue

Würz-Würfel für süß-scharfe

Gemüsegerichte 

    Im Handumdrehen zubereitet

    Mit Sheabutter

Würzl Potato Fix Kräuter der 

Provence mit Meersalz

Ab Juni 2015 – Nimmt Sie mit in die 

provenzalische Mittelmeer-Küche

Hefefrei, vegan

    Im Handumdrehen zubereitet

    Mit Sheabutter

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

rz_anz_divacup_210x135_150323.indd   1 23.03.15   17:46



Reformhaus verliert Umsatz
Im vergangenen Jahr haben die Re-
formhäuser 1,5 Prozent weniger Um-
satz mit Kosmetik und Körperpflege 
gemacht als im Vorjahr. Der Anteil am  
Gesamtumsatz liegt jedoch immer 
noch bei hohen 19 Prozent.

Lavera vergibt Modepreis 
Im Rahmen des Lavera Showfloor auf 
der Fashion Week in Berlin vergibt der 
Hersteller erstmals einen eigenen 
Preis. Mit dem Lavera Green Fashion 
Award sollen Designer besonders 
nachhaltiger Mode ausgezeichnet 
werden.

Neuer Vorstand bei Logocos
Der Aufsichtsrat der Logocos AG hat 
Dirk Höfer als dritten Vorstand beru-
fen. Der 46-jährige führt die DHC Dirk 
Höfer Chemie, die Wasch- und Reini-
gungsmittel für andere Marken her-
stellt. 

Neu: Slow Cosmetic
In Frankreich hat sich eine Slow Cos-
metic-Bewegung entwickelt. Sie setzt 
sich für natürliche Zutaten, umwelt-
verträgliche Herstellung und ehrli-
ches Marketing ein:
www.slow-cosmetique.org

Weniger vegane Kosmetik?
Der Trend zu veganer Kosmetik lässt 
nach, bleibt jedoch zentrales Thema 
für Veganer und „Teilzeit“-Veganer. 
Zu diesem Ergebnis kamen die Markt-
forscher von Pollion in einer Trend-
studie, die beim Naturkosmetik-Verlag 
erhältlich ist. 

Weitere Meldungen
Auf www.biohandel-

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

Das geplante Freihandelsabkommen T TIP 
zwischen den USA und der EU wird sich vor-
aussichtlich auch auf den konventionellen 
Kosmetikmarkt in Europa auswirken. Kosme-
tika dürfen in den USA zahlreiche Stoffe ent-
halten, die in der EU längst verboten sind. 
Auch müssen in den USA nur die Hauptzuta-
ten deklariert werden, Allergiehinweise feh-
len ganz. TTIP-Kritiker befürchten, dass die 

USA sich mit ihrem Wunsch durchsetzen 
könnten, in den USA zugelassene Kosmetik 
ohne weitere Auflagen in der EU verkaufen 
zu dürfen. Zudem will die EU bei zukünftigen 
Verordnungen sowohl den USA als auch In-
dustrielobbyisten vorab ein Mitspracherecht 
einräumen. Für zertifizierte Naturkosmetik 
gelten eigene Regeln, sodass TTIP hier kei-
ne Auswirkung haben dürfte.

TTIP: Blei im Lippenstift

Farfalla wird 30
Der Schweizer Duftspezialist Farfalla fei-
erte Anfang Juni mit einem Aroma-Kon-
gress seinen 30. Geburtstag. Begonnen 
hatten die vier Gründer 1985 mit einem 
Duftladen in Zürich und der ersten „in un-
serer Hippie-WG-Küche gerührten Natur-
kosmetik“, erinnerte sich Produktentwick-
ler Jean-Claude Richard. 

64% aller Frauen 
achten bei 

Kosmetik darauf, dass darin 
möglichst viele natürliche 
Inhaltsstoffe enthalten 
sind. Das ergab eine Umfra-
ge des Instituts Forsa für 
die Zeitschrift Gala.

Wie geht es weiter mit Nagellack?

› In der BNN-Sortimentsrichtlinie gilt bis Ende 
2015 eine Ausnahme für farbige Nagella-

cke, die wegen ihrer synthetischen Inhalts-
stoffe nicht zertifizierbar sind. Entsprechende 
Produkte gibt es von Benecos und Sante. In-
zwischen haben Provida und Logona zertifi-
zierte Lacke auf dem Markt gebracht, so dass 
die Ausnahmeregel wegfallen könnte. Herstel-
ler Cosmondial (Benecos) und Großhändler 
Biogarten plädieren dafür, die Frist zu verlän-

gern. Ihr Argument: Die zertifizierten Lacke 
erfüllen die Erwartungen der Kundinnen im 
Hinblick auf Anwendung, Eigenschaften und 
Preis nicht gänzlich. In den nächsten Mona-
ten muss das für die Sortimentsrichtlinie zu-
ständige Lenkungsgremium von BNN und  
Naturkost Südbayern über eine Verlängerung 
entscheiden. Da sich auch große Filialisten an 
die Richtlinie halten, wird sich die Entschei-
dung deutlich auf den Markt auswirken.

Nagellacke haben  
sich eine gute Stellung 

im Naturkosmetik-
Sortiment erobert. 
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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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Genussvoll durchs Jahr 
mit Rezepten 
aus Schrot&Korn! 

(Originalgröß
e: 125 x 125 m

m
, „CD-Form

at“)

Infos und Bestellung:  
bio verlag, Magnolienweg 23, 63741 Aschaffenburg, Telefon 06021 / 4489 – 150, 
vertrieb@bioverlag.de, www.bioverlag.de/naturkostkalender.html

Für Ihre Kunden zum Jahreswechsel
der Naturkost-Kalender 2016.

Jetzt
zum 
Frühbucher- 
Rabatt!

BH-Anzeige1_NKK-2016-1/1.indd   1 27.05.15   16:19
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›  Strahlender Sonnenschein, Muttertag und die 
Nachwehen des Bahnstreiks: In der Summe nicht 
gerade ideale Rahmenbedingungen für eine 

Messe. Dennoch waren die Veranstalter zufrieden. 
Mit 320 Ausstellern und 2514 Fachbesuchern lag die 
BioWest auf dem Niveau des Vorjahres. Auch wenn 
der ein oder andere Aussteller an seinem Stand zu-
mindest in den Morgen- und späteren Nachmittags-
stunden weniger Besucher zählte als im Vorjahr – der 
guten Stimmung tat das keinen Abbruch. Dazu trug 
sicherlich auch bei, dass es der Branche gut geht und 
viele Unternehmen erfreuliche Zuwachsraten verbu-
chen können.

So verzeichnete etwa Davert laut Marketing- und 
Vertriebsleiter Axel Frerks allein durch Neuprodukte 
wie Chia-Sticks und -Toppings in den ersten vier Mo-
naten des Jahres ein Umsatzplus von einer Million 
Euro. Ebenfalls sehr zufrieden ist man bei Allos. „Das 
Hofgemüse ist der größte Erfolg seit vielen Jahren“, 
freut sich Vertriebsdirektor Ralf Hoppe. 

Glutenfreie und vegane Neuprodukte 
Viele der Produkte, die auf der BioWest neu vorge-
stellt wurden, sind glutenfrei und vegan, darunter 
ein neues Würzmittel aus Bio-Melasse-Hefeflocken 
von Naturata, Maiswaffeln mit Amaranth von Lima 
oder die Chufella Erdmandel-Schoko-Creme von 
Govinda. „Superfood läuft supergut“, brachte es  
Susanne Arndt, Mitglied der Geschäftsleitung bei 
Biogarten, auf den Punkt. Der Großhändler präsen-
tierte auf der Messe ein spezielles Angebot mit den 
bestgehenden Superfoods aus den Hauptpreislisten 
Lebensmittel und Drogerie. Anregungen und Tipps 
für Ladner bot auch die Kommunikationsberatung 
Klaus Braun mit ihrer kostenlosen Kurzberatung, die 
bei den Besuchern auf reges Interesse stieß.

Neben dem Austausch zwischen Fachhandel – laut 
Messerveranstalter zirka 75 Prozent der Besucher – 
und Herstellern beziehungsweise Großhandel, wur-
de die Messe auch als Plattform für Branchen-The-
men genutzt. So stellten die BioMessen etwa auf 
einer Sonderfläche ihr Klimaneutralitätsprojekt vor 
und einer der beteiligten Landwirte erläuterte, wie 
die CO2-Kompensation durch Humusaufbau auf Bio-
Höfen vor Ort konkret umgesetzt wird.  

Weitere Informationen
Einen ausführlichen Messe-Nachbericht 

finden Sie auf www.biohandel-online.de

Rund 2.500 
Fachbesucher in-

formierten sich an 
den Ständen der  

320 Aussteller.

Viele der Produkte, die auf der BioWest 
neu vorgestellt wurden, sind glutenfrei 
und vegan.

Einen Scheck über umgerechnet 45.000 
US-Dollar überreichte Frank Sportolari, 

Generalbevollmächtigter von UPS Deutsch-
land (re.) dem Initiator der Bio-Brotbox 

Aktion Dr. Burkhardt Sonnenstuhl (Mitte). 
Links im Bild der nordrhein-westfälische 

Staatssekretär Horst Becker. 
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Gute Stimmung,  
intensive Gespräche
Die BioWest in Düsseldorf fand dieses Jahr 
zum dritten Mal statt. Veranstalter wie Aussteller 
zeigten sich gleichermaßen zufrieden.
SUSAnne GSchWinD
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Genussvoll durchs Jahr 
mit Rezepten 
aus Schrot&Korn! 

(Originalgröß
e: 125 x 125 m

m
, „CD-Form

at“)

Infos und Bestellung:  
bio verlag, Magnolienweg 23, 63741 Aschaffenburg, Telefon 06021 / 4489 – 150, 
vertrieb@bioverlag.de, www.bioverlag.de/naturkostkalender.html

Für Ihre Kunden zum Jahreswechsel
der Naturkost-Kalender 2016.

Jetzt
zum 
Frühbucher- 
Rabatt!

BH-Anzeige1_NKK-2016-1/1.indd   1 27.05.15   16:19
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Änderung der  
Kontrollpraxis für Läden?
Auch Einzelhändler, die Bio verkaufen, müssen sich zertifizieren lassen. Wir haben  
zusammengestellt, wo Kontrollpflicht besteht, welche Ausnahmeregelung es gibt  
und ob die Kontrollbehörden verstärkt gegen Einzelhändler vorgehen.
lE0 Frühschütz

›  das Schreiben der nordrhein-westfälischen Ökokont-
rollbehörde LANUV war deutlich: der Biomarkt werbe 
auf seinen internetseiten für Wein, Käse, obst und Ge-

müse, ohne dass das Geschäft dem Öko-Kontrollverfahren 
unterstellt sei. „damit bringen Sie Produkte mit Bio-Kenn-
zeichnung in den Verkehr, ohne ihr Unternehmen dem da-
für notwendigen Kontrollverfahren zu unterstellen (Ver-
stoß gegen art. 28 abs. 1 Buchstabe c), eG-Öko-Vo 834/2007) 
und diese kontrollpflichtige Tätigkeit dem LANUV gemeldet 
zu haben (Verstoß gegen art. 28 abs. 1 Buchstabe a), eG-
Öko-Vo 834/2007).“

adressiert war das Schreiben an Felix Matterne, der in 
aachen den Biomarkt Vital führt. das LANUV forderte ihn 
auf „unverzüglich jegliches anbieten und abgeben der er-
zeugnisse mit Hinweisen auf die ökologische/biologische 
Produktion insbesondere die Verwendung der angabe „Bio“ 
/ „biologisch“ in der Kennzeichnung/Werbung zu unterlas-
sen“ oder sich von einer Öko-Kontrollstelle zertifizieren zu 
lassen. angehängt waren eine Verpflichtungserklärung, ab-
zuliefern innerhalb von zehn Tagen.

„Erst schießen, dann fragen“ 
„das Schreiben der LANUV kam per e-Mail, ohne vorheri-
gen Kontakt, ohne nachfrage oder Besuch“, erzählt Felix 
Matterne. „da kommst du dir vor wie ein Schwerverbre-
cher.“ der ladner, der in aachen seit 30 Jahren erfolgreich 
und mit viel Herzblut Bio-lebensmittel verkauft, war stink-
sauer. er informierte den BNN und Naturkost Südbayern 
und wandte sich an die Grüne Bundestagsabgeordnete und 
ex-Ministerin Bärbel Höhn. Sie riet ihm, der argumenta-
tion des LANUV folgend, sich zertifizieren zu lassen.

inzwischen hat Felix Matterne einen Kontrollvertrag mit 
einer Öko-Kontrollstelle abgeschlossen und wartet auf den 
inspektionstermin. Zwei Mitarbeiter des LANUV hätten in-
zwischen seinen Biomarkt besucht und ein wenig auf Schön-
wetter gemacht, berichtet er: „Sie haben den Brief als Stan-
dardschreiben dargestellt. Trotzdem, erst schießen und 
dann fragen, das geht nicht.“

Markt und Branche
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nun ist die Zertifi zierungspfl icht für den einzelhandel 
kein neues Thema. Ungewohnt sind der Ton und die argu-
mentation, mit der sie in diesem Fall eingefordert wurde. 
Zum 1. Juli 2005 wurde der einzelhandel durch eine ergän-
zung der eU-Ökoverordnung in das Öko-Kontrollverfahren 
integriert – mit einer ausnahmeregel. die Bundesregierung 
hatte diese 2005 in ihr Ökolandbaugesetz übernommen 
(siehe Kasten unten). Schon damals wurden in der Branche 
die unklaren Formulierungen und die vielen sich daraus er-
gebenden auslegungsfälle thematisiert.

Tätigkeiten, für die eine Zertifi zierung nötig ist
die ausnahmeregel stellt klar, dass für einzelhändler, die 
ausschließlich mit fertig abgepackten und etikettierten 
Bio-Produkten handeln, keine Kontrollpfl icht besteht. auch 
das abpacken von Bio-lebensmitteln direkt vor den augen 
der Verbraucher, etwa an der Bedientheke, löst noch keine 
Kontrollpfl icht aus. Kontrolliert und zertifi ziert werden 
muss dort, wo der Kunde nicht nachvollziehen kann, ob das 
als „Bio“ ausgelobte Produkt tatsächlich aus dem original-
gebinde stammt. 
das gilt zum Beispiel für:

 • vorverpackten Käse
 •  in eigene Tüten abgepackten Tee
 •  den Cappucino aus dem Kaff eeautomat
 •  aufgebackene Snacks im Bistro
 •  selbst hergestellte Salate oder selbst mariniertes Fleisch...

ein entscheidender Punkt sind obst und Gemüse. Sie 
werden vom Großhandel in der Regel in entsprechend eti-
kettierten napf-, Steko- oder sonstigen Kisten angeliefert. 
Kommen die originalkisten ins Regal ist das kein Problem 
– sieht aber oft nicht schön aus. doch wer obst und Gemü-
se in neue dekorative Behältnisse umpackt und dabei neu 
etikettiert, der verrichtet eine kontrollpfl ichtige Tätigkeit, >

Die Ausnahmen von der Regel
Im Ökolandbaugesetz § 3 (2) heißt es:
„Unternehmer, die Erzeugnisse (...) direkt an 
Endverbraucher oder –nutzer abgeben, sind von 
dem Einhalten der Pfl ichten nach Artikel 28 Abs. 
1 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 freigestellt, 
soweit sie diese Erzeugnisse nicht selbst erzeugen 
oder erzeugen lassen, aufbereiten oder aufberei-
ten lassen, an einem anderen Ort als einem Ort 
in Verbindung mit der Verkaufsstelle lagern oder 
lagern lassen oder aus einem Drittland einführen 
oder einführen lassen.“

www.wheaty.de

fix&fertig mariniert!

VEGANBRATSTÜCK

Grillsteaks rot-grün
175 g

*vegan *bio *lactosefrei 
*eifrei *palmölfrei

Hot or not!
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denn die Änderung der Kennzeichnung betreff end den öko-
logischen landbau ist als kontrollpfl ichtige aufbereitung 
defi niert, argumentiert das LANUV. Bei dieser auslegung 
bräuchten fast alle Bioläden eine Zertifi zierung – wenn sie 
jemand einfordert.

Bisher 2300 zertifi zierte Händler
Bisher sind im Facheinzelhandel außer größeren Filialisten 
nur wenige Unternehmen öko-zertifi ziert. im leH haben 
sich die Vollsortimenter mit einem Teil ihrer Regiefi lialen 
sowie einige selbstständige Händler dem Kontrollverfah-
ren unterstellt. Zertifi zieren lassen müssen sich auch on-
line-Versender. insgesamt führte die amtliche Bio-Statistik 
für ende 2013 in der Kategorie H („reine Händler“) 2302 
Unternehmen, wobei Filialen in der Regel nicht einzeln ge-
zählt werden.

Bei einer strengen auslegung der kontrollpfl ichtigen 
Tätigkeiten (siehe oben) wären vermutlich weitaus mehr 
Betriebe zertifi zierungspfl ichtig. doch bisher hatte die Zer-
tifi zierung des einzelhandels für die Behörden der Bundes-
länder keine Priorität. Zurecht übrigens, wie ein vom Bun-
desprogramm Ökolandbau gefördertes Projekt zeigte. dafür 
hatte Jochen neuendorff , Geschäftsführer der Öko-Kont-
rollstelle GfRS, über 1000 Kontrollergebnisse aus einzel-
handelsmärkten ausgewertet. das ergebnis: „in den Jah-
ren 2005 bis 2011 war es nur in einzelfällen nötig 
abzumahnen oder nachzukontrollieren. Behördliche Ver-
fahren – zum Beispiel ordnungswidrigkeiten gemäß Öko-
landbaugesetz (ÖlG) – mussten gar nicht durchgeführt 
werden.“ die meisten dieser Kontrollen betrafen Filialen 
konventioneller Handelsketten, bei denen das Risiko einer 

Kommentar
Zertifi zierung? Eigentlich ein alter Hut
Zahlreiche Biofachgeschäfte sind längst zertifi ziert. Sie halten 
die von den Verbänden BNN und Naturkost Südbayern getragene 
Sortimentsrichtlinie ein und lassen sich das durch eine externe 
Kontrolle bestätigen. Diese gilt allerdings nicht als amtliche 
Öko-Kontrolle, obwohl sie über deren Anforderungen hinausgeht. 
Denn die Sortimentsrichtlinie gibt vor, dass alle angebotenen 
Lebensmittel bio sein müssen und stellt weitere Anforderungen 
an Non-Food-Sortimente. Für derart zertifi zierte Betriebe ist eine 
zusätzliche Öko-Kontrolle kein großer Akt. Die Mitglieder des 
Naturkost Südbayern werden alle zwei Jahre von ABCert zertifi -
ziert, die des BNN vom Prüfverein. Die Inspekteure dieser beiden 
Öko-Kontrollstellen brauchen (fl apsig formuliert) lediglich einen 
zusätzlichen Zettel für die amtliche Öko-Kontrolle ausfüllen. Und 
Bio-Fachgeschäfte, die sich den strengen Sortimentsrichtlinien 
nicht unterwerfen wollen? Denen schadet es nicht, wenn sie ihren 
Anspruch zumindest durch eine Öko-Kontrolle dokumentieren.  
 Leo Frühschütz

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

>
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Weitere Informationen
Der Leitfaden „Zertifi ziert Bio – erfolgreich im 

Einzelhandel!“ erklärt, wann eine Zertifi zierung 
notwendig ist und wie sie abläuft: www.oekolandbau.
de/fi leadmin/redaktion/bestellformular/pdf/GfRS_
Zertifi zierung_Einzelhandel.pdf

Vermischung oder Verwechslung konventioneller und bio-
logischer erzeugnisse weitaus größer ist als in einem Bio-
laden.

Keine verstärkten Kontrollen
der BNN teilte mit, man könne „keine Änderung in der Kon-
trollpraxis für den stationären einzelhandel erkennen“. auch 
habe man bei den einzelhandelsmitgliedern bei Vor-ort-
Terminen keine besondere Besorgnis feststellen können.

Von einem verstärkten Vorgehen der Öko-Kontrollbe-
hörden gegen einzelhändler könne keine Rede sein, heißt 
es beim LANUV. auch bundesweit gebe es keine diesbezüg-
lichen absprachen zwischen den Bundesländern. Man gehe 
insbesondere Hinweisen nach. diese kämen von der lebens-
mittelüberwachung oder auch von Mitbewerbern, „die sich 
zertifi zieren lassen mussten und nun erreichen wollen, dass 
Wettbewerbsgleichheit herrscht“, erklärt der für die Öko-
Kontrolle zuständige Fachbereichsleiter antonius Wolte-
ring. „natürlich hat diese art der sozialen Kontrolle einen 
gewissen Schneeballeff ekt“.

Felix Matterne wurde allerdings nicht von einem bereits 
zertifi zierten ladner hingehängt. er hatte einen befreun-
deten und zertifi zierten Kaff eehändler mit Bio-Weinen ver-
sorgt und diesem dafür Rechnungen ausgestellt. dessen 
Öko-Kontrollstelle beanstandete die Rechnung und infor-
mierte das LANUV. denn formell wurde der Biomarkt durch 
die lieferung zum Wiederverkäufer und zertifi zierungs-
pfl ichtig. „das war der auslöser, so ist die Behörde über-
haupt auf mich aufmerksam geworden“, erklärt Felix Mat-
terne. Seinen Wein bekommt der Kaff eehändler übrigens 
weiterhin. doch bis die Zertifi zierung abgeschlossen ist 
„holt er sich seine Kisten und zahlt sie ganz normal wie ein 
endkunde auch an der Kasse“. dafür braucht es keine 
Zertifi zierung.  

Rolle  
vorwärts!

Die erste Thermo-Kassenrolle  
mit Lebensmittelzulassung!

Ab sofort bieten wir Ihnen mit Ökobon eine 

zukunftweisende Lösung mehr: eine innovative 

Thermo-Kassenrolle, die garantiert frei von 

chemischen Farbentwicklern ist. Nutzen Sie die 

umfassenden Vorteile dieses Produktes für  

die Zufriedenheit Ihrer Kunden, das Wohl Ihrer 

Mitarbeiter und eine intakte Umwelt.

Jetzt probieren und profitieren:   

Musterrolle gratis* unter www.ökobon.de

www.ökobon.de
Thermopapier der Zukunft

O✓ 100 % ohne chemische Farbentwickler

O✓  Das Thermopapier ist zugelassen für  
 Lebensmittelkontakt

O✓  Öl-  und wasserresistent

O✓  UV-beständig und mindestens  
 25 Jahre haltbar

O✓  FSC- zertifiziert

*solange der Vorrat reicht

»2005 bis 2011 war es nur in 
Einzelfällen nötig abzumahnen oder 
nachzukontrollieren. «  Jochen Neuendorff



 
 
Binde- und  
Geliermittel
• Gelierzucker  
ohne Kochen  
• Gelierzucker 2:1
Marke: Biovegan 
UVP: ab 1,49 € / 115 g • 2,49 € 
bei Palettenabnahme, sonst 2,79 
€ / 500 g
Verpackung: Folie 
Produktnutzen/USP: Passend zur 
Gelierzeit! In bester Biovegan 

Qualität – alle Geliermittel aus einer Hand. Mit 
Zuckerzusatz oder ohne. Auch rohköstlich, ohne 
Kochen möglich. Weitere Geliermittel: Konfitura 32 
g, Konfitura 200 g, Konfitura ohne Kochen 18 g.
Deklaration: Rohrohrzucker*, Geliermittel Pektin, 
Zitronen*. *kbA. MHD: 36 Monate ab Produktion; 
Restlaufzeit: 24 Monate
Hersteller: Biovegan GmbH, www.biovegan.de

 
Getränke
Premium Weinschorle
Marke: Schlükk 
UVP: 2,29 €/0,33 l
Verpackung: Mehrwegglasflasche
Produktnutzen/USP: Spritziger deut-
scher Riesling, Wasser, Kohlensäure – 

einfach unbeschwerter Genuss. Natürlich bio, vegan 
und im praktischen Mehrweg. Mit Herz hergestellt 
und richtig lecker!
Deklaration: Riesling*, Wasser, Kohlensäure. *kbA.
Hersteller: Peter Riegel Weinimport GmbH,  
www.schluekk.de 

 

Würzprodukte
Würzl Sweet-Chili-Würfel
Marke: EDEN 
UVP: 1,79 €/6 x 11 g

Verpackung: Faltschachtel
Produktnutzen/USP: Für leckere süß-scharfe 
Gemüse-Gerichte, im Handumdrehen zubereitet. 
Gemüse in die Pfanne, Würzl Sweet-Chili-Würfel 
dazu und fertig - so würzt man heute! Vegan, hefe-
frei, glutenfrei. Mit Sheabutter. 
Deklaration: Rohrzucker*(30%), Sheabutter*(25%), 
Meersalz, Paprika*, Maisstärke*, Ingwer*, Son-
nenblumenöl*, Zwiebeln*, Chili*(0,2%), Galgant*, 
Kurkuma*, Rosmarin*. *kbA. 
Hersteller: Heirler Cenovis GmbH, www.eden.de

 
 
Wasch- und  
reiniGunGsmittel
Waschmittel für Dunkles  
und Schwarzes 
Marke: AlmaWin  
UVP: 5,49 €/750 ml

Verpackung: PE Flasche aus über 95 % Recycling-
Kunststoff 
Produktnutzen/USP: Dunkles beibt dunkel, Schwar-
zes bleibt schwarz, Faserschonung, für alle Textilien 
von 20°C - 60°C, dermatologisch erfolgreich gete-
stet, Ecogarantie, Vegan.  
Deklaration: <5% nichtionische Tenside (Zu-
ckertenside), anionische Tenside (Waschnuss-
extrakt), pflanzliche Fettalkoholsulfate), Seife 
(Pflanzenölseife*),Duftstoffe (etherische Öle, 
Eisenkraut und Eukalyptus*), Limonene, Citral, 
Geraniol, Linalool, Citronellol. *kbA. Weitere In-
haltsstoffe: Wasser, Natriumsalz der Citronensäure, 
Ethanol, Milchsäure, Xanthan Gum, Citronensäure, 
Weizenproteine. 100% der Inhaltsstoffe sind natür-
lichen Ursprungs.  
Hersteller: AlmaWin Reinigungskonzentrate GmbH, 
www.almawin.de

 
tee
Kindertee • Alice’s Tea 
Party • Teelixier®
Marke: Ökotopia 

UVP: 2,99 €/Packung à 20 Beutel
Verpackung: Papier, Folie
Produktnutzen/USP: Teelixier® - Die Früchte-Kräu-
ter-Tee-Mischung für verrückte Einfälle und geniale 
Lösungen. Alice‘s Tea Party  - Der Früchtetee für die 
Tea Party mit Alice und ihren Freunden!
Deklaration Alice’s Tea Party: Apfel*, Anis*, Johan-
nisbeeren*, Hibiskus*, Holunderblüten*, Kamille*, 
Lavendel*, Rosenblüten*. *kbA. MHD: 36 Monate
Hersteller: Ökotopia GmbH, www.oekotopia.org 

cerealien
Krunchy Amaranth Dinkel-Nuss
Marke: Barnhouse 
UVP: 3,49 €/375 g
Verpackung: PE-Folie
Produktnutzen/USP: Jetzt mit 
verfeinerter Rezeptur für noch 
besseres Aroma. Alternativ gesüßt 
mit Agaven- und Reissirup. Mit 

Sonnenblumenöl gebacken. Vegan. 
Deklaration: Vollkorn-Dinkelflocken* 50%, Agaven-
sirup* 11%, Reissirup* 11%, Sonnenblumenöl* 9%, 
Knusper-Reis (Reismehl*, Gerstenmalzmehl*, Meer-
salz), Kokosflocken*, Cashewnuss* 4%, Mandeln* 
4%, Amaranth* 2%.*kbA. MHD: 12 Monate
Hersteller: Barnhouse Naturprodukte GmbH,  
www.barnhouse.de

 
 
 
 

tiefkühlprodukte
Original Elsässer Flammkuchen • Champignon & 
Knoblauch • Speck & Zwiebeln
Marke: bio inside  
UVP: 6,99 €/2 x 260 g
Verpackung: Faltschachtel, PE-Beutel
Produktnutzen/USP: Der original Elsässer Flamm-
kuchen wird in einem kleinen Elsässer Örtchen nach 
altem Familienrezept gefertigt. Der knusprig-dünne 
Boden ist in 2 Varianten mit Champignons oder mit 
Speck belegt. 
Deklaration Champignon&Knoblauch: Weizenmehl*, 
Trinkwasser, Sonnenblumenöl*, Salz, Roggen-
mehl*, Weizenprotein*, Hefe* Belag: Quark*, 
Crème Fraîche* 17 %, Champignons* 15 %, Wasser, 
Maisstärke*, Knoblauch* 1,15 %, Petersilie*, Salz*. 
*kbA. MHD: 14 Monate ab Produktion
Hersteller: Demeter Felderzeugnisse GmbH,  
www.bio-inside.de 

kosmetik
Deo-Roller Hopfenblüte Kamille
Marke: lenz Naturpflege 
UVP: 4,99 €/50 ml

Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP: Mit antibakteriellen Wirk-
stoffen und einem unaufdringlichen Duft schützt 
der Deo-Roller sanft, aber effektiv. Hopfenblüte & 
Kamille aus deutschem Bio-Anbau.
Deklaration: Gereinigtes Wasser, Alkohol*, pflanz-
liches Glycerin, Zitronensäureester, Fettalkohole, 
Zuckeremulgator, Kamillenextrakt*, Hopfenblü-
tenenextrakt*, Milchsäureester, Xanthan, Milch-
säure (vegan), Mischung ätherischer Öle, Limonene 
Geraniol, Linalool, Citronellol, Citral, Farnesol. 
*kbA. Natrue-zertifiziert. 
Hersteller: Die Regionalen GmbH,  
www.lenz-naturpflege.de

 
Getränke
Grüner Smoothie mit  
Grünkohl und Spinat  
• Mango • Rote Bete • Orange

Marke: Voelkel 
UVP: 2,39-2,59 €/0,25 l
Verpackung: Grüne Glasflasche
Produktnutzen/USP: Der fruchtige Saftgenuss mit 
Grünkohl und Spinat ist ideal für unterwegs und zwi-
schendurch. Leicht, handlich und lecker. 
Deklaration Mango: Apfelsaft* 48%, Mangomark* 
15%, Bananenmark* 13%, Grünkohl* 8%, Ingwer-
saft* 6 % (Ingwer*, natürliches Mineralwasser*, Zi-
tronensaftkonzentrat*), Acerolamark* 5 %, Spinat* 
5%. *kbA. **Demeter. MHD: 9 Monate
Hersteller: Voelkel GmbH, www.voelkeljuice.de* Produktinformationen laut Herstellerangaben
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kosmetik
Natural Aktiv Shampoo Glanz & Volumen
Marke: SPEICK 
UVP: 5,99 €/200 ml
Verpackung: PE-Tube

Produktnutzen/USP: Pflanzliche Wirk- und Pflegestoffe 
stärken und schützen normales Haar und verbessern die 
Haarstruktur. Ohne Silikone. Vegan. Dermatologisch aller-
gologisch getestet. Haarpflege-Serie enthält zwei weitere 
Shampoos und einem Conditioner.
Deklaration: BDIH-zertifiziert. MHD: 9 Monate ab Öffnung
Hersteller: SPEICK Naturkosmetik, www.speick.de
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Naturkost:
Acht Grad Plus_32, Barnhouse_47, Beutelsbacher_26,  
Bohlsener Mühle_13, Byodo_21, eden_36, Fachingen_45,  
Keimling_12, Kulau_32, linea natura_7, Morgenland_19,  
natumi_2, Rapunzel_4, Seitenbacher_42, St. leonhards_5, 
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Sonstige Produkte: 
bio verlag_38/48,  Kölnmesse_20, Ökobon_43

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

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

Natürlich        besser leben. 

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

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

Mittwoch, 1. Juli 
hr fernsehen, 21.00 Uhr 
Welche Erdbeeren schmecken am 
besten? 
Geschmackstest von „Alles Wissen“ mit 
Garten-, Bio-Erdbeeren und Erdbeeren aus 
dem konventionellen Supermarkt.

Donnerstag, 2. Juli 
3sat, 20.15 Uhr
Der Feind in meinem Bauch
Die Begriffe glutenfrei und laktosefrei 
sind für viele ein Heilversprechen, für 
andere ein lukratives Geschäft.
 
Samstag, 4. Juli
NDR Fernsehen, 8.30 Uhr
Die Bienenretter

Zwei Männer sagen Monokulturen, 
Parasiten und Pestiziden den Kampf an. 

Dienstag, 7. Juli
3sat, 11.00 Uhr
Die Wollerheimer (1/4)
Ein Laden mit Zukunft für ein 660-Seelen-
dorf ist Gegenstand der TV-Reihe ( jeweils 
an den folgenden Dienstagen). Bewohner 
sammeln Geld für ihr Projekt, das am Ende 
gelingt.

Dienstag, 14. Juli
arte, 23.45 Uhr
Was ist unser Essen wert?
Die Dokumentation nimmt die Subventi-
onsproblematik aus Sicht der Verbraucher 
unter die Lupe. 

Freitag, 17. Juli
arte, 8.30 Uhr
Was taugen Zuckerersatzstoffe?
Suche nach dem perfekten Zuckerersatz, 
der geschmacklich überzeugt und weder 
dick noch krank macht.

Kurzfristige Programmänderungen sind möglich.

› Eingefleischte Veganer haben es schwer, 
einen konsequenten Lebensstil zu führen. 

Die liebe Mitwelt erinnert sie gern daran, dass 
sie bei all ihrer Tierliebe vergessen haben, auf 
Schuhe aus Rindsleder zu verzichten oder auf 
den Gürtel, der die Hose halten soll. 

Um sich vor dem Vorwurf der Inkonsequenz 
zu schützen, wird jetzt auch die Unterwäsche 
von Veganern auf ideologische Tauglichkeit 
hin untersucht. Denn wenn der Rindsgürtel ab-
genommen werden muss, kann die Oberbeklei-
dung schon mal ins Rutschen geraten und  wo-
möglich den Blick auf Seide und Wolle (je nach 

Jahreszeit) freimachen. Und das geht natürlich 
gar nicht. 

Der Online-Auftritt vegan-welt.de beklagt 
denn auch, dass es kein großes Angebot an Un-
terwäsche gibt, die komplett vegan ist. Emp-
fohlen werden z.B. die Produkte von kleiderhel-
den.com, „die ausschließlich bio, fair und vegan 
sind“. Um das Fleisch zu bedecken gibt es dort 
Baumwollslips mit Elastan, das dafür sorgt, 
dass die Ware mit der Gewichtsabnahme der Ve-
ganer im wahrsten Sinne des Wortes Schritt 
hält und nicht herumlabbert. 

Einziger Schönheitsfehler ist das Kunden-
Prämiensystem von kleiderhelden.de in Koope-
ration mit Childfund, das Menschen in Drittlän-
dern helfen soll: „Mit einem Hühnerpaar hilfst 
du einer Familie in Mosambik beim Aufbau ei-
ner kleinen Hühnerzucht. Die vitaminreichen 
Eier und das nahrhafte Fleisch der Hühner sor-
gen für eine ausgewogenere und gesündere 
Ernährung der Familienmitglieder.“  

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

Wenn vegane Unterwäsche die Eierproduktion fördert

Fleischeslust in 
doppelter Hinsicht: 
Vegane Unterwäsche 
kann es in sich haben.

Branchentermine
> 06.07. – 10.07.2015 FashionWeek, 
Berlin, www.fashion-week-berlin.com, 
> 08.07. – 10.07.2015 GREENshowroom, 
Berlin, www.green-showroom.net
> 17.07. – 19.07.2015 BioErleben,  
Nürnberg, bioerleben.nuernberg.de

Urlaubsvertretung
Vertretung in Bioläden deutschlandweit 
bei Urlaub, Krankheit oder sonstigen 
Gründen von Personalknappheit. Ab einer 
bis sechs Wochen – oder regelmäßig z.B. 
eine Woche pro Monat/Quartal.
Max Rohrer 0177-68 81 639 
maxrohrer@mailbox.org

Tagungs- u. Seminarräume
Thüringer Schiefergebirge 
• Wochenend-Tagung Fr-So.  
In der Mitte Deutschlands, 2 h von  
Nürnberg, Erfurt. 3 Tage, 2 Ü DZ als EZ, VP.  
10 bis 29 Teilnehmer ab 109 € p.P.,  
30 bis 40 ab 99 €.  
www.schieferpark.de/b11. 
• Wochen-Tagung Mo-Fr.  
Wunderschönes Ambiente Bis 60  
Teilnehmer. 5 Tage, 4 Ü DZ als EZ, VP.  
10 bis 19 Teilnehmer ab 199 € p.P.,  
20 bis 39 ab 189 €, 40 bis 60 ab 179 € 
www.schieferpark.de/b12.  
Telefon 036653-26050
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zu guTer leTzT

Die Imker Mirko und Hartmut in der NDR-TV-
Sendung „Die Bienenretter“ (Samstag, 4. Juli)
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Bio seit 1979

was ist dir sonst
noch wichtig?

vegan soll es se in!

Wieviel Ze it 
hast du morgens ?

w ie b ist du heute?

FÜR ZWISCHEN-
DURCH IST DER KRUNCHY 

RIEGEL IMMER EIN 
LECKERER BEGLEITER

fast alle
barnhouse-krunchys

und alle feinen 
mueslis sind vegan

da ist Schokolade
drin und etwas honig 

gar keinewenig

Wieviel Ze it 

w ie

MEHR ÜBER DIE ZUTATEN
UNTER WWW.BARNHOUSE.DE
Barnhouse Naturprodukte GmbH • Edisonstraße 3a • 84453 Mühldorf
T 08631 / 36 22 36 • F 08631 / 36 22 30 • verkauf@barnhouse.de

dann ist krunchy mit milch
oder haferdrink eine gute,

schnelle wahl!



Leben und Genießen  Das neue Bio-Magazin

Die aktuelle Ausgabe
zum Trend-Thema Vegan

Profilieren:
Trifft den Lebensstil  
vieler neuer Kunden

Kompetenz:
Ergänzt Ihre Beratung  
im Bio-Fachhandel

Mehrverkäufe:
Mit veganen  
Bio-Produkten
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