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Dass die Branche im Umbruch ist – rein in die viel zitierte Mitte 

der Gesellschaft – ist nichts neues und wurde schon oft themati-

siert. Mit der Vertriebspartnerschaft von Alnatura und Edeka nimmt 

die entwicklung allerdings deutlich an Fahrt auf. Künftig stehen Produkte 

der Bickenbacher auch bei deutschlands größtem lebensmittelhändler 

und zwar in allen sieben regionen. damit kann Alnatura die teilweise 

auslistung bei dm auf jeden Fall potenziell kompensiert. in unserer  

titelgeschichte (ab Seite 8) gehen wir der Frage nach, welche Folgen 

die Partnerschaft  für den Fachhandel haben könnte.

Und auch die Naturkosthersteller stehen nicht zuletzt vor dem Hin-

tergrund schon jetzt knapper heimischer rohstoffe vor neuen Heraus-

forderungen: auch dm wird sein Bio-eigenmarken-Sortiment weiter 

ausbauen und Rewe – ursprünglich ebenfalls am Alnatura-Sortiment in-

teressiert – wird sich in Sachen Bio ebenfalls weiter profilieren wollen. 

Verbandsware dürfte dabei eine gewichtige Rolle spielen. dass bei  

Edeka künftig über das Alnatura-Sortiment Babygläschen in Demeter-

Qualität stehen, dürfte vielen Fachhändlern sauer aufstoßen, zumal es 

um die Vertriebsstrategie des Verbandes in letzter Zeit heftige diskussi-

onen gab. ein interview mit Vorstand alexander Gerber zum thema lesen 

Sie auf Seite 59. 

Schaut man auf die Umsatzentwicklung der letzten Jahre, braucht 

der naturkosteinzelhandel den Vergleich mit dem konventionellen leH 

nicht zu scheuen: Von 2011 bis zum 1. Halbjahr 2015 realisierte er mit 

einem kumulierten Zuwachs von 44,6 Prozent ein dreimal so hohes 

Plus wie der leH. Besonders stark legten die Fachhandels-Geschäfte im  

osten zu. details dazu finden Sie in unserem Umsatzbarometer regional 

ab Seite 23. 

Viel Spaß beim lesen!    
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FEINSTE BIOQUALITÄT SEIT 1979

Ein Teller PASTA kann Ihre 
Sehnsucht stillen. Nach dem Duft ferner Länder, 

Mahlzeiten unter freiem Himmel und authentischen 
Geschmacks erlebnissen. Sie müssen nicht 

weiter als in den nächsten Bioladen oder auf 
shop.lebensbaum.de gehen, um sich von den zwölf 

Gewürzmischungen unserer Entdecker-Küche
 in ganz unterschiedliche kulinarische Regionen

 entführen zu lassen. 

Zum Beispiel in die Toskana: Hier macht sich Salbei
 in einem Strauß mediterraner Gewürze bemerkbar
 und verleiht Risotto, Pizza oder Pasta eine unver-

wechselbare Note. Mehr braucht es nicht. 

BASTA! ©
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NEU

Vitamine und Mineralstoffe aus der Natur
Mikronährstoffe aus Pflanzen zu  gewinnen 
ist ein vollkommen neues und innovatives 
Konzept, denn bisher werden praktisch 
alle Vitamine und Mineralstoffe, die zur 
Nahrungsergänzung eingesetzt werden,
durch aufwändige chemische Prozesse 
hergestellt. 

In der Natur sind diese Mikronährstoffe 
schon längst vorhanden, aber erst jetzt ist es 
gelungen sie aus Pflanzen zu extrahieren. 

Chemisch hergestellte Vitamine und 
Mineralstoffe haben nichts mit Bio zu tun 
und sind für den menschlichen Organismus 
oft auch nur schwer verträglich, weshalb 
der GSE Vertrieb für seine Produktlinie „Phyto 
Vitamins“ nur pflanzenbasierte Vitamine und 
Mineralstoffe verwendet. 
Alle Produkte sind bio, vegan, frei von Gluten 
und Lactose, ohne Konservierungsmittel oder 
sonstige Zusatzstoffe. 

GSE PHYTO VITAMINS

• 100 % Biologisch 
• 100 % Vegan
• Ohne chemische Mineralstoffe  

und Vitamine

Die Innovation auf dem Markt der 
Nahrungsergänzungsmittel. 
Alle Vitamine und Mineralstoffe 
wurden aus Pflanzen gewonnen
und sind biozertifiziert. 

GSE PHYTO VITAMINS

Eisen aus dem 
Curryblatt 
und Vitamin C 
aus der 
Amlabeere

Folsäure aus 
Zitronenschalen

Kieselsäure aus 
Bambussprossen, 
Selen aus 
Senfsamen 
und B Vitamine

B Vitamine aus Guave,
Basilikumblättern, 
Zitronenschale 
und Chlorella

Blaubeere 
und Vitamin B -
Komplex

Vitamin D aus
Pilzpulver

GSE Vertrieb GmbH | Bühler Straße 32 | 66130 Saarbrücken
tel: 0681 / 95 45 70 | fax: 0681 / 95 45 729 | info@gse-vertrieb.de | www.gse-vertrieb.de 
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AKTUELLES

BNN prüft Labore
In einem unangekündigten Ringversuch hat 
der Bundesverband Naturkost Naturwaren 
(BNN) insgesamt 20 Labore aus sechs euro-
päischen Ländern auf Zuverlässigkeit und Ge-
nauigkeit geprüft. Sie mussten in kurzer Be-
arbeitungszeit Zitronen analysieren, denen 
acht chemisch-synthetische Wirksto� e in de-
fi nierter Menge zugesetzt worden waren. Vier 
Labore fi elen durch. Sie müssen nun ihre Ar-
beitsweise verbessern.

Bio aus Bayern
Die bayerische Staatsregierung hat ein eige-
nes bayerisches Bio-Siegel eingeführt. Erste 
Produkte sollen noch im Herbst auf den Markt 
kommen. Deren Rohsto� e müssen aus Bayern 
stammen und alle Schritte von der Erzeugung 
über die Verarbeitung in Bayern stattfi nden. 
Ausnahmen gelten für pfl anzliche Zutaten, die 
in Bayern nicht erzeugt werden. Sie dürfen 
maximal ein Drittel eines Produkts ausmachen. 
Erzeuger müssen den gesamten Betrieb um-
gestellt haben und in der Fruchtfolge mindes-
tens 20 Prozent Leguminosen anbauen. Auch 
bei weiteren Details gelten die Standards der 
Bio-Verbände. Deren Landesvereinigung LVÖ 
begrüßte das neue Siegel und will als Lizenz-
nehmer für eine schnelle Verbreitung sorgen.

10.000 Euro Strafe muss 
ein Bio-Bauer 

zahlen, der statt der erlaubten 12.000 
bis zu 15.000 Hennen eingestallt hat.

Anteile zurück
Die Andechser Molkerei Scheitz 
will die Beteiligung des französi-
schen Käseunternehmens Bongrain 
zurückkaufen. Der Konzern hält seit 
16 Jahren 24,8 Prozent der Molkerei 
und will sich bisher nicht von diesem 
Anteil trennen, meldete die Lebens-
mittelzeitung.

Pestizide: Abdrift über viele Kilometer 

› Manche Pestizid-Wirksto� e 
können über Kilometer hinweg 

transportiert werden und führen 
dort, wo sie sich ablagern, zu 
deutlich messbaren Belastungen. 
Diese liegen dann 100- bis 1000-
fach höher als in unbelasteten 
Referenzgebieten. Nachgewiesen 
hat das eine vom Landesamt für 
Umwelt, Gesundheit und Verbrau-
cherschutz Brandenburg erstellte 
Studie. Sie untersuchte, warum 
es im Fenchelsamen eines Bio-
land-Hofs zu erhöhten Rückstän-
den der Herbizide Pendimethalin 
und Prosulfocarb gekommen war, obwohl der 
Betrieb keine konventionell wirtschaftenden 
Nachbarn hat. Weil im Umkreis kein konkre-
ter Verursacher feststellbar war, blieb der Bio-
Bauer auf seinem Schaden sitzen. „Leicht-
flüchtige Pestizide, die Bio-Ware über 
Ferntransport belasten, müssen umgehend 

verboten werden“, fordert deshalb Bioland-
Präsident Jan Plagge. Die europäische Lebens-
mittelbehörde EFSA hingegen will die Zulas-
sung für Pendimethalin verlängern. Sie 
schrieb laut Bioland: „Es besteht kein Risiko, 
dass Pendimethalin mit der Luft über weite 
Strecken verfrachtet wird“.

Pestizide konventionell wirtschaftender Betriebe können 
über viele Kilometer hinweg transportiert werden.

KURZ NOTIERT

Herzberger baut aus
Die Herzberger Bäckerei baut in 
Fulda ein zweites Werk. Der 
Eigentümer, die W-E-G Stiftung, 
will dafür 30 Millionen Euro 
investieren. Grund für den Neubau 
sei die steigende Nachfrage nach 
ökologischen Tiefkühl- und 
Aufbackwaren.

Radau alleiniger Vorstand
Michael Radau ist 
ab Anfang 2016 
alleiniger Vorstand 
der SuperBioMarkt 
AG. Sein seit 2009 
tätiger Vorstands-

kollege Vasant Desai scheidet aus. 
Er habe seine strukturellen 
Aufgaben früher als erwartet 
beenden können, erklärte das 
Unternehmen.

Nachhaltige Bios
Drei Bio-Unternehmen sind als 
Finalisten für den Deutschen 
Nachhaltigkeitspreis benannt 
worden: die Ulrich Walter GmbH mit 
ihrer Marke Lebensbaum, die 
Bohlsener Mühle und die Andechser 
Molkerei Scheitz. Die Sieger in den 
einzelnen Kategorien werden am 
27. November gekürt.

Wegwerfstopp
Die Kampagne Leere Tonne 
sammelt Unterschriften für ein 
Gesetz, das den Supermärkten das 
Wegwerfen von Lebensmitteln 
verbietet. Freiwillige Verpfl ichtun-
gen des Handels reichen ihr nicht 
aus: www.leeretonne.de

Weitere Meldungen
Online halten wir

Sie täglich auf dem Laufenden:  
www.biohandel-online.de
www.bio-markt.info
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TiTel  

Was wird aus 
dem Fachhandel?
Seit Oktober stehen Alnatura-Produkte auch bei Edeka. 
Die Auslistung bei dm hatte die Bickenbacher in die Arme 
des Lebensmittelkonzerns getrieben. Über die Folgen für 
den Fachhandel kann derzeit nur spekuliert werden.
HORST FIEDLER
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›Handel ist Wandel. diese Weisheit aus der Mottenkiste 
hat sich wieder einmal bewahrheitet. eine Trennung von 
Alnatura und dm galt wegen der verwandschaftlichen 
Beziehung zwischen Götz Rehn und Götz Werner eigent-

lich als ausgeschlossen. doch nach einzug von Junior Christoph 
Werner in die Geschäftsführung war es schnell vorbei mit der 
Partnerschaft zwischen der drogeriemarktkette und dem Bio-
Unternehmen. Alnatura sollte off enbar nicht mehr so kräftig 
mitverdienen – von eigenmächtigen Rechnungskürzungen ist 
in der Branche die Rede. inzwischen gibt es bekanntlich eine 
dm-Biomarke, die aktuell 80 Produkte umfasst und eine Part-
nerschaft von Alnatura und Edeka, deren selbstständige einzel-
händler zum Teil zunächst 200 bis 400 Bio-Trockenprodukte der 
Bickenbacher listen wollen. 

Rund 2.000 Edeka-Märkte machen mit
Bis Redaktionsschluss hatten laut Alnatura  2.000 der rund 6.000  
von selbstständigen Kaufl euten geführten Edeka-Märkte Be-
stellungen aufgegeben. Wie viele der insgesamt 1.200 Alnatu-
ra-Produkte bei den 1.265 Regiemärkten gelistet werden sollen,  
war von Edeka nicht zu erfahren. aus Sicht von Alnatura ist es 
besonders erfreulich, dass die Baby-
gläschen in Demeter-Qualität viel an-
klang bei Edeka gefunden haben. dm 
will sie komplett auslisten und sucht 
derzeit ersatz mit Verbandssiegel. doch 
die Verbände tun sich bislang schwer, 
die Ware für die bundesweite drogerie-
marktkette zu produzieren. 

Kein Geheimnis ist, dass Hersteller 
von naturkostfachhandelsmarken 
lohn-Produktion für Alnatura betrei-
ben. einige sollen bereits 50 bis 60 Prozent ihres Umsatzes mit  
dem Bio-inverkehrbringer machen. deshalb dürften auch sie froh 
sein, dass Alnatura so schnell einen ersatzpartner gefunden hat. 
die Umsatzrückgänge zwischen auslistungsbeginn bei dm und 
der besiegelten Partnerschaft mit Edeka sollen spürbar gewesen 
sein. aus Demeter-Kreisen war zu hören, dass die lizenznutzung 
vorübergehend um 20 Prozent zurückgegangen war. 

doch das war gestern. Jetzt wird im naturkostfachhandel 
der Blick nach vorn gerichtet und überlegt, welche auswirkun-
gen die neue Wettbewerbssituation haben kann. >

„Mittelfristig stellt 
sich wohl die Heraus-
forderung, mit den 
Folgen des Duells um 
Preisführerschaft 
zwischen Edeka und 
dm umzugehen.“
 Lukas Nossol
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Partner bleiben Alnatura treu
Während dm nur auf  1.700 Filalen in deutschland kommt, 
kann Edeka auf insgesamt 7.324 outlets verweisen. damit 
haben sich die potenziellen Verkaufsstellen für Alnatura-
Produkte deutlich erweitert. die bisherigen Vertriebsschie-
nen halten der Handelsmarke die Treue, obwohl die enttäu-
schung eigentlich groß sein müsste. Bei tegut zum Beispiel, 
wo Götz Rehn seinen ersten Schreibtisch stehen gehabt ha-
ben soll, um von dort aus die heute bekannteste Bio-Marke 
deutschlands aufzubauen. 

doch wer in seinen rund 300 läden 25 Prozent seines 
Umsatzes mit Bio macht, vorrangig mit der Marke Alnatura, 
will und kann es sich mangels alternative gar nicht leisten, 
wegen der Alnatura/Edeka-liason beleidigt zu sein und die 
Marke auszulisten. in Fulda ist man froh, dass Edeka Alna-
tura vor enormen Umsatzausfällen bewahrt habe und der 
enge Handelspartner nun gestärkt werde. Tegut-Spreche-
rin Stella Kircher verweist darauf, dass die regionale Super-
markt-Kette das gesamte Alnatura-Sortiment gelistet habe, 
Edeka jedoch nur einen Teil davon anbieten wolle.

auch die Globus Warenhaus-Kette mit 46 Standorten 
denkt gar nicht daran, auf Alnatura-Produkte wegen der 
neuen Wettbewerbssituation zu verzichten. „Wir sehen durch 
die listung von Alnatura-Produkten durch einen weiteren 
lebensmittelhändler keinen Handlungsbedarf in der Zu-
sammenarbeit mit unserem lieferanten“, sagt armin Gärt-
ner, Globus-Geschäftsführer Sortimentsmanagement. 

Selbst dm will nicht zwingend alle Alnatura-Produkte 
auslisten. „Bei der Sortimentsgestaltung prüfen wir stets, 
ob die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden erfüllt 
werden. daher entscheiden unsere Kunden, welche Produk-
te im Sortiment verbleiben und welche nicht“, sagt Ge-
schäftsführer erich Harsch, der den anteil des Sortiments-
bereichs Bio-lebensmittel am dm-Gesamtumsatz „im 
oberen einstelligen Bereich“ ansiedelt.  Wenn man die üb-
rigen Handelspartner und die rund 100 SuperNaturMärkte 
hinzurechnet, können Alnatura-Produkte jetzt praktisch in 
circa 9.700 outlets unterschiedlicher Ketten in deutschland 
stehen. 

Knappe Ware und sinkende Preise?
Sollte Alnatura bei Edeka gut von den Kunden angenommen 
werden, könnte es zu Versorgungsengpässen kommen, fürch-
tet der Fachhandel. Zwar steigt die Zahl der Bio-Bauern 
wieder leicht an, aber die Tatsache, dass nunmehr ein gro-
ßer Handelskonzern mehr einfluss auf die Preisgestaltung 
im Bio-Bereich bekommt, dürfte ihnen die laune schnell 
wieder verderben. denn durch eine Übermacht des Handels 
dreht sich bekanntlich die Preisspirale nach unten, wie das 
unrühmliche Beispiel des konventionellen Handels, zu dem 
Edeka weiterhin gehört, zeigt. Dennree-Marketingleiter  

lukas nossol geht denn auch davon aus, dass die Preise un-
ter druck geraten: „Mittelfristig stellt sich wohl die Her-
ausforderung, mit den Folgen des duells um die Preisfüh-
rerschaft zwischen Edeka und dm umzugehen. darüber 
hinaus bleibt zu hoffen, dass die deprofilierung der Marke 
Alnatura nicht auf den Fachhandel abfärbt.“

Mitfinanzierung von Neueröffnungen
noch hat diese Marke offenbar genügend Profil, so dass sich 
auch edekaner, die sich selbst ein ordentliches Bio-Sorti-
ment aufgebaut haben, wie Hieber aus Weil am Rhein, eine 
listung vorstellen können. in den Regionalgesellschaften 
wurden die Alnatura-Produkte den einzelhändlern präsen-
tiert und jeder konnte nach Bedarf ordern. 

Bewusst ist den Kaufleuten natürlich auch, dass sie mit 
jeder listung den Bau weiterer SuperNaturMarkt-Filialen 
mitfinanzieren. doch bis diese Märkte (wenn überhaupt) zu 
einer ernsthaften Konkurrenz für Edeka werden, wird noch 
viel Wasser den Bickenbach herunterfließen. So kann der 
Handelskonzern die Marke einstweilen nutzen, um stärker 
vom Bio-Boom zu profitieren. 

Tatsächlich kann es bei dem von nossol prognostizier-
ten Preiskampf zu schwierigen Situationen nicht nur bei 
Facheinzelhändlern kommen, sondern auch bei Herstellern. 
So hat sich zum Beispiel Ulrich Walter beim Co-Packing für 
Alnatura entschieden, Davert wird bei dm für dessen Bio-
eigenmarke aktiv werden und Alnatura ebenfalls die Treue 
halten. nach den Regeln des konventionellen Handels – 
und zunehmend auch des Bio-Fachhandels – sind erzeuger 
und  Verarbeiter diejenigen, die die größten Kraftanstren-
gungen unternehmen müssen, damit die von ihren Ver-
triebspartnern verfolgten Ziele erreicht werden können. 
axel Frerks, Vertriebs- und Marketingleiter bei Davert, sagt 

>

Ansprechend prä-
sentiert: Produkte 
von Deutschlands 
bekanntester Bio-
Marke Alnatura.
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dazu Folgendes: „Basis für eine partnerschaftliche und lang-
fristige Kundenbeziehung im Biohandel ist das gemeinsa-
me Bestreben aller Beteiligter um eine faire und nachhal-
tige entlohnung des erzeugers. Sobald ein einzelhändler 
die Preisführerschaft im Blick hat und nicht die nachhaltig-
keits- und Qualitätsführerschaft, wird es über kurz oder lang 
zu Fehlentwicklungen und Spannungen kommen, die bis 
zum erzeuger spürbar sind. die Preisführerschaft im Bio-
handel ist keine erfindung von dm, sondern hat bereits in 
den letzten zehn Jahren in zunehmendem Maße dort zu 
Fehlentwicklungen geführt, wo man das Thema Preisfüh-
rerschaft als differenzierungsmerkmal gewählt hat. es ist 
unsere aufgabe als Hersteller, im engen austausch mit neu-
en wie bereits existierenden Handelspartnern das Thema 
der fairen Preise neben dem Thema der Qualität ins Zent-
rum der Kunden-lieferantenbeziehung zu stellen. Wenn 
dies nicht gelingt, so hat Davert in der Vergangenheit mehr-
fach Kundenbeziehungen beendet und wird dies auch in 
Zukunft in solchen Fällen wieder tun.“ 

Davert sichert Lieferfähigkeit zu
die Davert GmbH verfolge eine drei-Säulen-Strategie mit 
den Feldern Rohstoffhandel, Marke und Private label. das 
in der Unternehmenstrategie definierte, nachhaltige Wachs-
tum beruhe auf dem gesunden und dynamischen Wachstum 
der drei Säulen. Umsatzpotenziale innerhalb dieser Ge-
schäftsfelder würden entsprechend der Resourcen analy-
siert und, wenn sie zur Unternehmensstrategie passen, um-

gesetzt. „Trotz des sehr starken 
Wachstums in allen drei Ge-
schäftsbereichen ist die lieferfä-
higkeit gesichert“, so Frekrs. der 
Schlüssel für die Sicherstellung 
der lieferfähigkeit liege in der 
konsequenten Weiterentwicklung 
der lieferantenbeziehungen so-
wie in der kontinuierlichen inves-
tition in die Qualitätssicherung 
und im vor drei Jahren begonne-
nen konsequenten ausbau von 
anlagen und Maschinen. dass die 
Davert-Produkte unter dem Mar-

kennamen bei dm stehen könnten, schließt der Vertriebs-
leiter aus: „das ist ähnlich wahrscheinlich wie die bemann-
te landung auf dem Mars.“

Nicht mit Trockenprodukten konkurrieren
Wenig aufgeregtheit herrscht auch im naturkosteinzelhan-
del vor: Solange der Gesamtmarkt so wächst wie er wächst, 
wird man von der neuen Wettbewerbssituation nichts mer-
ken, glauben Händler. denn Kunden würden in erster linie 

„Liegt die Zukunft der 
Bio-Hersteller und der 
Bio-Verbände darin, 
möglichst schnell über 
möglichst viele Kanäle 
zu vermarkten? Ich 
glaube, dass es darum 
geht, langsam aber 
kraftvoll zu wachsen.“ 
 Michael Radau

15-BioHandel100x280BCC_Print  29.09.2015  14:49 Uhr  Seite 1
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TiTel  

Dieses Veranstaltungspro-
gramm zu den Aufgaben und 
Zielen der Naturkostbewegung 
stammt vom 17. Juni 1983. Von 
der konsequenten Umsetzung 
der damals erkannten Notwen-
digkeiten ist die Branche heute 
weiter entfernt denn je.

„Krise und Chance zugleich“
Susanne Schöning, Chefi n 
von Zwergenwiese, zur 
Partnerschaft von Alnatura 
und Edeka

„Im Katalog zur Müsli-Messe 
in Velbert vor 30 Jahren war 
erstmals zu lesen, dass der LEH 

für die Biobranche eine reale Bedrohung darstellt. 
Damit war der „Gegner“ klar defi niert. Das Para-
doxum, dass die Biobranche sich bei wachsendem 
Erfolg überfl üssig macht, kann als beängstigend 
wahrgenommen werden. Dennoch hat sich die 
Biobranche prächtig entwickelt und professionali-
siert – Gott sein Dank – und in ihrem Verhalten z.T. 
leider auch konventionalisiert. Um so mehr sind wir 
gehalten, unsere Werte und Inhalte mit unserem 
täglichen Tun auszubalancieren, denn genau deshalb 
kaufen unsere Kunden bei uns im Bio-Geschäft ein. 
Dass durch den Wechsel der Marke Alnatura von dm 
zu Edeka der Wettbewerb u.U. in eine nähere Nach-
barschaft rückt, mag ein Indiz für das Wachstum im 
LEH sein. Krise und Chance liegen nah beieinander. 
Zwergenwiese bleibt nach wie vor dem Bio-Fachhan-
del vorbehalten, stärkt den regionalen Anbau und 
entwickelt Produkte, die der bewussten Ernährung 
dienen – und wo, wenn nicht im Fachhandel, haben 
Zwergenwiese-Produkte ihre Heimat?“



BioHandel 11|15   13

...jetzt bei Ihrem 
Großhändler bestellen

info@bio-linea-natura.de

Winterliche 

        Momente...

Schoko-
Mandel-Taler...
einfach lecker

...auch als 
3kg lose Ware

erhältlich

Ein Klassiker zur 
Weihnachtszeit, mit 
einer exzellenten 

Rezeptur traditionell 
gebacken

Glasierte
Lebkuchenfiguren 
als Duo verpackt

WP_100x280_0815.ai   1   17.08.15   16:19

BioHandel 11|15   13

alnaTURa Bei edeKa   TiTel

in die Bioläden gehen, weil sie davon überzeugt seien, dass 
die Betreiber nicht vorrangig ans Geldverdienen dächten, 
sondern mit den läden den Bauern helfen und einen Bei-
trag zur nachhaltigen entwicklung des landes leisten woll-
ten. erst wenn sich die einkommenssituation verschlechte-
re, müsse der Fachhandel mit Umsatzeinbußen rechnen. 

dennoch dürfe man sich nicht allein auf seinen idealis-
mus verlassen, er könne ein falsches ladenkonzept nicht 
ausgleichen. Wer versuche, mit Trockenprodukten zu kon-
kurrieren, komme nicht weit. aber im Bio-Fachhandel do-
miniere in der Regel die Frische, so dass die meisten läden 
bereits richtig aufgestellt seien. Bedauert wird vor allem, 
dass die Demeter-Baby-Gläschen, die dm auslistet, jetzt bei 
Edeka stehen und damit die Hoff nung sinke, wieder mehr 
junge Mütter im laden begrüßen zu dürfen. Befürchtet wird, 
dass sich der tägliche Bio-einkauf in den leH verlagert und 
dass Bio durch die Konventionalisierung zum Massenge-
schäft wird und Betrüger auf den Plan ruft, die für Skanda-
le sorgen. 

Bio-Zentrale vertraut auf ihre Stärken
nicht gerade begeistert von der Alnatura-Edeka-Partner-
schaft ist andreas Plietker, Geschäftsführer der Bio-Zentrale. 
er hatte das zuletzt schwächelnde Unternehmen gerade erst 
in eine gute ausgangsposition gebracht, als der deal be-
kannt wurde. 

Plietker setzt auf die regional recht eigenständig agie-
renden Großhändler und selbständigen einzelhändler, die 
mit der Marke Bio Zentrale auch in diesem Jahr wieder über-
proportional wüchsen, und dass nicht nur im Umsatz son-
dern auch im ertrag. deshalb sieht er gute Chancen, die 
einzelhändler mit Hilfe von 37 außendienstlern mit seinen 
230 Bio-Produkten versorgen zu können. „Wir bieten dem 
Handel mehr Service als Alnatura“, sagt er. Gemeint sind 
damit zum Beispiel 2.000 Verkostungen pro Jahr, MHd-Gut-
schriften und individuelle PoS–Unterstützungen, wie das 
neue Vegan- oder Superfood-display.

auch der aufschwung der Bio-Zentrale zeigt dem natur-
kosteinzelhandel, dass mit dem leH als Bio-anbieter stär-
ker zu rechnen ist als noch in jüngerer Vergangenheit. der 
ständig steigende Bio-Umsatz ist ein großer Kuchen, von 
dem inzwischen alle ein Stück abhaben wollen. ob bei dem 
Gerangel die mit Bio verbundenen Werte nicht auf der Stre-
cke bleiben, wird sich zeigen.  

>



14   BioHandel 11|15

›der Gesetzgeber hat durch das Bundesurlaubsgesetz schon im-
mer dafür Sorge getragen, dass arbeitnehmer – egal wie sie 
angestellt sind – einen gesetzlichen Urlaubsanspruch haben. 

dies wurde in der Praxis nicht immer eingehalten. Spätestens mit 
dem Mindestlohngesetz ist nun Schluss. aufgrund der aufzeich-
nungspflichten, muss nun auch der Urlaub als solcher dokumentiert 
werden.

Grundsätzlich verfällt der Urlaubsanspruch, wenn der arbeitneh-
mer diesen nicht bis zum 31. März des Folgejahres oder bei langzeit-
kranken spätestens nach 15 Monaten geltend macht.

Schadensersatzpflicht für Arbeitgeber
Gewährt der arbeitgeber dem arbeitnehmer den gesetzlichen Ur-
laubsanspruch nicht, so ist er schadensersatzpflichtig. der Schadens-
ersatzanspruch besteht zunächst in anspruch auf Freistellung. ist 
dies nicht möglich, dann in Form von abgeltung.

neben den ansprüchen, die der arbeitnehmer geltend macht, wird 
nun auch von Seiten des Gesetzgebers im Rahmen der Mindestlohn-
einhaltung geprüft. Wird der Mindestlohn während des gesetzlichen 
Urlaubs nicht bezahlt, so wird das Mindestlohngesetz nicht einge-
halten und nicht unerhebliche Strafen von Seiten des Zolls drohen.

Nachzahlung kann 450-Euro-Grenze überschreiten
Wird diese Problematik im Rahmen einer Betriebsprüfung aufgedeckt, 
so kann es zusätzlich passieren, dass das nachholen der Mindestlohn-

zahlung dazu führt, dass die 450-euro-Grenze überschritten wird.
neben der nachzahlung des Mindestlohns und den Vertragsstra-

fen sind nun noch zusätzlich die lohnsteuer- und Sozialversiche-
rungsnachzahlungen zu beachten. Und dass diese nahzahlungen be-
reits bei einer 450-euro-Kraft heftig sind, zeigt folgender Fall:

Beispiel
im Juni 2017 wird für den Zeitraum 2015 eine Betriebsprüfung im Hin-
blick auf die einhaltung des Mindestlohns vom Zoll durchgeführt. 
Hierbei wird aufgedeckt, dass für eine arbeitnehmerin alles ordent-
lich im Sinne des Mindestlohngesetzes dokumentiert wurde, sie aber 
nur nach den tatsächlich erbrachten Stunden vergütet wurde. Be-
zahlter Urlaub wurde ihr nicht gewährt. 
Konkret gab es folgende ausgangssituation: 

 • Sie erhält einen Stundenlohn von 8,50 euro/Stunde. 
 • Sie war das komplette Jahr auf 450 euro-Basis (= 12 x 450 euro = 
5. 400euro) angestellt. 
 •Krank war sie in diesem Jahr nicht, allerdings hat sie für die Feier-
tage (10 Stück) auch keine Bezahlung erhalten.

Ergebnis
aufgrund der Tatsache, dass sie keine Vergütung während ihres 
Urlaubs und der Feiertage erhalten hat, wurde der Mindestlohn 
nicht eingehalten. Hieraus ergeben sich folgende Zahlungsver-
pflichtungen:

entwicklung und Strategie

Mein Steuerspar-Tipp
Um ein böses Erwachen zu vermeiden, sollten auch bei 450-Euro-Kräften keine eigenen 
Gesetze herrschen. Schließen Sie schriftliche Verträge ab, die die gesetzlichen Bestim-
mungen einhalten und leben Sie diese auch. Dies schafft Klarheit, Vertrauen und Pla-
nungssicherheit für alle Beteiligten.        Weitere Informationen: www.moertl-wende. de

Steuer & Recht

Was man beim Urlaub von  
450-Euro-Kräften beachten sollte 
Nicht selten werden 450-Euro-Kräfte im Arbeitsalltag je nach Bedarf eingesetzt und nur 
nach erbrachten Stunden vergütet. Urlaube werden oftmals keine gewährt. Das kann 
zu Nachzahlungen führen, die weit über der 450-Euro-Grenze liegen können.

PriScA WENDE
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kurz notiert

Flashmob-Aktion zulässig
das Bundes verfassungs gericht (BVG) hat die 
Verfassungs beschwerde eines arbeit geber-
verbandes gegen gewerkschaftlich organisier-
te, streikbegleitende Flashmob-aktionen im 
einzelhandel nicht zur entscheidung angenom-
men. die Beschwerdeführer wandten sich 
gegen arbeitsgerichtliche entscheidungen, die 
einen solchen aufruf im konkreten Fall für 
zulässig hielten. das BVG sieht demnach keine 
Grundrechtsverletzung.        BVG 1 BvR 3185/09

Sanktionen bei Salmonellen
Frischfleisch muss das für Salmonellen 
geltende mikrobiologische Kriterium auf allen 
Vertriebsstufen einschließlich des einzelhan-
dels erfüllen. lebensmitteleinzelhändlern kann 
eine Sanktion auferlegt werden, wenn das von 
ihnen verkaufte frische Geflügelfleisch mit 
Salmonellen kontaminiert ist – auch wenn der 
einzelhändler nur auf der Vertriebsstufe tätig 
ist. dies hat der Gerichtshof der Europäischen 
Union (EuGH) entschieden.  euGH C-443/13

Werben mit Test-Ergebnis aus Netz
das Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg hat es 
einem Händler gestattet, mit einem im 
internet veröffentlichten Testergebnis zu 
werben. nach dem Gesetz gegen den unlaute-
ren Wettbewerb sei diese art der Werbung 
zulässig, wenn der Verbraucher deutlich auf die 
Fundstelle hingewiesen werde und leicht auf 
das Testergebnis zugreifen könne. ein leichter 
Zugriff sei grundsätzlich auch auf ein im 
internet veröffentlichtes Testergebnis möglich.
                                           olG oldenburg 6 U 64/15

Verordnetes Umkleiden ist Arbeitszeit
ordnet ein arbeitgeber an, dass die Beschäftig-
ten arbeitskleidung zu tragen haben und dass 
sie sich im Betrieb umziehen müssen, so zählen 
die Umkleidezeit sowie die innerbetriebliche 
Wegezeit zwecks Umkleiden zur vergütungs-
pflichtigen arbeitszeit. dies geht aus einer 
entscheidung des Bundes arbeits gerichts (BAG) 
hervor. Zur arbeit nach § 2 abs. 1 arbeitszeit-
gesetz gehöre auch das Umkleiden für die 
arbeit mit den o.g. Voraussetzungen (anord-
nung und im Betrieb).               BaG 5 aZR 678/11           

STeUeR & ReCHT   entwicklung und Strategie

Belastungen/entlastungen            in euro

Strafe gegenüber dem zoll unbekannt *) 

nachzahlung Mindestlohn
Stundenzahl pro Woche im durchschnitt = 12,2 
Stunden / 6 Wochentage x 24 Tage (= gesetzlicher 
Mindesturlaubsanspruch bei 6 Tage-Woche) zzgl. 10 
Feiertage = rd. 70 Stunden für Urlaub & Feiertage im 
Jahr 70 Stunden x € 8,50 = € 595,00

+ 595,00

nachzahlungen aufgrund „Vernichtung
€ 450,00-Status" erstattung 35 % des arbeitgeber- 
anteils von der Knappschaft (= € 5.400,00 x 35 %)

- 1.890,00

Übernahme lohnsteuer für arbeitnehmer  
Steuerklasse 6 

+ 690,00

Übernahme Sozialversicherung des   
arbeitnehmer- & arbeitgeberanteils

+ 2.400,00

lohnsteuer wegen Übernahme lohnsteuer & 
Sozialversicherung arbeitnehmer-anteil

+ 475,00

nachzahlungszinsen lohnsteuer  
für 18 Monate (0,5 % / Monat) 

+ 105,00

Säumniszuschläge auf Sozialversicherung  
für 18 Monate (1% / Monat)

+ 432,00

nachzahlung gesamt (zzgl. Strafe zoll)  
für nur eine € 450,00-Kraft und für nur ein Jahr 2.807,00

* Höhe ist unbekannt, aber es sind Bußgelder von bis zu 30.000 euro 
je nach Strafmaß, möglich.
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Alleinstellung  
auch in Zukunft!

bioladen*, die Marke für den unabhängigen Bio-Fachhandel.
Ertragsstarke Alleinstellung – das doppelte Plus für Weiling- 
Kunden. Unser Versprechen: bioladen* bleibt Bio-Fachhandels- 
Marke! Auf eine gute Partnerschaft auch in 2016! Sprechen 
Sie uns gerne an.

Bernd Weiling Dr. Peter Meyer
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Erfahren Sie mehr über die Nr. 3* im Bio-Fachhandel auf bioladen.de
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Die Möglichkeit, einem 
Profikoch über die Schul-
ter zu schauen, Tipps zur 

Zubereitung zu erhalten und 
natürlich ausgiebig zu probie-

ren: Bei den Kunden kam der 
Koch-Event super an.

Die Gewinner Volker und 
Barbara Picard hatten an dem 
Event genau so viel Spaß wie  

Profikoch Marcel Lange  
(oben Mitte und Bild rechts). 
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Gewinn für Laden 
und Kunden
Zum 30jährigen Jubiläum von Schrot & Korn ver-
loste der bio verlag drei Kochevents. Zu Besuch 
beim Biomarkt Picard, einem der Gewinner.
SuSanne GSchwind

›„Manchmal hat man einfach Glück“, freut sich Bar-
bara Picard. Mit ihrem Mann Volker feiert die Lad-
nerin aus Frankfurt dieses Jahr nicht nur das 25-jäh-

rige Bestehen ihres Biomarktes. Sie zählt auch zu den 
drei Gewinnern eines Kochevents, die der bio verlag an-
lässlich des 30ten Geburtstags von Schrot&Korn verlos-
te. Schon im Vorfeld hatten die Picards mit Plakaten, 
Flyern und auf ihrer Homepage für den Event geworben, 
viele Kunden schauten aber auch einfach so herein. Denn 
dass im Biomarkt Picard etwas Besonderes geboten wur-
de, war nicht zu übersehen: Dank der großen Glasfront 
fiel der Blick gleich auf die mobile Küche, die Marcel 
Lange neben dem Eingang aufgebaut hatte. Drinnen 
konnten die Kunden dem Profi dann bei der Arbeit zuse-
hen und ausgiebig probieren. Auf dem Speiseplan stan-
den ein Süßkartoffel-Apfel-Auflauf, Gemüsesuppe mit 
Graupen und ein Smoothie – allesamt Schrot&Korn-Re-
zepte, die zum Mitnehmen auslagen. „Wieso schneiden 
Sie das Gemüse so klein?“, „Wie lange muss der Auflauf 
in den Ofen?“ „Ist die Suppe vegan“?  Viele Kunden nutz-
ten die Gelegenheit und holten sich Zubereitungs-Tipps 
und Marcel Lange, der in der gehobenen Gastronomie 
sein Handwerk gelernt hat, war gerne bereit, sein Wis-
sen zu teilen. 

Seit drei Jahren  betreibt er in Braunschweig und Mag-
deburg eine Kochschule. Daneben ist er – wie hier in 
Frankfurt – mit seiner Showküche unterwegs. Dass Lan-
ge mit Leib und Seele bei der Sache ist, sieht und hört 
man: „Es gibt nichts Intimeres als die Ernährung, des-
halb sollte man sie unbedingt selbst in die Hand neh-
men“, so sein Plädoyer, selbst mit frischen Zutaten zu 
kochen. Die meisten Kunden der Picards teilen das ga-
rantiert. „Wir sind ein Stadtteilladen mit vielen Stamm-
kunden“, sagt Volker Picard. Trotz fehlender Parkmög-
lichkeiten direkt am Laden und der Konkurrenz eines 
Filialisten um die Ecke geht es dem Laden gut – was si-
cherlich in erster Linie dem engagierten Ladner-Paar zu 
verdanken ist: Kein Kunde, der nicht persönlich begrüßt 
wird, viele davon namentlich, gute Beratung, ein feines 
Sortiment, eine einladende Ladengestaltung und Events 
wie diese zahlen sich aus. Ein Kunde der schon seit 25 
Jahren in den Biomarkt kommt, hat sich übrigens schon 
fürs 50-jährige Jubiläum angemeldet. Und so drahtig wie 
der Siebzigjährige wirkt, hat man keinen Zweifel, dass 
ihm das nicht auch gelingt.    

»Es gibt nichts Intimeres  
als die Ernährung. «   Marcel Lange

entwicklung und Strategie   KOcHKISTE
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entwicklung und Strategie  

›  Rund 30 Jahre hat er für die abschaltung der atom-
kraftwerke gekämpft, jetzt steht axel Bergfeld erneut 
im Widerstand. im Stadtviertel Viktoria, unweit des 

Bonner Marktplatzes und der Universität, soll eine Shop-
ping-Mall errichtet werden. als einer von drei initiatoren 
für das Bürgerbegehren Viva Viktoria – Shopping-Mall 
verhindern, Viktoriaviertel retten  – ist er (und sein laden 
Bergfeld‘s Bio) seit kurzem bekannt wie ein bunter Hund. 
Über 15.000 Unterschriften gegen den Umbau des orga-
nisch gewachsenen Viertels, das mit Pariser Flair geseg-
net ist, hat die initiative bislang gesammelt. 

Bergfeld‘s Bio würde mehr oder weniger an die Mall an-
grenzen. „in diesem Viertel steckt viel Herz. es geht um 

Geld oder liebe“, sagt axel Bergfeld und empfiehlt ande-
ren naturkosteinzelhändlern, sich an ihr politisches en-
gagement zu erinnern und in ihren Stadtteilen ebenfalls 
für Bürger aktiv zu werden. das sei das beste Kundenbin-
dungsinstrument und passe gut zu persönlich geführten 
Bioläden.

Kleiner Laden ganz groß
Für den Umbau des ladenlokals mit 125 Quadratmetern 
Verkaufsfläche hat axel Bergfeld in Zusammenarbeit mit 
der agentur merzpunkt aktuelle Trends im ladenbau um-
gesetzt. Statt dem bislang verwendeten Rostbraun ist 
Grün auf weißem Untergrund jetzt die prägende Farbge-

Bio-Vollversorger im City-Quartier
Ende Mai hat Axel Bergfeld seinen 3. Bio-Markt eröffnet. Der Laden im Bonner Viktoria-
Viertel ist als Vollversorger konzipiert. Doch eine geplante Shopping-Mall trübt die Freu-
de. Dabei erweist sich sein Widerstand gegen das Projekt als beste Kundenbindung. 
HorSt FiEDLEr
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bung. die Schriftzüge sind zurückhaltend grau, das ver-
wendetete Holz für Regale und Verkleidung weiß gestri-
chen, so dass der laden insgesamt recht frisch und kühl 
rüberkommt. Groß und einladend wirkt der laden, weil 
axel Bergfeld den eingangsbereich sehr luftig gestaltet 
hat: Statt die Kunden standardmäßig mit obst & Gemüse 
auf der rechten Seite zu empfangen, hat er dort das Bis-
tro platziert. „ich setze nicht auf impuls-Käufe, sondern 
auf Stammkundschaft“, begründet er die Maßnahme. 

das obst und Gemüse wird ein paar Schritte weiter auf 
einer zum Teil durch Glaswände umsäumten Fläche prä-
sentiert. durch Rollos kann der gekühlte Raum nach la-

denschluss abgeschottet werden, so dass die Ware nicht 
in einen Kühlraum gebracht werden muss. Weiterer Vor-
teil: die allnächtlichen Frischelieferungen des Großhänd-
lers Weiling finden dort Platz und können ohne hohen 
Transportaufwand eingeräumt werden. 

Groß wirkt der laden auch wegen der niedrigen Rega-
le und der relativ hohen, rohen, nicht abgehängten de-
cke mit studio ähnlichen Beleuchtungskörpern. „Hier ist 
alles echt“, sagt der inhaber nicht ohne Stolz. 

Personal bringt viel Erfahrung mit
Stolz ist axel Bergfeld auch auf sein Stammpersonal. aus 
seiner Filiale in Bad Godesberg hat er seine langjährige 
Verkäuferin Sabine dillmann mitgebracht und zur Filial-
leiterin ernannt. „Mein Wunsch war es schon immer, ei-
nen lebensmittelladen zu führen“, sagt sie und legt zum 
„Beweis“ ein Foto aus ihrer Kindheit vor (s.o.). Viel erfah-
rung bringt auch ihre Stellvertreterin Karin dauben mit, 
die viele Jahre einen eigenen Bioladen in Meckenheim 
betrieben hat. ein Werkstudenten-Team mit variabler Stun-
denzahl unterstützt die Beiden nach Kräften.

Bislang geben sich etwa 300 Kunden täglich die la-
denklinke in die Hand. das sollen natürlich noch mehr 
werden und auch höhere Bons sind ein Ziel. deshalb gibt 
es eine Kundenkarte, mit der es, wie in den übrigen Fili-

alen auch, Rabatt auf den einkauf gibt. das angegebene 
Geburtsdatum nutzt er, um seinen Kunden per Brief zum 
Geburtstag zu gratulieren und sie in den laden zur aus-
händigung eines Geschenks einzuladen. Mit vielen neuen 
Kunden rechnet er nach ende der Semesterferien und nach 
Beendigung einer Baustelle, die Passanten zwingt, die 
Straßenseite vor seinem laden zu wechseln.

„Gutes Brot“ von drei Bäckern. 
anziehungspunkt bei Bergfeld‘s Bio ist zweifellos die Brot-
auswahl. ein großes Foto im Bistro zeigt praktisch drei 
Generationen der Biobäckerei seit den 70er Jahren, die 

sich durch ihren Backstil deutlich unterscheiden. Zunächst 
hatte es axel Bergfeld nur mit einem Bio-Brotshop in etwa 
200 Metern entfernung versucht. doch der Standort hat-
te sich als  wenig geeignet erwiesen. Jetzt gilt es, den 
mitgewanderten Kunden zu vermitteln, dass es neben dem 
Brot auch etwa 60 Sorten Käse aus dem Frischtresen gibt 
sowie zahlreiche süße und herz-
hafte aufstriche und vieles mehr. 

Während dieses Prozesses soll 
das Sortiment kundengerecht op-
timiert  werden, so dass die Zahl 
der abschriften zurückgeht. 
„Fundgrube“ nennt axel Bergfeld 
seine kleine Sammlung von Wa-
ren, die sich als ladenhüter bei 
der derzeitigen Kundschaft erwie-
sen haben und mit 50 Prozent 
Preisnachlass verkauft werden.

auch der laden ist noch nicht 
ganz komplett ausgestattet. So 
fehlt bislang eine weithin sichtbare außenwerbung, die 
potenzielle neukunden auf die neue einkaufsstätte auf-
merksam macht. doch viel Zeit , dafür ideen zu entwickeln, 
hat axel Bergfeld derzeit kaum: Beim Kampf gegen die 
Shopping-Mall muss einiges hintan gestellt werden.  
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Versorgen das Bon-
ner Viktoriaviertel 
mit Bio: Axel Berg-
feld und Filialleiterin 
Sabine Dillmann.
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Bergfeld`s Bio
Stockenstraße 15-17, 
53113 Bonn-Hofgarten
125 qm Fläche inkl. Bistro
2 Vollzeitkräfte + Studenten
knapp 2.000 Produkte
Großhändler: Weiling 
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 8 - 19, Sa 8 - 16 Uhr



Lima_Anzeige_VegiMix_BioHandel.indd   1 18.12.14   14:49



BioHandel 11|15   23

Umsatzbarometer Regional

Osten schlägt Westen um Längen 
Das einstige Stiefkind „Bio Ost“ hat sich prächtig entwickelt: Seit 2011 erzielten  
die Bio-Märkte in den neuen Bundesländern einen Umsatzzuwachs von insgesamt  
59 Prozent. Das bedeutet Platz 1 im Regionen-Ranking.
 KlaUS BRaUn UnD KaRin löSch

›  die Betriebe in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg, Sachsen-anhalt, Sachsen und Thürin-
gen (nielsen 5-7, s. Karte) hatten im bundesweiten 

Vergleich bis 2011 die schwächste Umsatzentwicklung. 
danach wurden im Osten jedoch branchenüberdurch-
schnittliche Zuwächse erzielt: im Jahr 2012 waren es 6,2 
Prozent, ab 2013 gab es sogar einen zweistelligen Zuwachs 
von 10,4 Prozent, der 2014 mit einem Umsatzplus von 14,1 
Prozent nochmals übertroffen wurde. im 1.Halbjahr 2015  
bringt es der osten auf ein Plus von 11,6 Prozent. dadurch 
konnte seit 2011 ein kumulierter Umsatzzuwachs von 59 
Prozent erzielt werden, was beim „Regionen-Ranking“ 
den 1. Platz bedeutet. 

im Norden (nielsen 1: Schleswig-Holstein, Bremen, 
Hamburg und niedersachsen) lag die entwicklung der Ta-
gesumsätze von 2009 bis 2011 über dem Marktdurchschnitt. 
in den Jahren 2012 (plus 3,8%) und 2013 (plus 3,2%) wur-
de hier die schwächste Steigerung aller nielsengebiete 
erzielt. Für 2014 konnten wir für diese Region eine Stei-

gerung von 7,1 Prozent feststellen, im 1.Halbjahr 2015 ein 
Plus von 9,8 Prozent. damit haben die dortigen Bioläden 
und Biomärkte seit 2011 ihre Umsätze um kumuliert 44,7 
Prozent steigern können und liegen somit über dem Bran-
chendurchschnitt von 44,2 Prozent.

die naturkosteinzelhändler in Nordrhein-Westfalen 
(nielsen 2) zeigen eine andere Umsatzentwick-
lung als ihre Kollegen im norden: 2011 wurde 
ein Plus von 11,2 Prozent und damit das beste 
ergebnis aller Regionen erzielt. 2013 gab es ein 
Plus von 7,4 Prozent und 2014 sogar 13,4 Prozent 
Zuwachs. die entwicklung im aktuellen Jahr zeigt 
einen Zuwachs von 12,2 Prozent im 1.Halbjahr. 
Mit einer kumulierten Umsatzentwicklung von 
Plus 58,9 Prozent haben die Betriebe in nord-
rhein-Westfalen den Platz  1  im „Regionen-Ranking“ von 
2011 bis Mitte 2015 nur knapp verfehlt. das dennoch gute 
ergebnis wird von anderen nielsen-Gebieten in West-
deutschland geschmälert.
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Nielsen 3a

Nielsen 3b
Nielsen 4

Nielsen 
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ContRate©
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6,5%
Umsatzplus realisier-
ten Betriebe in Bayern 
im 1. Halbjahr 2015.

So kann zwar auch in der Mitte und im Südwesten deutsch-
lands eine relativ gute Umsatzentwicklung festgestellt 
werden: Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland (niel-
sen 3a) weisen für die ersten sechs Monate des laufenden 
Jahres ein Plus von 12,4 Prozent auf – im Ranking der niel-
sengebiete liegen sie damit weiterhin an dritter Stelle, im 
Mehrjahresvergleich erzielten sie eine kumulierte Steige-
rungsrate von 54,1 Prozent seit 2011. Jedoch reicht diese 
Umsatzsteigerung nicht ganz an die von nordrhein-West-
falen heran.

Bayern wächst unter Bundesdurchschnitt
Bei den Betrieben in Baden-Württemberg und Bayern 
(nielsen 3b und 4) sieht die langfristige Umsatzentwick-
lung wesentlich schlechter aus. die Betriebe in Baden-
Württemberg (nielsen 3b) erzielen im 1.Halbjahr 2015 
mit 13,9 Prozent zwar den höchsten Umsatzzuwachs. im 
Verlauf der letzten viereinhalb Jahre wurde jedoch „nur“ 
eine kumulierte Steigerung von 50,8 Prozent erreicht. dies 
ist darauf zurückführen, dass sich Bio-angebot und Kun-
denzahlen im „Musterländle“ bereits vor 2011 auf hohem 
niveau befanden und von daher nicht die Zuwächse gene-
riert werden konnten, die im unterversorgten osten mög-
lich waren. denn in einem Marktumfeld mit intensiver 
Wettbewerberdichte auf einzelbetriebsebene  ist es schwie-
rig, kontinuierlich Spitzen-Umsatzzuwächse zu erzielen.

diese Problematik ist besonders in 
Bayern gegeben. Für das 1.Halbjahr 
2015 können die Betriebe im nielsen 
4-Gebiet „nur“ ein Umsatzplus von 6,5 
Prozent realisieren. 

Bei der Betrachtung der Zahlen für 
die letzten Jahre gibt es in Bayern eine 
weitere deutliche auff älligkeit: auf-

grund der hier seit Jahren anhaltend unterdurchschnitt-
lichen Steigerungsraten beträgt das kumulierte Plus beim 
Mehrjahres-Vergleichvon 2011 bis Juni 2015 lediglich 23,6 
Prozent. im Bundesdurchschnitt wuchsen die Betriebe 
doppelt so stark. der gerade in München zu beobachten-
de anhaltende Wettbewerb infolge von expansionen und 
neugründungen (insbesondere durch großflächige 
Biomärkte und Filialisten) zeigt hier bereits deutliche Ver-
drängungseff ekte. 

Bio-Läden wachsen dreimal so stark wie LEH
das Beispiel München lehrt uns, dass es dem naturkost-
fachhandel genauso ergehen wird wie dem konventionel-
len lebensmitteleinzelhandel (leH), wenn er noch stär-
ker als bisher expandiert. Zahlen zur leH-entwicklung 
fi ndet man z.B. in der Lebensmittelzeitung, wo der LZ/Niel-
sen-Umsatzmonitor auskunft über Geschäfte mit einer Ver-
kaufsfl äche ab 100 Quadratmetern gibt. dort wird für das 

>

www.wheaty.de

Die perfekte 
Currywurst!Currywurst!

*vegan *bio *lactosefrei  
*eifrei *palmölfrei 

VEGANWURST 
Thuringen

200 g

Currywurst hat Tradition. Wir haben das Kulturgut der 
heutigen Zeit angepasst: Unsere Bratwurst ist pflanzlich, 

fettarm und nachhaltig produziert.

Gut für Mensch, Tier und Umwelt – und lecker sowieso!
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klaus Braun 
Dipl.-Mathematiker  
Betriebsanalysen,  
Beratung, Seminare  
Tel 06232-651166  
www.braunklaus.de

karin lösch 
Dipl.-Informationswirtin, 
Datenanalyse,  
Betreuung ContRate,  
Marktbeobachtung  
kl@braunklaus.de

Flächenbereinigt
Unsere auswertungen basieren 
auf der entwicklung der durch-
schnitt lichen Tagesumsätze auf 
bestehender Fläche innerhalb der 
naturkostbranche. neueröffnete 
Betriebe oder Betriebserweite-
rungen werden erst nach einem 
vollständigen Geschäftsjahr 
berücksichtigt.

1.Halbjahr 2015 über ein Umsatzplus von 2,8 Prozent be-
richtet. im Jahr 2014 wurde laut Umsatz-Monitor ein Plus 
von 2,7 Prozent erzielt, die Jahre 2013, 2012 und 2011 hat-
ten Zuwächse von 2,1, 2,4 bzw. 3,1 Prozent gebracht. Für 
den Zeitraum von 2011 bis zum 1.Halbjahr 2015 bedeutet 
dies im leH einen kumulierten Umsatzzuwachs von 13,8 
Prozent. dagegen realisierte der naturkost-Facheinzel-
handel (flächenbereinigt, s. Kasten) wie erwähnt im glei-
chen Zeitraum ein kumuliertes Umsatzplus von 44,6, Pro-
zent, was den dreifachen(!) Zuwachs bedeutet. 

in absoluten Zahlen heißt dies, dass ein naturkostla-
den, der im Jahr 2010 einen durchschnittlichen Jahres-
umsatz von einer Million euro erzielte, in der Zwischen-
zeit seinen Jahresumsatz auf 1,44 Millionen steigern 
konnte. der naturkostgroß-
handel erzielte im gleichen 
Zeitraum einen kumulierten 
Zuwachs von 65,2 Prozent 
Plus – allerdings inklusive 
erstausstattung neu eröff-
neter läden und lieferungen 
außerhalb des naturkost-
fachhandels. 

Zur erinnerung: die an-
fangsmonate des Jahres 2011 
waren geprägt von Verbrau-
cher-irritationen wegen des 
dioxin-Skandals. Folge für 
den naturkostfachhandel: zweistellige Steigerungsraten 
im 1. Halbjahr (+ 10,5%), für das Gesamtjahr plus 9,0 Pro-
zent. 2012 wurde ein Plus von 4 Prozent erzielt, 2013 
schloss mit 5,8 Prozent plus ab. Seit 2014 werden erneut 
teilweise zweistellige Umsatzzuwächse erzielt, das Jah-
resplus 2014 beträgt 9 Prozent. im 1. Halbjahr 2015 konn-
ten sogar die ergebnisse aus dem „dioxin-Jahr“ 2011 mit 
10,6 Prozent getoppt werden.   

So schmeckt 
Weihnachten 2015!

Zum schönsten Fest des Jahres bieten wir
Ihnen edle Salamis und Schinken.

Eine Vielfalt an vorgefertigten Braten
von Rind, Lamm, Schwein & Pute

sowie frisches Weihnachtsgeflügel.

Krakauer Ring 
mit Kürbis

Weihnachtsschinken aus 
der S-Nuss

Weihnachtssalami mit Kirschwasser

Christbaumsalami mit Hanfmantel 
und Edelsalami Chianti Classico
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Funsch Marzipan GmbH

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

Telefon 0921/13232
Telefax 0921/13014

email info@funsch.com
www.funsch.com

Wertvolle Handarbeit 
in Konditorei-Qualität

Genuss und Präsente aus 
feinstem BIO-Edelmarzipan

Bestellen Sie jetzt!

Wir stellen aus:

Funsch Marzipan GmbH

Bestellen Sie jetzt!

Wir sind 
auditiert nach

COID 46329 
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Landkrone Naturkost und Naturwaren GmbH,
66386 St. Ingbert, www.landkrone.de, info@landkrone.de, DE-ÖKO-013

Für Ihre Weihnachtsbäckerei!

www.landkrone.de

Unser gesamtes

So r t i m e n t

2014-1130-AZ_Weihnachten_BioHandel_90x122_RZ.indd   1 18.09.14   11:21

 

 
 

Ihr kompetenter und freundlicher 
Steuerberater  

für die Naturkostbranche 
 
ü Über 30 Jahre Erfahrung in der Naturkostbranche 
ü Bundesweite Beratung 
ü Finanz- und Lohnbuchhaltung 
ü Begleitung Nachfolgeregelung 
ü Begleitung Umstrukturierung 
ü Allgemeine Steuerberatung 
ü Jahresabschluss und Steuererklärungen 

 
Für ein kostenloses Erstgespräch stehen wir 

Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 

Mörtl & Wende 
Steuerberatungsgesellschaft mbH  

 
 

Dorfstraße 4 * 82291 Mammendorf   
www.moertl-wende.de * 08145 / 93 02 0 
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Kritik üben ohne zu verletzen
Ein Dauerbrenner unter den Themen, mit denen sich Führungskräfte beschäftigen,  
ist: Kritik üben zu können, ohne zu verletzen. Oder oft genauso richtig: Wie kritisieren, 
so dass keine Wirkungen entstehen, die die Kritik uneffektiv macht?
ErnsT HärTEr 

› Zunächst einmal ist die Frage interessant, wer eigent-
lich führt, wenn eine Führungskraft mit Blick auf even-
tuell negative Wirkungen – der mitarbeiter könnte ex-

plosiv oder beleidigt reagieren – eine notwendige Kritik 
vermeidet. Die Führungskraft jedenfalls führt in diesem Fall 
nicht, sonst würde sie aktiv werden. 

eventuell führt der mitarbeiter: explosiv reagierenden 
menschen billigt man manchmal mangelnde affektkontrol-
le zu, als wären sie ihren emotionen hilflos ausgeliefert.  
Wer solche mitarbeiter gewähren lässt, gibt die Führung aus 
der Hand. Ähnlich ist es bei kritiksensiblen menschen: De-

nen werden manchmal mangelndes selbst-
bewusstsein oder schwache nerven zugute 
gehalten. im diesem Fall würde der mitar-
beiter, der durch sein Verhalten die Füh-
rungskraft so beeinflusst, dass diese nichts 
sagt, auch ohne geplanten Widerstand un-
bewusst führen. 

Oft ist es aber einfach das ungeprüfte Denken der oder 
des Führenden, das führt. Das Denken stellt Vermutungen 
darüber an oder ist sich sicher, wie das gesprochene in ne-
gativer Weise beim mitarbeiter ankommt oder nicht aus-
haltbar ist – und malt sich das so aus, dass man zurückzieht, 
bevor auch nur ein Wort gesprochen ist. Die beste absicht >

hilft nichts, wenn sie auf diese Weise verhindert wird und 
nicht „auf die straße“ kommt. 

attraktiv könnte sein, das Wort „Kritik“ versuchsweise 
durch „Reklamation“ zu ersetzen. Dann wird klar, dass es 
nicht darum geht, Kritik um der Kritik willen zu üben. Bei 
einer Reklamation gibt es einen Reklamationsgrund, und 
der liegt nicht im menschen, sondern im Verhalten, in Din-
gen, die nicht, nicht rechtzeitig oder nicht passend geklappt 
haben. 

noch weiter entfernt vom menschen als Persönlichkeit 
ist „Qualitätssicherung“. Dieser Begriff ist unmittelbar ein-
leuchtend, es geht hier mehr um leistung, um sachen, um 
das, was wir anderen bieten wollen. stellen sie sich den Un-
terschied in der Haltung vor, wenn jemand kein Kritikge-
spräch führt, sondern eines, um die Qualität zu sichern.  

Dialog nicht über Mitarbeiter selbst führen
Dies ist nicht nur ein spiel mit Begriffen. Viele Führende 
gehen mit einer art themaverfehlung in Kritikgespräche. 
sie denken, es gehe um einen Dialog mit dem mitarbeiter 
über diesen selbst. Und schon geht es los: „Herr meyer, wa-
rum sehe ich sie nur an der Kasse sitzen, statt dass sie sich 
auch um das Begleitsortiment und die Ordnung im eingangs-
bereich kümmern?“ oder „Frau müller, warum pflegen sie 

„Oft ist es das 
ungeprüfte Denken 
der oder des Füh-
renden, das führt.”
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GERSTENGRAS - der grüne Starkmacher

 reich an Folsäure, Vitamin D und Eisen

 stärkt Muskeln und Immunsystem

 unterstützt den Energiestoffwechsel

mit der antioxidativen Kraft der Natur 
SUPERFOODS

www.raabvitalfood.de

Unsere Produkte erhalten Sie einzeln oder im 
attraktiven Bodenaufsteller. Bitte Angebot oder Infos anfordern 

unter: info@raabvitalfood.de

das gemüse nicht regelmäßig, wie wir es vereinbart hat-
ten?“ oder „Herr schmidt, wie lange arbeiten sie jetzt schon 
bei uns? nach so vielen Jahren muss ich ihnen doch nicht 
mehr erklären, dass ...“

in diesen Fällen liegt der gesprächsfokus bei der mitar-
beiterin, beim mitarbeiter. Und dementsprechend reagie-
ren die mitarbeiter mit abwehr, mit erklärungen, Rechtfer-
tigungen, nehmen das thema persönlich, was durch 
Formulierungen wie im letzten Beispiel noch gefördert wird. 

Haben sie einmal überlegt, 
dass es im beruflichen Zusam-
menhang praktisch nur anlass 
zur Kritik gibt, wenn der kunde 
nicht bekommt, was er braucht 
bzw. was wir versprochen haben? 
Beispiele:
• Der Eingangsbereich des La-
dens ist nicht sauber (unser an-
spruch, unsere leistung für den 
Kunden ist sauberkeit).
• Der Salat ist nicht frisch.

• Kisten stehen am Boden, der Laden ist nicht barrierefrei. 
• Ware, die dem Kunden zur Verfügung stehen könnte, steht 
im Kühlhaus und nicht in der Präsentation.
• Ein Kunde wird bei einer Frage abgefertigt. 
es gibt aber noch andere Kunden als die endverbraucher, 
nämlich die kollegen:
• Die Vormittagsschicht muss aufräumen, was die Nachmit-
tagsschicht liegen ließ.
• Eine Information, die für die Bäckerbestellung wichtig 
gewesen wäre, wurde nicht weitergegeben.
Kunde kann auch das unternehmen sein, beispielsweise 
wenn es um Wirtschaftlichkeit geht:
• First in first out im MoPro-Regal klappt nicht, unnötiger 
schwund entsteht.
• Beim Wareneingang wird der Lieferschein ohne Kontrolle 
abgehakt.

Den Kundennutzen in den Fokus stellen
Wie liefe nun der einstieg in ein Kritikgespräch, wenn der 
Fokus nicht auf dem mitarbeiter, sondern auf dem Kunden 
liegen würde? Vielleicht so: „Herr meyer, sie sind neben 
dem Kassiervorgang dafür zuständig, dass das Begleitsor-
timent an der Kasse für unsere Kunden attraktiv ist ...“ oder 
„Frau Müller, momentan finden unsere Kunden nicht aus-
reichend frische XYZ vor, obwohl wir die Ware im lager ha-
ben ...“ oder „Herr schmidt, sie haben heute morgen den 
lieferschein abgehakt, ohne tatsächlich zu kontrollieren. 
Hätte ein Kollege nicht ein bestelltes Produkt vermisst, hät-
te uns das 100 euro gekostet ...“

in allen drei Fällen liegt der Fokus bei einem Kunden, 
im letzten Fall beim Unternehmen als Kunde der  

>

Wie statt Warum
Was hat es für einen nut-
zen, sich mit der Vergan-
genheit zu beschäftigen, 
wenn es darum gehen soll, 
die künftige leistung zu 
sichern?



UnteRneHmensFüHRUng   entwicklung und Strategie

BiOHanDel 11|15   29

ernst Härter 
unterstützt Führungskräfte 
und Verkäufer 
www.ernst-haerter.de

...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
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(achtsamen) mitarbeiter. Darin liegen die Vorteile:
• Unsere Leistung für andere ist das, worum es geht. Das 
wird direkt kommuniziert. 
• Es wird Druck von den Mitarbeitern als Menschen genom-
men, es geht um Verhalten und leistung. Das anliegen hat 
nicht den Charakter einer schuldzuweisung, das Bedürfnis 
des Kunden steht im mittelpunkt.
• Es geht um die Zukunft, nicht die Vergangenheit.

Anforderungen in Erinnerung bringen
Um letzteres wirklich klarzumachen, könnten sie sich über-
legen, die Frage „Warum?“ in „Wie können wir?“ zu tau-
schen. es macht einfach einen Unterschied, ob sie „Warum 
haben sie das nicht gemacht?“ bzw. „Warum hat das denn 
wieder nicht geklappt?“ sagen oder „Wie können wir sicher-
stellen, dass ...?“ 

Was hat es für einen nutzen, sich mit der Vergangenheit 
zu beschäftigen, wenn die energie auch darauf gerichtet 
sein kann, wie wir die künftige leistung sichern können? 
Was bringt es, einen Vorwurf zu formulieren, der andere 
drückt, wenn man genauso gut eine anforderung formulie-
ren oder in erinnerung bringen kann. Und manchmal geht 
es einfach darum, mitarbeitern nicht unnötig mangelhaf-
tes zu unterstellen, sondern sich einfach darauf zu konzen-
trieren, was jetzt wichtig ist. 

Mit virtuell anwesendem Kunden üben
stellen sie sich bei ihrem nächsten Kritik-, Reklamations-, 
Qualitätssicherungespräch (oder wie sie es auch immer 
nennen wollen) vor, der Kunde, um den es geht, sei im Raum 
anwesend. stellen sie ihn sich als dritte Person vor, die sie 
als Führungskraft beobachtet. Dieser Beobachter prüft, ob 
sie im gespräch seine interessen ver-
treten. Würde dieser Kunde sie mit ei-
nem Vorwurf einsteigen hören, dann 
würde er vielleicht sagen: „Was Du da 
gerade machst, interessiert mich über-
haupt nicht. ich bin Kunde. mich inte-
ressiert, dass die leistung stimmt, 
wenn ich das nächste mal Deinen la-
den betrete. also keine Umschweife, 
rede mit Deinem mitarbeiter nicht über 
das Warum und Wieso, sondern darü-
ber, wie ihr das hinbekommt.“ 

Dieser virtuell anwesende Kunde 
kann eine große Hilfestellung sein. so-
bald sie sich als Führungskraft am Kunden orientieren, sich 
zum Verbündeten ihres Kunden machen, haben sie den pas-
senden Fokus. sie werden führen, wann immer es notwen-
dig ist. sie werden leistung viel klarer sehen und deutli-
cher anerkennen können. sie werden in ihrem anspruch 
klar für ihre mitarbeiter sein, dabei gleichzeitig fair.         



Who
is

who?

Hefefrei – 
schmeckt natürlich.
Natürlicher Geschmack, ganz ohne Hefeextrakt. Von den  Klassikern 
Grünkern- und Gemüse-Sternchensuppe bis hin zu den neuen  Sorten 
Bündner Gerstensuppe und Wurzelgemüse-Suppe: alle  ERNTESEGEN 
 Suppen sind ohne Hefeextrakt und ohne Palmöl. Für noch mehr 
 Natürlichkeit und Nachhaltigkeit.

Mehr zu den hefefreien Suppen unter www. erntesegen.de

Unbenannt-3   1 29.09.15   07:38
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Die Säulen 
der Bio-Branche 
Demeter, Bioland und Naturland (siehe BioHan-
del 10/15) kennt jeder, aber was ist mit Biopark, 
Gäa oder dem Verbund Ökohöfe? Im vierten und 
letzten Teil unserer Einsteiger-Reihe stellen wir fünf 
weitere Anbauverbände vor. 
 GUDRUN AMBROS

Heide-dörte Matthes, die zuletzt als 
Honorarprofessorin für ökologischen 
landbau in Rostock arbeitete, gründe-
te Biopark 1991 gemeinsam mit einem 
dutzend landwirten. Unter ihrer lang-
jährigen leitung wuchs er zu einem 
stark vermarktungsorientierten öko-
logischen anbauverband heran. 

Von Mecklenburg-Vorpommern aus-
gehend hat sich Biopark inzwischen in 
den nördlichen Bundesländern nieder-
sachsen, Schleswig-Holstein und Bran-
denburg etabliert; inzwischen sind 
auch einige Mitglieder aus südlicheren 
Bundesländern dabei. 

eine Besonderheit bei Biopark: neben 
den üblichen kleineren Betriebseinhei-
ten gehören auch große Flächen dazu. 

das liegt unter anderem daran, dass 
die landwirtschaft zu ddR-Zeiten zu 
großen Genossenschaften zusammen-
gefasst wurde. Zudem bestehen im 
nordosten traditionell großfl ächige 
ländliche Strukturen. So erklärt sich, 
dass der Verband in deutschland fast 
genauso viel Fläche wie Naturland hat, 
aber nur ein Viertel der Mitglieder. die 
Mehrzahl der Verbandsmitglieder kon-
zentriert sich auf Vieh- und Weidewirt-
schaft. auch einige Gefl ügelbetriebe 
sind dabei. 60 Prozent der Biopark-
Fläche sind Grünland. Viele Flächen 
befi nden sich in naturschutzgebieten 
– auch deshalb betont Biopark seine 
enge Zusammenarbeit mit den natur-
schutzverbänden NABU und BUND. 
Biopark-erzeuger vermarkten an den 
einzelhandel, den Fachhandel, an Ver-
arbeitungsbetriebe und die regionale 
Gastronomie. die Mitglieder profi tieren 
von einer Warenbörse auf der internet-

Plattform und von der Biopark-Zeitung, 
die vierteljährlich erscheint. die arbeit 
in der Hauptgeschäftsstelle teilen sich 
Sven euen als Hauptgeschäftsführer 
und dr. delia Micklich, Geschäftsfüh-
rung. Vorstandsvorsitzender ist Gott-
fried Marth.

Gegründet: 1991
Sitz: Güstrow
Erzeugerbetriebe: 621*
Anbaufläche: 134.918 ha*
www.biopark.de

Teil 1: Organisationen

Teil 2: Forschungseinrichtungen

Teil 3: Anbauverbände (2)

Who
is

who?

Breites Spektrum
Beratung, Vermarktungshilfen, 
Qualitätssicherung: Kleine 
Verbände können ihren Mitglie-
dern in der Regel nicht so viele 
Dienstleistungen bieten wie 
die großen. Die Schärfe der 
Richtlinien ist dagegen keine 
Größenfrage. Um detailliert 
auf die Unterschiede einzu-
gehen, fehlt uns in dieser 
Übersicht leider der Platz. 

>
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die anfänge von Gäa liegen bei 
der kirchennahen Umweltbe-
wegung in der ddR der 1980er 
Jahre; der Verband gründete 
sich noch vor der Wende. Kern-
gebiet sind Sachsen und wei-
tere neue Bundesländer, ein 
knappes drittel der Gäa-Fläche 
liegt heute jedoch in den alten 
ländern. dazu kommen einige 
Betriebe in Südtirol. Viele 
Mitglieder vermarkten ihre 
Ware direkt oder über Verbrau-
chergemeinschaften, sind ins-
gesamt eher fachhandelsori-
entiert. Wichtigste Kriterien 
bei den Richtlinien sind natur-
schutz und landschaftspflege. 
auch auf Sozialrichtlinien wird 
großen Wert gelegt. 

Flächenstarke Betriebe bil-
den die ausnahme. die meisten 
Gäa-Mitglieder sind Familien-
unternehmen. einige Betriebe 
haben sich im Gemüseanbau 

spezialisiert und bewirtschaf-
ten 200 bis 500 Hektar, die 
Mehrheit besteht jedoch aus 
Haupt- und nebenerwerbsbe-
trieben, die zwischen 10 und 
100 Hektar bewirtschaften.

Mitglieder nutzen neben 
den Vorteilen eines netzwerks 
und des gemeinsamen Regel-
werks den informationsser-
vice ihres Verbands: Beratung, 
Fachveranstaltungen und 
-vorträge, den vierteljährlich 
erscheinenden Gäa-Rund-
brief, die Website. eine Be-
sonderheit der Website ist das 
eigens eingerichtete Bienen-
portal. Vorstandsvorsitzende 
ist Kornelie Blumenschein. als 
geschäftsführender Vorstand 
führt sie zusammen mit Bun-
desvorstand Gerold Schmidt  
hauptamtlich den Verband. 

 

Biobauern aus Hohenlohe, 
eine Region im nordöstlichen 
Baden-Württemberg, gründe-
ten 1997 Ecoland, den kleins-
ten Verband, der dem BÖLW 
angehört. im Wesentlichen 
kümmert er sich um die Ver-
marktung qualitativ hochwer-
tiger und ökologisch erzeugter 
Produkte, die typisch sind für 
die Region – insbesondere 
Fleisch, Getreide, Saaten und 

Gewürze. Seit 15 Jahren be-
treibt Ecoland Herbs & Spices 
Hilfsprojekte im ökologischem 
Gewürzanbau in indien, afrika 
und dem Balkan. die 1.500 
Projektbauern sind assoziierte 
Ecoland-Mitglieder. Präsident 
des Verbands ist Rudolf Bühler.

Gegründet: 1989 
Sitz: Dresden 
Erzeugerbetriebe: 357* 
Anbaufläche: 29.929 ha* 
www.gaea.de

Gegründet: 1997 
Sitz: Wolpertshausen  
Erzeugerbetriebe: 42*   
Anbaufläche: 2.265 ha* 
www.ecoland.de
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der Verband ging 2007 aus 
dem Gäa-Landesverband Sach-
sen-Anhalt hervor. das Bun-
desland ist daher Kerngebiet 
der Verbandsaktivitäten. die 
Richtlinien orientieren sich an 
der biologisch-organischen 
anbauweise, übernehmen 
aber auch ansätze aus dem 
biologisch-dynamischen 
landbau. Beispielsweise dür-

fen Rinder nicht enthornt wer-
den, und es besteht ein anbin-
deverbot. der Vorstand des 
Verbands arbeitet ohne Vorsit-
zenden. Geschäftsführer ist 
Jürgen Hartmann.

Ecovin ist der einzige deutsche 
Bioanbau-Verband, der sich 
ausschließlich dem Weinbau 
widmet und gleichzeitig der 
größte Spezialverband für 
Bio-Weinbau weltweit. einen 
globalen Öko-Weinverband 
vergleichbar zum Welt-Öko-
verband IFOAM gibt es nicht. 
Ecovin enstand 1985, als sich 
ökologisch arbeitende Winzer 
in Geisenheim zusammen-
schlossen, um gemeinsame 
Regeln für den ökologischen 
Weinbau aufzustellen und 
weiterzuentwickeln. 

diese Richtlinien zielen 
nicht nur auf den anbau von 
Weintrauben, sie definieren 
auch die ökologische Verarbei-
tung zu Wein, Sekt, Weinbrand, 
essig und Saft. oft sind Winzer 
zugleich erzeuger, Verarbeiter 
und Händler. deshalb sind all 
diese Berufsgruppen im Ver-
band organisiert. 

55 Prozent der deutschen 
Öko-Rebfläche wird nach Ver-

bandsregeln bearbeitet, 45 
Prozent nach den eU-Bio-Re-
geln. ein Viertel der deutschen 
Biowein-anbauer hat  einen 
Vertrag mit  Ecovin. Winzer, die 
nicht nur Wein, sondern etwa 
auch Getreide anbauen, schlie-
ßen sich eher einem allgemein 
landwirtschaftlichen Öko-
verband an. Mit Demeter hat  
Ecovin Son derbedingungen 
vereinbart: Bei einer doppel-
mitgliedschaft sind die Beiträ-
ge günstiger. 

Ecovin ist Mitglied der 
IFOAM und der ansprechpart-
ner für deutsche und europä-
ische Politiker, wenn es um 
Fragen des Ökoweinbaus geht. 
Zudem engagiert sich der Ver-
band im BÖLW. Ralph dejas ist 
Verbands-Geschäftsführer, 
andreas Hattemer steht an der 
Spitze des Vereinsvorstands.

Gegründet: 2007 
Sitz: Wanzleben-Börde  
Erzeugerbetriebe: 152*  
Anbaufläche: 18.441 ha* 
www.verbund-oekohoefe.de

Gegründet: 1985 
Sitz: Oppenheim  
Erzeugerbetriebe: 246* 
Rebfläche: 2.083 ha* 
www.ecovin.de

*Stand: 1. 1. 2015

VOLLES KORN VORAUS – 
MAHLEN SIE FRISCH!

FIDIBUS MEDIUM  

EK 196,- €  

VK 299,- €
statt UVP EK 213,- / VK 339,- 

FIDIFLOC MEDIUM

EK 269,- €  

VK 399,- €
statt UVP EK 297,- / VK 449,- 

KoMo Österreich

KoMo GmbH & Co. KG
Penningdörfl  6
6361 Hopfgarten / Tirol
Tel.: +43 (0)5335 20160 
Fax: +43 (0)5335 20164 
komo@frischmahlen.at

KoMo Deutschland

KoMo GmbH
Habitzheimer Straße 14 
64853 Otzberg-Lengfeld
Tel.: +49 (0)6162 960351 
Fax: +49 (0)6162 960353 
komo@frischmahlen.de

Seit 30 Jahren
Mit Liebe zum Handwerk 
und zur guten Küche

www.frischmahlen.com

Peter Koidl – seit 
30 Jahren mit Liebe 
zum Handwerk

KM_anzeige_biohandel_100x280_2015-11_1-1.indd   1 22.09.15   10:17
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›Ziegenkäse zieht die Blicke der Kunden auf sich: klei-
ne Taler, die mit orangefarbenen Ringelblumen- und 
blauen Kornblumenblütenblättern bestreut sind. 

Frischkäse, der aussieht wie eine quadratische Schwarzwäl-
der Kirschtorte, in kleinen transparenten döschen mit oli-
venöl, Paprika und nüssen angerichtet ist wie eis beim ita-
liener. Mit solchen attraktionen als Blickfang ist die erste 
Hürde schon einmal genommen. 

namen wie l’amour Rouge d’antoine, Schwäbisches Zie-
genschmäusle oder Capra azzurra tun ein Übriges, um Kun-
den für sich einzunehmen. Wenn sie jetzt noch vom einen 
oder anderen ein Stückchen zum Probieren bekommen, ist 
der Bann gebrochen. Ziegenfrischkäse haben einen beson-
ders feinen Teig, der ein sahnig-weiches Mundgefühl er-
zeugt. das kommt von ihrer besonders leichten eiweißstruk-
tur. der junge Käse schmeckt sahnig-süß, manchmal mit 
einem zarten anklang von Säure. eine delikatesse für jeden, 
der Käse mag. Mit zunehmender Reife entwickelt Ziegenkä-
se sein charakteristisches, aber auch vielseitiges aroma. 
Reife Rohmilch-Varianten bringen noch reichere aromen 
hervor. das kommt daher, dass Rohmilch eine größere aus-
wahl an Mikroorganismen und enzymen bewahrt hat, was 
eine größere Bandbreite an Stoffwechselvorgängen erzeugt 
und die Reifung des Käses beschleunigt.

Leichter bekömmlich als Kuhmilch-Produkte
Ziegenmilch ist leichter bekömmlich als Kuhmilch, da ihre 
Fettkügelchen feiner und besser verteilt sind. auch das 
Milcheiweiß hat eine leichtere Struktur. Ziegenmilch liefert 
deutlich mehr Vitamin a und d als Kuhmilch, dafür aber we-
niger Vitamin B12 und Folsäure. Junger Ziegenkäse entfal-
tet ein geschmeidigeres, weicheres Mundgefühl. Älterer 
Ziegenkäse wird schneller hart und bröckelig. 

Wenn in deutschland Ziegenkäse auf der Packung steht, 
muss der Käse zu 100 Prozent aus Ziegenmilch hergestellt 
sein. andere länder sind da nicht so konsequent: es darf 
Schaf- oder Kuhmilch beigemengt werden. Wer Kuhmilch 
nicht verträgt, sollte also bei nicht-deutschem Käse vor-
sichtig sein und genau lesen, was kleingedruckt auf der Ver-
packung steht. oder er fragt an der Theke nach – das Per-
sonal sollte sich also in jedem Fall auskennen. 

Ziegenkäse entsteht im Prinzip genauso wie Kuhmilch-
käse. Milch wird gesäuert und mit Hilfe von lab zum Gerin-
nen gebracht. die entstandene Bruchmasse muss Flüssig-
keit verlieren: durch Zentrifugieren entsteht aus ihr 
Frischkäse. Gepresst, in Formen gefüllt, in Salzlake geba-
det reift sie in speziellen Reifekammern zu Weich-, Schnitt- 
oder Hartkäse. Ziegenmilch enthält weniger eiweiß und 
auch weniger Kasein. „Kein Problem bei der Herstellung 
von Frischkäse“, erklärt der Kinsauer Käsemeister Bruno 
Schilcher. aber für die anderen Käsesorten bedeute der ge-
ringere eiweißgehalt, dass Herstellungsabläufe beschleu-

Basiswissen: Ziegenkäse

Das Extra für 
Käseliebhaber
Produkte aus Ziegenmilch sind Verwandlungs-
künstler. Mal rahmig-süß, dann ausgereift,  
kernig und ein wenig bröckelig. Es gibt sie  
in Begleitung von Kräutern und Olivenöl, aber 
auch zwischen Sauerkirschen und Schokolade. 
Eine Bereicherung für jede Käsetheke.
Gudrun AMBrOS
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1  Was ist rohmilch? Rohmilch ist Milch, die nicht erhitzt 
wurde. Rohmilchkäse hat eine besondere Geschmacksfülle, 

kann aber eventuell mehr und andere Keime enthalten als Käse 
aus pasteurisierter Milch. das Bundesinstitut für Risikoforschung 
empfi ehlt manchen Personengruppen, auf Rohmilchkäse 
verzichten: dazu gehören Kinder, Schwangere, alte Menschen 
und Menschen mit geschwächtem immunsystem. Rohmilchkäse 
muss als solcher gekennzeichnet werden. 

2 Hat Ziegenkäse nicht diesen stallgeruch? Geruch und 
Geschmack von Ziegenkäse lassen sich heutzutage sehr 

gut steuern. Moderne Melkhygiene und Produktionsverfahren 
führen zu einem Ziegenkäse mit angenehm säuerlich- oder 
süßlich-mildem aroma. Stark ausgereifter Ziegenkäse riecht 
und schmeckt intensiv und charakteristisch. 

3 Was tun bei kuhmilch-unverträglichkeit? Ziegenmilch 
enthält laktose, ist also keine alternative zur Kuhmilch. 

Jedoch sind zahlreiche Käsesorten laktosefrei oder sehr arm an 
laktose. Reifer Käse, der sorgfältig verarbeitet wurde, enthält 
praktisch keine laktose mehr. Viele Ziegenkäse werden daher 
bei mäßiger laktoseintoleranz gut vertragen. Manche Men-
schen reagieren nur auf Molkeneiweiß allergisch. Weil dieses 
arttypisch ist, vertragen sie Ziegenmilch. Wer auf Milcheiweiß 
allergisch reagiert, sollte auch Ziegenmilch meiden.

SoRTiMenT   Verkauf und Praxis   

nigt werden. es gelte also, die Reaktionen abzubremsen. 
das erfordert Fingerspitzengefühl. Ziegenkäse kostet oft 
ein wenig mehr. das liegt unter anderem daran, dass bei 
geringerem Milcheiweiß-Gehalt auch die ausbeute gerin-
ger ist – ein liter Ziegenmilch ergibt weniger Käse als ein 
liter Kuhmilch. dazu kommt, dass Ziegenkäse meistens in 
kleineren Betrieben handwerklich hergestellt wird.

Weidehaltung sorgt für besonderes Aroma
Bei der Herstellung von Bio-Käse ist die Verwendung von 
lab, das mit Hilfe gentechnisch veränderter Mikroorganis-
men produziert wurde, tabu. Bei der konventionellen Kä-
seherstellung hingegen ist das inzwischen üblich: im on-
line-informationssystem der Verbraucher e.V. Transgen ist 
nachzulesen, dass konventioneller Käse in deutschland laut 
Schätzung zu 75 Prozent mit gentechnisch produziertem 
mikrobiellem lab hergestellt wird. Bio-Käser verzichten auf 
viele der üblicherweise verwendeten Zusatzstoff e. dazu ge-
hören antibiotisch wirkende Konservierungsmittel wie ly-
sozym oder natamycin.

Ziegenhaltung und Öko-landwirtschaft passen gut zu-
sammen. Ziegen ganzjährig im Stall zu halten, ist kaum üb-
lich, und die Öko-landwirtschaft legt besonders großen 
Wert auf Weidehaltung. So können die Geißlein draußen 
über Stock und Stein springen. Sie können Gras und Kräu-
ter, kleine Wurzeln und Blättchen fressen und damit neben-
bei dafür sorgen, dass dank ihrer vielseitigen ernährung 
aus ihrer Ziegenmilch ein ganz besonderer Käse gemacht 
werden kann.  

Was Kunden wissen wollen

>

Ziegenfrischkäse 
ist Käse, der ohne Rei-
fung verzehrfertig ist: 
im Geschmack mild und 
süßlich, meistens weich 
und streichfähig, ohne 
Rinde. Gekühlt drei bis 
fünf Tage haltbar. Wird 
meist als abgeschnittene 
Pyramide oder im Becher 
angeboten.

Ziegenrolle besteht 
aus Frischkäse, einen 
Tag gereift mit milchig-
frischem Aroma oder 
Weißschimmel-Weichkä-
se, mindestens 10 Tage 
gereift, säuerlich-frisch 
mit Pilznuancen vom 
Weißschimmelbelag. 
Weichkäse reift von 
außen nach innen.
 

Brie Weichkäse, 
der mit Edelschim-
melkulturen besprüht 
wurde, so dass ihn eine 
weiche Weißschimmel-
schicht umhüllt. Sein 
Bruder, der Camembert, 
kann weniger Fett 
enthalten. Reifezeit: 
Mindestens ein bis zwei 
Wochen.

Blauschimmel-
käse Weichkäse oder 
halbfester Schnittkäse, 
in dessen Teig Blau-
schimmelkulturen 
gemischt wurden. 
Sauerstoff  verhilft den 
Kulturen zu ihrer Entfal-
tung. Blau-weiße Käse 
sind mit Weißschimmel 
umgeben.

Gouda Schnitt-
käse, der in drei 
Reifestufen gehandelt 
wird: jung (vier bis acht 
Wochen), mittelalt (zwei 
bis sechs Monate) und 
alt (sechs bis acht Mona-
te). Die Aromen gehen 
von rahmig-mild über 
würzig bis zu intensiv-
würzig. 

Variationen in Ziege
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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  ·
Kunden-Nr:                                Firma:                           Datum:                    Unterschrift:

Gratis-Display 
für Zweitplatzierung 
z. B. auf der Käsetheke 
direkt bei Zwergenwiese bestellen!

milcheiweiß-, 
laktose-, hefe- 
und glutenfrei

direkt bei Zwergenwiese bestellen!

Chefs LieblingChefs Liebling
Senf - der neu entdeckte Schatz für die vegetarische und vegane Küche

Senf - der neu entdeckte Schatz für die vegetarische und vegane Küche

Senf - der neu entdeckte Schatz für die vegetarische und vegane Küche

Senf - der neu entdeckte Schatz für die vegetarische und vegane Küche

Senf - der neu entdeckte Schatz für die vegetarische und vegane Küche

Senf - der neu entdeckte Schatz für die vegetarische und vegane Küche

Senf - der neu entdeckte Schatz für die vegetarische und vegane Küche

Senf - der neu entdeckte Schatz für die vegetarische und vegane Küche

Tolle Rezepte von Vegan-Koch Björn Moschinski

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

___6 x 160 ml 140130   Feiner Senf    1,24 1,99 €

___6 x 160 ml 140131   Kräuter Senf    1,24 1,99 €

___6 x 160 ml 140132   Ganzkorn Senf    1,24 1,99 €

___6 x 160 ml 140137   Scharfer Senf    1,24 1,99 €

___6 x 160 ml 140139   Mittelscharfer Senf   1,24 1,99 €

___6 x 160 ml 140140   Wiking Senf    1,24 1,99 €

___6 x 160 ml 140141   Süßer Senf    1,24 1,99 €

___6 x 160 ml 140142   Balsamico Senf    1,24 1,99 €

___6 x 160 ml 140145   Pflaumen Senf    1,24 1,99 €

Chefs LieblingChefs Liebling

Fax-Bestellung bitte direkt an Ihren Großhändler faxen: 

Werbematerial gratis direkt bei Zwergenwiese bestellen: 04626-183131

009996  Senf-Verkostungsdisplay leer + Dispenser für Rezepthefte [      ]

009945 DIN A 1-Plakat Senf für Plakatständer  [      ]

    9975 Infotüte Senf (25 Rezepthefte) [      ]

009913 Infotüte Broschüren Zwergenwiese (10 Stk) [      ]

009994 Regalstopper ‚vegan‘ [      ]

• 100 % 

Senfsaat aus 

Deutschland

 • fa
ir b

ezahlt    

 • m
it Freude 

   z
ubereitet 

darauf sind wir stolz!

DE-ÖKO-024

Unbenannt-2   1 22.09.15   10:04
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Besser anbieten: Ziegenkäse

Vom Nischenprodukt zum Trend
Im naturkostladen besetzt er eine nische, in der Käsetheke beansprucht er immer 
mehr Platz für sich: Ziegenkäse verkauft sich gut. Besonders an Käsefeinschmecker, 
junge Leute und Vegetarier. doch die Käuferschicht wird immer breiter.
Gudrun AMBrOS

› die nische ist klein: Ziegen- und Schafskäse zusammen 
vereinen im durchschnitt einen Umsatzanteil von 0,41 
Prozent eines ladens auf sich. im Schnitt werden elf 

verschiedene artikel geführt. doch wen man auch fragt – 
Großhändler, einzelhändler oder die Statistik-Spezialisten 
von BioVista – alle versichern: „Ziegenkäse kommt.“ BioVis-
ta kann das mit Zahlen untermauern: im Zeitraum august 
2014 bis Juli 2015 stieg der Umsatz mit Ziegen- und Schafs-
käse um 5,3 Prozent. das ist beeindruckend, denn der Um-
satz beim gesamten SB-Käse Sortiment ging gerade mal um 
1,5 Prozent nach oben, und die durchschnittliche Gesamt-
umsatzentwicklung eines ladens erreichte 4,9 Prozent. Bio-
Vista erfasst mit der auswertung das, was mit einem ean-
Code versehen als SB-Ware über den Kassenscanner gezogen 
wurde. als Warengruppe gibt es bei dieser erfassung Ziegen- 
und Schafskäse in Kombination. das kommt nicht von un-
gefähr: es gibt reichlich Mischprodukte. Solche aus Ziege 
und Schaf machen elf Prozent dieser Kategorie aus. 37 Pro-
zent entfallen auf Ziege, der Rest auf Schafskäse.

Ein bestimmtes Grundsortiment ist wichtig
die Käsetheke mag also noch so schmal sein – Ziegenkäse 
ist immer vertreten. im 100-Quadratmeter-naturkostladen 
Biobunt in Wiesmoor, ostfriesland, zählt die inhaberin Kon-
stanze iken 30 Sorten Käse. Fünf davon aus Ziegenmilch: 
ein junger Gouda, ein Ziegenschnittkäse mit Kräutern, ein-
mal Frischkäse natur, einmal mit Feige und Curry und einmal 
allgäuer Ziegenkäse Kräuter, ein Schnittkäse. 600 Kilome-
ter weiter südlich bietet irene Kober im Karlsruher Füllhorn 
Biomarkt allein 30 Sorten Ziegen- oder Schafskäse an – von 
insgesamt 120 Sorten Käse in der Frischetheke. auch für 
eine Biomarkt-Verkaufsfläche von 1.000 Quadratmetern ist 
das schon eine reichhaltige auswahl. So viel Ziegenkäse 
muss nicht jeder präsentieren. irene Kober empfiehlt aber 
doch ein Grundsortiment aus „Gouda, jung, mittelalt und 
alt, Brie mild und würzig, Frischkäse natur und mit Zutaten 
wie Senf, Kräuter, Honig, eine Ziegenrolle mit Weißschim-
melbelag, gut zum Salat, und einen sahnig-milden halb-

Extra-Tipp
„Eine meiner Kundinnen 
kauft Ziegenfrischkäse und 
macht daraus Pralinen: kleine 
Käsekügelchen mit Kräutern 
oder Gewürzen, in Sesam oder 
Paprika gerollt. Sie verkauft 
das auf dem Markt, aber warum 
nicht einmal so etwas selbst für 
die Bedientheke herstellen?“
Bruno Schilcher,  
Schilcher Käsehandel

>

festen Schnittkäse. Vielleicht noch 
etwas Geräuchertes und unbedingt 
einen Frischkäse natur zum selbst 
anmachen, beispielsweise mit Kräu-
tern.“

So also setzt sich die Spitze des 
Käsebergs im Karlsruher Füllhorn zu-
sammen. Weitere 250 Kilometer süd-
östlich davon liegt Kinsau in Bayern. 
dort kauft und verkauft Käsemeister 
Bruno Schilcher seit vielen Jahren 
Biokäse über den eigenen Käsegroß-
handel. Frankreich sei ein großer 
Ziegenkäselieferant, die niederlande 
auch. „Mittlerweile kommt aber sehr, 
sehr viel aus der Region.“ Ziegenkäse 

regional, das sei der aktuelle Trend nummer eins. Frischkä-
se mit Blüten, beispielsweise mit Kornblume und Ringel-
blume, beobachtet Bruno Schilcher als weiteres Trendpro-
dukt. die Bärlauchwelle hingegen sei abgeflaut. 

Zu bedenken sind unterschiedliche Kundengruppen: 
eine gute auswahl an besonderen Sorten wie Crottin, Pec-
corino oder Ribeaupierre spricht Feinschmecker an. damit 
kann sich ein kleiner naturkostladen profilieren und auch 

SoRTiMenT   Verkauf und Praxis   
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in einem großen naturkost-Supermarkt lassen sich mit ei-
nem solchen angebot Kunden binden. Bruno Schilcher sieht 
junge leute als wachsende Klientel, insbesondere aber al-
lergiker und Menschen mit Magenproblemen. Wer sich aus 
gesundheitlichen Gründen an Ziegenkäse hält, freut sich 
über ein breites einsteigersortiment: „Feiner Gouda und 
milder Frischkäse müssen auf alle Fälle dabei sein“, sagt 
Bruno Schilcher. Junger Käse, dazu noch überbacken, sei 
schwer verdaulich. Und wer Saures zum Käse isst oder trinkt, 
hilft seinem Magen beim Verdauen. Für Kunden, die befürch-
ten, Ziegenkäse schmecke zu derb, fi nden alle befragten 
Verkaufsspezialisten Verständnis. Hier Überredungsversu-
che zu starten, sei sinnlos, vielleicht sogar kontraproduk-
tiv. Skeptiker, die sich trotzdem trauen, sollten mit densel-
ben Sorten wie einsteiger bedient werden. 

An der Käsetheke Geschichten erzählen
Jeder, der an der Käsetheke bedient, sollte Geschichten zu 
den Produkten erzählen können, fi ndet irene Kober. Wich-
tig sei, Bescheid zu wissen über Herkunft, Herstellung und 
Produzenten. Viel sei nicht nötig: „Beispielsweise, dass der 
reife Käse, der jetzt verkauft wird, aus Sommermilch ge-
macht wurde. dass die Ziegen draußen waren und Gras und 
Kräuter fressen durften. So etwas schaff t für den Kunden 
einen Bezug zur Ware.“   

1  andechser Molkerei scheitz (www.andechser-natur.de) Bio Zie-
gen-Butterkäse in Scheiben 2   anderlbauer (www.anderlbauer.de) 
Ziegenbrie Kräuter  3   aurora  (www.aurora-kaas.com) Gold Zie-
genkäse old  4   Bastiaansen (www.bastiaansen-bio.com) le Grand 
Ribeaupierre  5   Heirler Cenovis (www.heirler.de) Ziegen-Schnittkäse 
lactosefrei 6   Hofkäserei natürlich vom Höchsten (www.natuerlich-
vom-hoechsten.de) Blütenrolle  7   isana (www.isana.de) Biover-

>

6

7

Hersteller von Ziegenkäse und ihre Produkte

Verkauf und Praxis     

 www.morgenland.bio 

Ein echter 
Durstlöscher

   für jeden Tag!
››  außergewöhnlich: direkt aus der reifen Kokosnuss 

trinkfertig abgefüllt – nicht tiefgekühlt und  
nicht konzentriert

››  stark: natürlich isotonisch, ist unter  
anderem eine gute Quelle für Kalium

››  pur: ohne Zusatz von Zucker,  
keine zugesetzten Aromen

                                …  das Kokoswasser, das wirklich  
richtig lecker schmeckt!

LK-BIO-149 

MorgenLand Kokoswasser Anzeige 100x280mm 2015-09 RZ.indd   1 15.09.15   09:56
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de Ziegen-Frischkäse in Chili-Marinade  8   käserei Monte (www.
monteziego.de) Ziegenpeta 9   Ökodorf Brodowin (www.brodowin.
de) Ziegenschnittkäse mit Rotkultur 10  ÖMa (www.oema.de) Ziegen-
l’amour Rouge 11  schilcher käse (www.schilcher-kaese.de) Schwä-
bisches Ziegenschmäusle in asche 12  Triballat noyal (www.jfriese.
de) Bergerie Ziegen-Frischkäse 13  Vallee Verte sainte-Maure (www.
vallee-verte.de) Cabriol Ziegenbrie 

9

10

11

12

13
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Tipps von der Kollegin
irene kober, Füllhorn, 
Karlsruhe (1000 qm)

Wir lassen die Leute gerne probieren. 
Besonders, wenn sie unsicher sind und 
sich nicht vorstellen können, wie ein 
Käse schmeckt. Probieren können Kun-
den auch von unseren Verkostungspro-
ben. Die gibt’s immer vom Angebotskäse. 

Den packen wir im Voraus ab: zum Mitnehmen von der SB-
Theke. Daneben stellen wir die Schälchen mit den Kostproben 
vom Angebot. Das läuft immer gut.

Bei uns ist viel los – da bleibt nicht viel Zeit, etwas vorzu-
bereiten. Aber Käse mit Feigensenf geht schnell. Ich bin für 
Feigensenf, meine Kolleginnen bevorzugen Orangensenf: 
Je einen Tupfer davon auf kleine Stückchen von mittelaltem 
Ziegengouda setzen. Davon lassen sich unsere Kunden gerne 
ansprechen. 

Viele schätzen es, wenn wir ihnen Rezepttipps mitgeben. 
Ich muss nur sagen: „Dieser Blauschimmelkäse passt in eine 
Spinatlasagne.“ Das reicht. Manche kommen dann wieder und 
berichten: „War sehr lecker!“

GLUTENFREI. HEFEFREI. 
VOLLER GENUSS!

BESTE VORAUSSETZUNGEN FÜR BESTE FEINKOST SAUCEN

Das bekommen Sie nur bei Byodo: vielfältige Fein-
kost Saucen aus 100 % edelsten Bio-Zutaten für 365 
Tage einmaligen Genuss. Bieten Sie Ihren Kunden 
köstliche Allrounder, die so abwechslungsreich in 
ihrer Sortenvielfalt wie in ihren Einsatzmöglichkeiten 
sind. Ob Grillen, Raclette oder Fondue: Hier ist für 
jeden Etwas dabei! Erfahren Sie noch mehr über beste 
Bio-Qualität: unter www.byodo.de  

Das bekommen Sie nur bei Byodo: 
kost Saucen aus 100 % edelsten Bio-Zutaten für 365 
Tage einmaligen Genuss. Bieten Sie Ihren Kunden 
köstliche Allrounder, die so abwechslungsreich in 
ihrer Sortenvielfalt wie in ihren Einsatzmöglichkeiten 
sind. Ob Grillen, Raclette oder Fondue: Hier ist für 
jeden Etwas dabei! Erfahren Sie noch mehr über beste 
Bio-Qualität: unter 

BYO 67_15 AZ Thai Sauce_BioHandel_100x280mm.indd   1 28.09.15   14:18



Wir lassen uns gern 
in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!in die Topfe gucken!

DANIVAL - Le Moulin d’Andiran - 47 170 ANDIRAN ( FRANCE ) - www.danival.fr

Hmm, Leckereien für jeden Tag.

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

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

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

sparen wollen, die Familie mit gesundem Essen verwöhnen möchten oder 

unterwegs Lust auf eine schnelle Biomahlzeit haben, auf unserer Speisekarte 

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

100 leckere Überraschungen.

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

Viele unserer Zutaten wachsen rund um die Moulin d' Andiran.

:

Bio auf fra
nzosisc

h. 

Hier kocht der Chef

DANIVAL - Le Moulin d’AL - Le Moulin d’AL - Le Moulin d’VAL - Le Moulin d’V an - 47 170 ANDIRAN ( FRANCE ) - an - 47 170 ANDIRAN ( FRANCE ) - wwww.danival.fr.daniv.danival.fr.danival.fr
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VERKAUF UND PRAXIS   

5 Tipps zu Lagerung & Verkauf

1 Die Saison vieler 
Nüsse wird durch 

die Nachfrage bestimmt: 
Sie sind als Schüttware 
ungeschält ab Oktober 
bis Ende Dezember im 
Handel, auch wenn sie 
noch länger geliefert 
werden könnten. Erdnüs-
se gibt es länger, manch-
mal das ganze Jahr über. 

2 Kühl, dunkel, tro-
cken und luftig ge-

lagert lassen sich Nüsse 
in unversehrten Schalen 
monatelang aufbewah-
ren. Bei Feuchtigkeit 
droht Schimmel. Die so 
entstehenden Afl atoxine 
gelten als krebserre-
gend, der Körper kann 
sie nicht abbauen. 

3 Frische Nüsse sind 
im Inneren weiß-

lich-hell. Je älter sie 
sind, desto gelblicher 
und dunkler wird der 
Kern. Hingegen sollten 
Walnuss-Schalen eher 
dunkel gefärbt sein – ein 
Zeichen dafür, dass sie 
weder gebleicht noch ge-
schwefelt wurden.

4 Alle Nüsse bergen 
in sich wertvolle 

und aromatische Öle. 
Diese wirken der Arterio-
sklerose entgegen und 
schützen vor Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. 50 
Gramm Walnüsse sollen 
den Tagesbedarf eines 
Menschen an essentiel-
len Fettsäuren abdecken. 

5 Je später im Jahr, 
desto größer das 

Risiko, dass Bio-Maronen 
von Würmern befallen 
sind. Oft ist das der 
Grund, dass der Groß-
handel keine Esskasta-
nien mehr vertreibt. 
Stattdessen gibt es sie 
ganzjährig vorgegart 
und vakuumiert.

E

Steckbrief: Nüsse
Im Herbst und Winter ist Nuss-Saison. Jetzt ergänzen die harten Kostbarkeiten
ungeschält und unbehandelt das Obst- und Gemüseangebot an der Frischetheke. 
Die meisten werden importiert – nur ab und zu stammen Walnüsse aus der Region.
GUDRUN AMBROS

B

C

D

A
D   Mandeln Zählen eigentlich nicht 

zu den Nüssen, werden aber 
meist bei ihnen einsortiert. 

Süßmandeln stecken in einer 
zimtbraunen Haut, die sich 
schwer von der Steinfrucht 

löst. Geschützt wird der Kern 
durch eine beigefarbene harte 

holzige Schale. Geschmack: nussig, 
leicht süß und eine Nuance bitter.

E   Erdnüsse  sind Hülsen-
früchte, die in der Erde reifen. 
Unter einer holzigen netzartig 
gemusterten Hülse verbergen 

sich zwei hellbraune Kerne, die 
sich in papierne rötlichbraune 

Haut hüllen. Ihr typischer 
Geschmack entsteht 

beim Rösten.

B   Haselnüsse Der helle Kern ist 
umhüllt von einem dunkelbraunen 
festsitzenden Häutchen, darüber 
folgt die holzige rötlich-braune 
Schale. Haselnüsse schmecken 
nussig-mild. Rundliche heißen 
Zellernüsse, längliche Lambertsnüsse.

C   Maronen/Esskastanien Ihre Schale ist 
dünn, holzig ledrig und dunkelbraun. Maronen 
sind veredelte Esskastanien. Esskastanien zeigen 
sich rund und einseitig abgefl acht. Sie schmecken 
nussig-süßlich und ein bisschen erdig.

A   Walnüsse  sind eigentlich 
Steinfrüchte. Ihre stark gefurchte 
harte Schale enthält einen zweiteili-
gen, ebenfalls stark eingefurchten 
Kern. Sie schmecken nussig-buttrig, 
frisch und edelbitter.
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Schützen, pflegen  
und verwöhnen
Winterhaut ist trocken, manchmal auch gereizt 
und gerötet. Kundinnen fragen, wie sie ihre  
Alltagspflege ergänzen oder umstellen können. 
Gudrun Ambros
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›  der Winter stellt unsere Haut vor große aufgaben: 
drinnen im Warmen entzieht ihr die trockene Hei-
zungsluft Feuchtigkeit. draußen in der Kälte soll sie 
Höchstleistungen bringen. ihre aufgabe ist es, den 

gesamten Körper vor auskühlung zu schützen. die Blutge-
fäße unter der Haut ziehen sich zusammen, so dass die Kör-
perwärme nicht nach außen dringt. ist die Haut weniger 

durchblutet, bekommt sie weniger nähr-
stoffe und Sauerstoff ab. Talgdrüsen, die 
normalerweise für einen ausreichenden 
Schutzfilm sorgen, reduzieren ihre Pro-
duktion bei Temperaturen unter acht 
Grad. Wird es noch kälter, hören sie so-
gar ganz auf zu arbeiten. der natürliche 
Schutzmantel der Haut, der eigentlich 
jetzt etwas dicker sein sollte, wird dün-

ner. die Folge: es juckt und spannt, die Haut wird trocken 
und entwickelt rote, schuppige Stellen. an den Händen und 
in den Mundwinkeln können sich auch Risse bilden.  „die 
Kundinnen kommen zu uns und klagen. da hat sich was ver-
ändert. alles spannt!“ diese aussage hört Birgitta Stärk 
vom Biomarkt Löwenzahn im Winter häufig.

Pflanzenwirkstoffe bringen durchlässige, 
aktivierende Pflege für die Winterhaut
Herkömmliche Pflegeprodukte schaffen durch erdölbasier-
te Paraffine einen wasserundurchlässigen Film, der vor aus-
trocknung schützen soll, eine art Regenmantel. naturkos-
metikerinnen hingegen argumentieren, das hindere die 
Haut an ihren aufgaben. Sie empfehlen Produkte, die eher 
so funktionieren wie eine Regenjacke mit atmungsaktiver 
Membran. die Haut kann weiterhin selbst arbeiten. natür-
liche Wachse und Öle helfen ihr dabei. im Winter braucht 
sie reichhaltigere Komponenten, um Feuchtigkeitsverlust 
und die verminderte Tätigkeit der Talgdrüsen auszuglei-
chen. Zur Rezeptur gehören darüber hinaus Wirkstoffe, die 
die Haut unterstützen, sich zu regenerieren oder die sie an-
regen, ihre eigenen aufgaben verstärkt wahrzunehmen. 
Solche Helfer sind beispielsweise auszüge aus heilender 
Kamille, Ringelblume oder Vanille, durchblutungsfördern-
de Rosskastanie, aktivierendes Zedernussöl oder Granat-
apfelextrakt, der die Zellerneuerung anregen soll und die 
Haut vor austrocknung schützt. dazu kommen niedrig do-
sierte ätherische Öle anstelle synthetischer duftstoffe.   Für 
die Versorgung mit Feuchtigkeit und einen schützenden 
Fettfilm kommen Cremes mit feuchtigkeitsspendender aloe 
Vera sowie mit reichhaltiger Shea- oder Kakaobutter und 
mit Bienen- oder Rosenwachs in Frage. Gute dienste für die 
Bedürfnisse der  Winterhaut leisten zudem wertvolle Öle,  
die aus avocados, Karotten oder Hagebutten gewonnen 
werden. Gesichtsöle werden immer populärer. Sie ziehen 
schnell ein und sorgen für die Regeneration der Haut.  

Tipps der Kollegin

1.  Unsere Haut fühlt sich nicht 
immer gleich an. Die Jahreszeiten 

beeinflussen ihren Zustand genauso wie 
Schwangerschaft, Stress oder Wechsel-
jahre sie verändern.

2.  Wenn Kundinnen klagen, dass 
alles spannt, empfehlen wir 

reichhaltige Pflege. Sie legt sich wie 
ein durchsichtiges Mäntelchen übers 
Gesicht.  

3.  Zusätzlich kommen pflegende 
Masken in Frage. Sie unterstützen 

die Eigenaktivität der Haut und helfen 
ihr bei der Umstellung.

4.  Gerne rate ich für den Winter zu 
wärmenden Bädern mit Salbei 

oder Rosmarin. Sie tun richtig gut, 
stärken das Immunsystem und beugen 
Erkältungen vor.

Gut eincremen
Winterkälte beansprucht insbeson-
dere Hautpartien, die nicht durch 
Kleidung bedeckt sind. Gesicht und 
Hände brauchen besonders reichhal-
tige Pflege und Schutz.

Birgitta Stärk ist 
Kosmetikerin im 
Naturkosmetik-
studio von Bio-
markt Löwenzahn 
in Müllheim

>
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diese meist sehr ergiebigen Öle können pur aufgetragen 
werden, aber auch als Zusatz oder Unterlage die übliche Ta-
ges- oder nachtcreme unterstützen. Wer darüber hinaus 
seiner Haut während der kalten Jahreszeit etwas Gutes tun 
will, gönnt ihr alle ein bis zwei Wochen eine besonders näh-
rende Feuchtigkeitsmaske. Kundinnen schätzen es sehr, 
wenn sie merken, dass es der Verkäuferin zunächst darum 
geht, gut zu beraten und erst in zweiter linie, etwas zu ver-
kaufen. die Kundin ist dankbar für gute „Geheimtipps“ wie: 
„Sie können im Winter ihre reichhaltige nachtcreme auch 
tagsüber auftragen.“ oder den Rat, die gewohnten Pfl ege-
produkte mit einem guten kosmetischen Öl anzureichern. 
ein Hauch Puder hilft anschließend, wenn die Haut etwas 
mehr glänzt als erwünscht.

Winter-Wellness für Haut und Haar 
Gerade im Winter sollte bei einer guten Beratung eines nicht 
vergessen werden: die empfehung für ein Verwöhn-Pro-
gramm. Wenn draußen alles grau und trist erscheint, emp-
fehlen Sie der Kundin, sich zu Hause ab und zu eine eigene 
Wellness-oase einzurichten und dem ganzen Körper etwas 
Gutes zu gönnen. ein schöner Tipp, der gleichzeitig eine 
breite Palette des Produktangebots berücksichtigt – vom 
Badezusatz bis zur Gesichtsmaske.  ermuntern Sie dazu „mal 
kurz aus dem alltag auszusteigen.“ das lässt sich zum Bei-
spiel mit einer abendlichen auszeit in der Badewanne ver-
wirklichen. Für die besondere Pfl ege rät Verena Zydek von 
i+m Naturkosmetik Berlin zu „einigen Tropfen hochwertigen, 
reinen Bio-arganöles oder Mandelmilch“ im Badewasser. 
dazu eine reichhaltige Gesichtsmaske, die ebenfalls beim 
entspannen hilft. 

>

Reichhaltige Fette und Öle
Einfache Fette dienten schon früher als Hautschutz 
im Winter. Heute haben wertvolle, vor allem pfl anz-
liche Fette und Öle diese Aufgabe übernommen. Sie  
leisten mehr als nur Schutz. Die Barrierefunktion 
der Haut stärken beispielsweise Phytosterole. 
Tocopherole regen die Hautregeneration an und 
schützen vor oxidativem Stress, dadurch wirken sie 
auch der Hautalterung entgegen. Wichtige Zutaten 
für reichhaltige Pfl ege sind Arganöl, Avocadoöl 
und Sheabutter, die Phytosterole enthalten. Ka-
kaobutter und Kokosöl gelten als hautberuhigend 
und verhelfen zu einem samtig-weichen Haut-
gefühl. Olivenöl macht schorfi ge und schuppige 
Haut weich, Borretschsamenöl trägt zur Heilung 
entzündeter, schuppiger Haut bei. 
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IHR PARTNER FÜR DIE GESUNDE KÜCHE

Steinwerck GmbH
Marlener Str. 9
77656 Offenburg
Kostenlosen Katalog anfordern unter:

www.steinwerck.de

Angebot gilt solange der Vorrat reicht 
und bis spätestens 31.12.2015

Winter-

aktion

Cerealo 100 
(250 W)

Aromamühle mit austausch-
barem Wechselmahlwerk für 
die abwechslungsreiche und 
glutenfreie Küche

229,- €
statt UVP 249,- €

Hurom 
Slow Juicer HF 
2nd Generation
Der Qualitätsentsafter – 
jetzt noch besser

549,- €
statt UVP 599,- €

Der Alleskönner
Feines Mehl & frische Flocken

KoMo Duett

649,- €
statt UVP 719,- €

Duett 200

549,- €
statt UVP 619,- €

Duett 100

aktion



einen frischen leicht gebräunte Teint schenkt Karottenöl, 
oder eine getönte Tagescreme. Gesichts-Seren bedeuten  
intensivpflege für müde, fahle Haut. auch düfte lassen die 
Haut aufleben: eine Körperlotion, die erfrischend nach Pfir-
sich, Mango oder Zitrusfrüchten duftet, macht den Start in 
einen grauen Wintertag leichter. Rosen- oder Kokosduft 
wirken einhüllend und beruhigend. Kundinnen, von denen 
Sie wissen, dass sie gerne in die Sauna gehen, können Sie 
Body-Scrubs und Massageöle empfeh-
len. Unter trockener Heizungsluft lei-
den besonders auch die Haare. die 
übliche empfehlung zu Haarspülung 
und Kur ergänzt Catherine Mpitsoris 
von Melvita so: „Trockenöl auf eine 
Haarbürste mit naturborsten ge-
sprüht, verleiht dem Haar beim Bürs-
ten einen besonderen Glanz und sorgt 
somit für einen antistatischen effekt.“ 

Hände neigen besonders im Win-
ter dazu, rau zu werden und an den 
nägeln einzureissen. Wer sie dazu noch 
besonders häufig wäscht, um erkäl-
tungen zu vermeiden, sollte ihnen 
auch eine extra-Pflege gönnen. eine große auswahl an 
Handcremes und nagelpflegeprodukten bietet für jeden 
Kundenwunsch etwas. 
 
Auf Sonnenschutz aufmerksam machen 
Räumen Sie die Sonnenschutzcremes nach dem Sommer 
nicht ins lager. es gibt genügend leute, die Wintersport 
treiben. Gerade hierfür sollten Sie ihren Kunden beson-
deren Schutz empfehlen. Je dünner die luft, desto höher 
die UV-Strahlung, außerdem reflektiert der Schnee die 
Strahlung. Sonnenschutz ist daher für Gesicht und insbe-
sondere für die lippen unverzichtbar. der Fahrtwind beim 
Skifahren lässt die Temperatur auf der Hautoberfläche 
noch weiter absinken – experten sprechen vom Wind Chill 
effect. Sheabutter pur oder Ringelblumen-Creme mit ei-
nem hohen Fettanteil eignen sich zum Schutz der Gesichts-
haut. Öle von Ringelblumen, Mandeln, aprikosenkernen 
oder Paranuss schützen sie vor Feuchtigkeitsverlust;  
extrakte von Granatapfel, Ringelblume oder Johannis-
kraut wirken als pflegende Komponenten.   

Gut zu wissen
Schönheitstipps für den 
Winter sind auch Thema in 
der nächsten  die 
Ende Dezember erscheint.  
Damit Sie sich rechtzeitig 
darauf einstellen können, 
welche Produkte Ihre 
Kundinnen noch verstärkt 
nachfragen werden, hier ein 
weiteres Kosmetik-Thema in 

: Seife.

Weitere Hersteller
Eine Liste der Adressen finden Sie auf  

www.biohandel-online.de              
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Der „erste Zukunftstag für den Fachhandel“ lässt  
Experten mit LEH-Wissen auf den Bio-Fachhandel schauen.

Referenten und Themen 
Henrik Schröder, Professor Category Management
Bei wachsendem Wettbewerb gewinnt derjenige, der sein Sortiment 
umfassend und optimal im Fachhandel gelistet und platziert bekommt. 
Werden Sie mit einer Win-win-Situation zum Partner des 
Fachhandels.

Bettina Höchli, Gottlieb Duttweiler Institute
„Das nächste Bio“ steht aus Sicht des führenden Think Tank für Handel 
und Marketing zwischen Romantik und Technisierung. Lernen Sie die 
erfolgreichen Konzepte und Angebote der großen Handels-
ketten kennen.

Heinz Grüne, Rheingold Forschungsinstitut
Was der Bio-Fachhandel über die Bedürfnisse der Bio-Kunden aus 
dem Mainstream wissen sollte – und warum der LEH Bio-Produkte 
emotional vermarktet. Was Hersteller und Handel dem Kunden 
zukünftig bieten müssen.

Seien Sie dabei, wenn über die Zukunft des Fachhandels diskutiert wird.

Weitere Infos und Anmeldung  
unter: www.biohandel-online.de/
marktgespraech
Eine Veranstaltung von BioHandel, Kommunikationsberatung  
Klaus Braun und JAMconsult

16. November 2015 in Fulda

MARKT- 
 GESPRÄCH

Thema Zukunft  
des Bio-Fachhandels

JETZT 
anmelden für den 
16. November 2015



Kostbarkeit aus zarten Blüten
Die Königin der Blumen birgt neben faszinierenden Düften einen reichen Schatz  
an Pflegestoffen. Diese entsprechen besonders den Bedürfnissen trockener, irritierter, 
empfindlicher und reiferer Haut.
GISela BurGer

›  Seit Jahrtausenden gilt die Rose als ganz besondere 
Blume. Ihre prächtige Blüte steht für große Ideale wie 
Liebe, Schönheit und Weisheit. Über Persien gelang-

te die Königin der Blumen in das antike römische Reich. 
Seitdem prägt sie Europas Kultur als Motiv in Kunst und Li-
teratur sowie als schmückende Pflanze maßgeblich mit. 
Mehr als 20.000 Zucht- und Wildrosensorten gibt es welt-
weit. Botanisch gehört die Rose zur Familie der Rosenge-
wächse (Rosaceae), zu der Nutz- und Heilpflanzen wie Ap-
fel, Quitte und Frauenmantel zählen. In der Naturkosmetik 
sind ihre vielseitigen Inhaltsstoffe nicht wegzudenken und 
werden seit alters her genutzt. „Die Rose ist für mich eine 
der faszinierendsten Pflanzen geblieben, sowohl wegen ih-
res Duftes als auch wegen ihrer Wirkstoffe“, sagt Martina 
Gebhardt, Gründerin und Inhaberin des gleichnamigen Na-
turkosmetik-Unternehmens. Ihre herausragende Stellung 
als Blume nimmt die Rose nicht grundlos ein. Viele Sorten 

beeindrucken durch ihren intensiven Duft, ihre Fülle und 
ihr Farbspiel.

Die Rose birgt einen Schatz an Wirkstoffen      
Zahlreiche Heil- und Pflegestoffe machen die Rose zu einem 
wahren Schatz für die Hautpflege, aber auch für die Gesund-
heit und als Duftstoff. Seit dem Mittelalter nutzt der Mensch 
Rosen für Heilzwecke. Zentrum der Rosenverarbeitung war 
ab dem 13. Jahrhundert die Stadt Provins bei Paris. Bei-
spielsweise verkauften dort Apotheken Rosenwasser und 
Pomaden für eine zarte Haut und schmeichelnden Duft, Ro-
senblütentees gegen Magen- und Darmerkrankungen oder 
Rosenessig gegen Ohnmacht. Ihr großer Reichtum an Riech-
stoffen verhilft der Rose zu ihrem nuancenreichen Duft, der 
vielen als Inbegriff des Weiblichen gilt und eine prägende 
Note in zahlreichen Parfüms ist. In der Aromatherapie wird 
Rosenöl zur Beruhigung und zur Aufhellung der Stimmung 

Duftende 
Damaszener-
Rosen sind der 
Rohstoff für 
kostbares Öl, 
das vielseitige 
Wirkungen hat.  
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eingesetzt. Insgesamt enthalten Rosenblüten sowie die Sa-
menöle aus den Hagebutten von Wildrosen mehr als 400 
Pflege- und Duftstoffe. 

Harmonisiert und schützt
Die Wirkung von Rosenerzeugnissen entspricht besonders 
den Bedürfnissen trockener, empfindlicher Haut sowie von 
Haut, die durch äußere Umwelteinflüsse und Stress aus dem 
Gleichgewicht geraten ist. Aber auch Probleme jüngerer 
Haut können durch Rosen-Kosmetik reguliert werden. Zum 
einen wirkt Rose durch den hohen Anteil an Retinsäure (Vi-
tamin A) in Gesichtswassern und Emulsionen adstringie-
rend, entzündungshemmend und kühlend. Vitamin A stärkt 
zudem die Kollagenbildung und damit das Vermögen der 
Haut, Feuchtigkeit zu speichern und elastisch zu bleiben. 
Essentielle Fettsäuren wie Palmitin-, Linol- und Linolen-
säure helfen, den Hydro-Lipidmantel und damit den Eigen-
schutz der Haut intakt zu halten. Vitamin E bindet freie Ra-
dikale und wirkt dadurch vorzeitiger Hautalterung entgegen.  
Der hohe Anteil an ungesättigten Fettsäuren in den Pflan-
zenteilen schließlich sorgt für ein angenehmes Tragegefühl 
Cremes und Lotionen ziehen gut in die Haut ein. Für Düfte 
und Pflegekosmetik werden zum einen die Blüten der drei 
Zucht-Rosensorten Rosa Damascena, Rosa Centifolia und 
Rosa Gallica zu Öl, Extrakten und Wachs verarbeitet. Zum 
anderen werden Öl und Auszüge aus den Samen der Hage-
butten-Früchte gewonnen, die von Wildrosen stammen. 

Aufwendiges Verfahren – teures Öl
Anders als nicht bio-zertifizierte Kosmetik-Hersteller dür-
fen Naturkosmetik-Unternehmen nur Erzeugnisse aus ech-
ten Rosen in ihren Rezepturen verwenden. Anbau, Ernte 
und Verarbeitung sind sehr aufwendig.  Wichtigstes Grund-
produkt für Rosen-Präparate ist das aus den Blütenblättern 
gewonnene ätherische Öl. Dreieinhalb bis fünf Tonnen Blät-
ter ergeben einen einzigen Liter. Deshalb kostet dieser je 
nach Qualität und Herkunft mindestens 7.000 Euro. Die Rose 
kann ihre ätherischen Duftstoffe nicht speichern und bil-
det sie immer neu. Rosenblüten werden daher  frühmorgens 
geerntet. Das ätherische Öl wird durch Wasserdampf-Des-
tillation gewonnen. Hierbei fällt als Nebenprodukt Rosen-
wachs an. Öl und Wachs enthalten gleichermaßen zahlrei-
che Duft- und Wirkstoffe der Rose. Um Auszüge aus den 
Blütenblättern zu gewinnen, werden Duft- und Pflegestof-
fe mit Hilfe von Alkohol aus ihnen extrahiert. Die Ernte und 
Verarbeitung von Hagebutten ist ebenfalls sehr arbeitsin-
tensiv. Sie werden mit der Hand von den Wildrosen-Büschen 
gepflückt. Anschließend werden die Samen kalt zu Öl ge-
presst. Der Hersteller Lavera stellt aus einer Ölmischung 
und Rosenauszügen außerdem ein Fluid her, das einigen 
Rezepturen zugegeben wird. Wala verarbeitet für die Rosen-
Präparate seiner Marke Dr. Hauschka Rosenblüten mittels 
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eines speziellen rhythmischen Verfahrens zu einem Rosen-
blüten-Auszug. Martina Gebhardt stellt aus Blättern und 
Wurzeln der Pflanze spagyrische Essenzen her. 

Die Vorgabe, dass in Naturkosmetik nur Rosen aus bio-
zertifiziertem Anbau verarbeitet werden dürfen, existiert 
nicht. Nur bei Demeter-zertifizierter Kosmetik sind Rohstof-
fe aus Bio-Anbau ein Muss. Doch die Naturkosmetik-Unter-
nehmen verarbeiten überwiegend Erzeugnisse aus kontrol-
liert ökologischer Zucht. Zumeist haben sie eigene 
Anbau-Projekte ins Leben gerufen. So betreibt Wala für die 
Rosen-Linien seiner Marke Dr. Hauschka Rosenzucht-Pro-
gramme in Äthiopien, Afghanistan und Iran. Hier bietet 
Rosenzucht eine Alternative zum Opium-Anbau. Primavera 
bezieht Rosenöl und – wasser aus einem Projekt im Taurus-
Gebirge in der Türkei, für das mehr als 50 Bauern arbeiten. 
Die Wirkstoffe in der Rosen-Linie von Martina Gebhardt stam-
men aus Demeter-Erzeugung in Bulgarien. Lavera und  
Logona erhalten den Hauptrohstoff für ihre Wildrosen- 
Linien von bio-zertifizierten Plantagen aus Chile.   

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

ausführliche Liste mit Herstellern dieses Sortiments.         

Naturduft kontra Laborsynthese
Konventionelle Kosmetik darf synthetisches Rosenöl zur 
Beduftung enthalten. Naturkosmetik-Hersteller verwenden 
nur aus echten Blüten gewonnenes ätherisches Öl. Synthe-
tischer Rosenduft ist ein „Einheitsduft“, der in der Regel die 
dominierenden Aromen der Damaszener-Rose wieder gibt. 
Der Duft echter Rosen setzt sich jedoch aus mehr als 300 
Stoffen zusammen und ist bei jeder Pflanze ein Stück weit 
einzigartig. Diese naturgegebenen Duftcharaktere können 
synthetische Aromen nicht ersetzen. Auch die Vielfalt und 
die natürliche Kombination der Inhaltsstoffe sind im Labor 
nicht nachzuahmen. Dazu kommt noch der soziale Aspekt, 
dass die Rohstoff-Projekte von Herstellern Arbeitsplätze 
und Alternativen im strukturschwachen ländlichen Raum 
schaffen.
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Jürgen Hack, Sodasan-Gründer 
    und Weltverbesserer. 

   Es geht mir nicht nur 
   um perfekte Sauberkeit.

Es geht vor allem 
  um Verantwortung.„
„

Verantwortungsvoll seit 1982.

Das Leben macht schmutzig. Kein Grund, beim Saubermachen die Umwelt zu versauen. Deshalb 
machen wir seit 30 Jahren Sodasan: Ökologische Produkte zum Waschen, Spülen, Reinigen.

Nimm zum Beispiel mal unsere ökologische Waschmittel-Serie. Die stellen wir extra so her, dass sie der 
Haut nix tut. Aber auch die Umwelt nicht beeinträchtigt – weder bei der Produktion, noch wenn das 
Waschwasser aus den Waschmaschinen unserer Welt wieder rausgespült wird. Darüber freuen sich 
immer mehr Menschen. Ganz bestimmt auch in Deinem Laden. Und Dein Umsatz freut sich mit.

Für Dich und Deine Welt.

Telefon: 0800 -7632726 | Mail: info@sodasan.com



REACH: Aufwand begrenzen
Auch für ätherische Öle gilt die europäische 
Chemikalienverordnung REACH. Sie verlangt, 
dass die Hersteller der Öle bis 2018 umfang-
reiche Daten über mögliche Auswirkungen auf 
Umwelt und Gesundheit vorlegen. Hinter den 
Kulissen verhandelt der Verband der Duftstoff-
hersteller IFRA mit der europäischen Chemie-
behörde ECHA, um für die mehreren hundert 
kleinen und mittleren Unternehmen der Bran-
che handhabbare Lösungen zu erreichen. Be-
troffen sind vor allem französische Laven-
delanbauer. „Die Arbeit wird allen Akteuren 
in dieser europaweiten Wertschöpfungskette 
zu Gute kommen", sagte ECHA-Geschäftsfüh-
rer Geert Dancet.

Budni mit Öko-Reiniger
Die regionale Hamburger Drogeriemarktket-
te Budnikowsky hat mit Klarschiff eine Eigen-
marke für ökologische  Wasch- und Reini-
gungsmittel eingeführt. Die Produkte sind mit 
der Veganblume und der EU-Umweltblume 
ausgezeichnet. Sie dürfen allerdings Tenside 
mit Erdölanteil sowie problematische Konser-
vierer enthalten.

Neuer Naturkosmetik-Ratgeber
Elfriede Dambacher, Inhaberin des Bera-
tungsunternehmens Naturkosmetik Konzep-
te, hat einen Ratgeber verfasst. Das Buch 
mit dem Titel Naturkosmetik gibt eine um-
fassende Orientierung für alle, die sich mit 
Naturkosmetik beschäftigen. Die Branchen-

expertin hat eigens 
einen Natürlichkeits-
index entwickelt, der 
die wesentlichen Qua-
lit ätsunterschiede 
zwischen herkömmli-
cher, Pflanzen- und 
Naturkosmetik auf-
zeigt. Ziel des Rat-
gebers ist es, leicht 

verständlich und nachvollziehbar zu be-
schreiben, worauf es bei Naturkosmetik  
ankommt. Herbig-Verlag, 20 €.

Preise für Speick  
und Taoasis
Der Bundesverband Verbraucher 
Initiative e. V. untersuchte die 
sozialen und ökologischen 
Aktivitäten von Unternehmen und 
zeichnete Hersteller und Einzel-
händler für ihr Engagement aus.  
Im Bereich Kosmetik erhielten die 
Hersteller Speick und Taoasis 
jeweils eine Silbermedaille als 
Nachhaltiger Hersteller 2015. 
www.nachhaltig-einkaufen.de

Lavera on the road
Hersteller Laverana hat einen 
Promotion-Bus entwickeln lassen. 
Er tourt seit Juli durch Deutsch-
land. Mit an Bord ist ein Make-up 
Experte, der schminkt und berät.

Tyrrell verlässt Natrue
Julie Tyrrell hat den Naturkosme-
tikverband Natrue verlassen. Sie 
hatte den Verband von 2008 bis 
2014 als Geschäftsführerin mit 
aufgebaut und arbeitete seit 2014 
als dessen Pressesprecherin. Wer 
ihr nachfolgt war Ende September 
noch nicht bekannt.

EU will Konservierer 
verbieten
Die EU-Kommission will den 
problematischen Konservierungs-
stoff Methylisothiazolinone 
verbieten. Allerdings nur für 
Cremes und Lotionen. Für Sham-
poos und Duschgele soll die stark 
allergene Substanz weiter in 
Konzentrationen bis zu 0,01 
Prozent erlaubt bleiben. 

24 Mio   Euro Umsatz 
machte Prima-

vera Life im Geschäftsjahr 2014/2015. 
Ein Plus von neun Prozent. 

Naturkosmetikmarkt wächst zweistellig

› Das Marktvolumen für Naturkosmetik hat 
sich in Deutschland in den vergangenen 

zehn Jahren verdoppelt. Auf dem Naturkos-
metik Branchenkongress, Anfang Oktober in 
Berlin, deuteten die neusten Markterhebun-
gen auf ein zweistelliges Umsatzwachstum für 
das laufende Jahr hin. Elfriede Dambacher, 
Programmvorsitzende des mit  internationa-
len Experten besetzten Kongresses hob her-
vor, dass zu dieser Entwicklung die immer be-
wusstere Kaufentscheidung gut informierter 
Konsumenten beiträgt. Einen nicht unerheb-
lichen Beitrag zur steigenden Nachfrage lie-
ferten jedoch auch diverse Enthüllungen zu 
kritischen Inhaltsstoffen in herkömmlicher 
Kosmetik. Der Umsatz mit Naturkosmetik über-
sprang 2014 erstmals die Milliardengrenze 
und war 1,009 Milliarden Euro wert. Laut der 
gemeinsamen Markterhebung der Gesellschaft 
für Konsumforschung GfK, Information Resour-
ces Germany IRI, IMS health, Biovista und  Quelle: Naturkosmetik Branchenmonitor

Gesamtmarkt
Naturnah
Naturkosmetik

Entwicklung im Kosmetikmarkt
Umsatzsteigerungen 2010–2014 in Deutschland

 
Weitere Meldungen

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

2010 2011 2012 2013 2014 2015

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

 -2%

-4%

Naturkosmetik Konzepte konnte der gesam-
te deutsche Markt im ersten Halbjahr 2015  
bereits acht Prozent zulegen.  
www.naturkosmetik-branchenkongress.de
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Durst auf Mehrumsatz?
Dr. Goerg Premium Bio-Kokoswasser

setzt neue Maßstäbe!
Dr. Goerg Premium Bio-Kokoswasser

Einm
alig: nur Dr. Goerg bietet die Ern

te
fri

sc
he

-G
ar

an
tie

!

aus    e
rntefrisch

en

grünen
    Bio-Kokosnüssen

ohne Konzentratund Aromen

ohne
Konservie

rungsstoffe,
wie z. B. 

Ascorbinsäure

kaloriena
rm

 und isoto
nisch

 ungebleichtund    vegan

ideal a
ls

Sportge
tränk

Zuckerzusatz

  ohne

Diese Premium-Qualität und den einmaligen Geschmack gibt es nur von Dr. Goerg.

+ 46 %

2013 2014

Kokos boomt! 
Umsatzsteigerung
  Bio-Fachhandel*

DE-ÖKO-001DE-ÖKO-001 Philippinen

* Quelle: bioVista Handelspanel 2014Dr. Goerg GmbH  •  Heidchenstr. 9  •  56424 Bannberscheid
Tel.: +49 (0) 2602 93 46 90  •  www.drgoerg.com

Neu

Art-Nr. Produktbezeichnung Größe VPE UVP       Stück-EAN

OCW330
Dr. Goerg Premium 
Bio- Kokoswasser

330 ml 12 2,49 €

OCW1000
Dr. Goerg Premium 
Bio- Kokoswasser

1000 ml 12 4,99 €

Profitieren Sie vom Kokos-Boom. Mit diesem tropischen Trinkgenuss sind Impulskäufe garantiert!

4 260213 391623

4 260213 391630

DRG-150275-Anz-Biohandel-11-210x280mm-01.indd   1 25.09.15   10:14



Das Frischelager 
des Regionalgroß-
händlers Süd West 
Bio in Alzey mit 
20 Lkw-Rampen-
plätzen.
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Neuer regionaler Großhändler
Die Süd West Bio GmbH hat als neuer regionaler Großhändler Ende August ihren 
Betrieb in Alzey (Rheinland-Pfalz) aufgenommen. Bei dem Unternehmen handelt es 
sich um eine Ausgründung der Großhändler Naturkost West und Rinklin Naturkost.
HORST FIEDLER

   MARKT UND BRANCHE

„Regionale Verortung 
des Großhandels ist 
die richtige Antwort 
auf drängende Fragen 
des Naturkostfach-
handels.“  G. Willmann

Kunden der Großhändler Naturkost 
West und Rinklin kann das neue Un-
ternehmen mit über 20 Millionen Euro 
Umsatz starten. Erste Auslieferungen 
gab es bereits am 1.September mit 
fünf Fahrzeugen der Spedition Pape 
(Duisburg), die bislang für Naturkost 

West unterwegs wa-
ren. Mit der Neukun-
den-Akquise soll erst 
begonnen werden, 
wenn die bestehen-
den Kunden optimal 
versorgt sind. 

Von dem Standort 
Alzey aus sollen vor-
rangig Obst & Gemüse 

(gerne aus der Region), verarbeitete 
Frische  sowie Getränke im Mehrweg-
system geliefert werden. Bestehender 
und anvisierter Kundenkreis seien ak-
tive Fachhändler und Obst & Gemüse-
Kunden (Markthändler, ABO-Lieferser-

vice). Vor allem bei Mehrwegsystemen 
seien kurze Transportwege erforder-
lich, um den Handel wirtschaftlich ge-
stalten und den ökologischen Vorteil 
erhalten zu können, sagt Gottfried Will-
mann. Für ihn gehe es aber vorrangig 
um eine Zukunftsperspektive für den 
Fachhandel, die mit Innovationen im 
Großhandel verbunden sei. 

Wichtiges Ziel sei mehr E�  zienz, 
um Leistungen kostengünstiger anbie-
ten zu können. Dies soll sich so auf die 
Preise niederschlagen, dass der Ab-
stand zu anderen Vertriebsformen 
nicht zu groß wird. Auf die gewohnte 
Vielfalt muss jedoch niemand verzich-
ten, weil auf das komplette Sortiment 
von Rinklin Naturkost zurückgegri� en 
werden kann.

Süd West Bio soll 
Modellfunktion übernehmen
Besonders wichtig ist Willmann eine 
enge und verlässliche Zusammenarbeit 
mit Erzeugern aus der Region. Weil Re-
gionalität bei der Auswahl der Produk-
te eine immer wichtiger werdende Rol-
le spiele, sei die regionale Verortung 
des Großhandels die richtige Antwort 
auf drängende Zukunftsfragen des Na-
turkostfachhandels. 

„Gepaart mit e�  zienten Arbeitsab-
läufen könnte Süd West Bio eine Mo-
dellfunktion für die künftige Aufstel-
lung der zweiten Handelsstufe in der 
Branche übernehmen“, ho� t Willmann. 
Ein starker Regionalhandel sei wichtig 
für die regionale Erzeugung, die er-
freulicherweise vom Verbraucher im-
mer mehr eingefordert werde.    
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›Geführt wird Süd West Bio von 
Gottfried Willmann und Alexan-
der Bois. Willmann bringt Erfah-

rung als ehemaliger Geschäftsführer 
von Handelskontor Willmann und paxan 
mit. Zuletzt war der 52-Jährige für Pro-
jekte bei Naturkost West in Duisburg 
tätig, wo er weiterhin in Vertriebsfra-
gen aktiv ist. 

Background beim etwa 20 Jahre 
jüngeren Alexander Bois ist der väter-
liche Betrieb von Hubert Bois mit Er-
zeugung und Handel in Meckenheim 
(der vielfältige Demeter-Obst & Gemü-
se-Betrieb ist auch für Süd West Bio ein 
wichtiger Lieferant), sowie seine Tä-
tigkeit als Assistent von Naturkost West-
Geschäftsführer Andree Mols.

AG Wert-Partner startet mit 
20 Millionen Euro Umsatz
Am Firmenstandort Otto-Lilienthal-
Straße 1, nahe der A 61-Autobahnab-
fahrt Alzey, wurde das ehemals für den 
Discounter Plus errichtete Mopro- und 
Tiefkühllager mit 5.900 
Quadratmetern Fläche 
und 20 Lkw-Rampen-
plätzen gemietet. Zum 
Gebäude gehören noch 
Büroräume mit rund 
350 Quadratmetern Flä-
che. Naturkost West hält 
74 Prozent der Gesell-
schafteranteile, Rinklin 
die restlichen 26 Prozent.

Süd West Bio ist der 6. AG Wert-
Partner und damit Frische-Lieferant 
für die SuperNaturMärkte von Alna tura 
in der Region Rhein-Main und Rhein-
land-Pfalz. Durch Belieferung von 
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Regiomessen wieder gut besucht
BioSüd und BioNord lockten auch in diesem Jahr zahlreiche Fachbesucher an.  
Besonders begehrt waren einmal mehr die Hersteller veganer Produkte, denn der 
Trend hält nach wie vor an. Ebenfalls hoch im Kurs: Superfood in allen Varianten.
HorST FiEdlEr, NaTaScHa BEcKEr

›So voll war es auf einer Regionalmesse noch nie: 4.650 
Besucher kamen zur BioSüd auf das augsburger Mes-
segelände. Zwar waren das im Vergleich zum Vorjahr 

nur 150 Besucher mehr, aber das Gedränge in den Gängen 
und an den Ständen vermittelte einen Riesen-
ansturm in den beiden Hallen, wo insgesamt 
485 aussteller ihre Waren und dienstleistun-
gen anboten. Zur BioNord eine Woche später 
in Hannover kamen 4.160 Besucher – etwas 
mehr als im Vorjahr (2014: 4.100), 395 aus-
steller waren es hier (ebenfalls ein leichtes 

Plus gegenüber 388 im vergangenen Jahr).
ein Beweis dafür, dass es richtig voll war, könnten auch 

die Taschen der „Sammler“ sein, die im vergangenen Jahr 

noch teilweise prall mit Produktproben gefüllt waren, wie 
Karin lösch von der Kommunikationsberatung Klaus Braun 
vom Stand im Foyer aus beobachtet hatte. diesmal gelang 
es ihnen offenbar nicht so leicht, Waren an den Ständen ab-
zugreifen, weil diese ständig belagert waren. Vor allem zu 
den bekannten Marken war kaum ein durchkommen.

Olivenöl aus Portugal – per Hand geerntet
etwas ruhiger ging es an den Ständen der kleinen Herstel-
ler und newcomer zu. dazu gehört der olivenöl-anbieter 
Zusatzstoff Naturkost. der name ist eigentlich ein no go im 
naturkostfachhandel, aber er wurde von Rui Marinho, der 
den Vertrieb für acht portugiesische olivenölbauern in 
deutschland organisiert, bewusst gewählt, um zu provo-

Kaum ein Durchkommen 
bei den bekannten 
Marken, bei den New-
comern war es ruhiger. 

 1  Das Branchenwachstum wird auch im Messegeschehen sichtbar: Ansturm auf die BioSüd  2  Beratung über das Bierhefe-Super-
food der LivQ AG  3  Stehen für erfolgreiche Regionalmessen-Konzepte: Matthias Deppe (l.) und Wolfram Müller.
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zieren. aber letztlich ist das Öl ja ein Zusatzstoff zum öko-
logischen essen. Und es gibt es sowohl in reiner Form als 
auch mit Zusätzen, zum Beispiel mit Knoblauch. Rui Marin-
ho, dessen eltern bereits vor 50 Jahren nach deutschland 
umsiedelten, kam auf die idee für den Betrieb als er den 
olivenhain seines opas geerbt hatte. Während der Wirt-
schaftskrise in Portugal zeigten sich weitere Bauern in Por-
tugal offen für den Vertrieb in deutschland. die Früchte 
werden noch von Hand geerntet und auf Knien sortiert. Mit 

28 euro Verkaufspreis pro liter ist deshalb zu rechnen. „Wir 
beuten die Bäume aus“, setzt er zu einer weiteren Provoka-
tion an und zeigt von olivenbäumen gezupfte Blätter, die 
er als Tee anbietet. 

Superfood aus Sibirien und Bayern
Sibirische Zedernnüsse hat Taiga Naturkost im angebot. die 
Marke hat sich wie Zusatzstoff Naturkost auf dem neuen Bio-
Marktplatz positioniert, einer Plattform für kleinere Betrie-
be, deren Marken nicht über den klassischen Großhandel 
vertrieben werden (s. BioHandel 10/15). die Früchte der Ze-
dern reifen drei Jahre und sammeln während dieser Zeit 
wertvolle Vitalstoffe, zum Beispiel eisen, Magnesium, Zink 
und viele Vitamine sowie ungesättigte Fettsäuren. Super-
food bietet auch die LivQ AG an, die ebenfalls auf dem Bio- 
Marktplatz vertreten ist. das Rezept ist flüssige Bierhefe, 
die aus Gärprozessen der Neumarkter Lamsbräu stammt. Sie 
enthält Vitamine und Mineralstoffe, Spurenelemente, ami-

nosäuren und sekundäre Pflanzenstoffe. damit die Bierhe-
fe immer frisch verzehrt werden kann, bietet die livQ AG dem 
Handel Packungen mit sieben 15-Milliliter-Sticks an. 

Natur pur bei Aufstrichen
im umkämpften Markt der süßen und herzhaften Brotauf-
striche sind immer mehr Kleinanbieter unterwegs. Tarpa 
hat es bereits in die lager namhafter Großhändler geschafft. 
das Zwetschgenmus des ungarischen Herstellers kommt 

ohne Geliermittel und Zucker aus. ansonsten wird mit aka-
zienhonig aus Ungarn gesüßt. alle Produkte sind in der 
Menge begrenzt und werden nur zur erntezeit hergestellt. 
Zwetschgenmus ist auch am Stand von Sarah Wiener zu fin-
den. Verarbeitet werden die Kea-Pflaumen, die einen gro-
ßen Kern, aber eine kleine Frucht haben. das hat von der 
Menge her gesehen vielleicht einen großen nachteil, aber 
dadurch, dass der Kern mitgekocht wird, entsteht natürli-
ches Pektin. Gesüßt wird das Produkt mit 30 Prozent Roh-
rohrzucker. Sarah Wiener legt Wert auf samenfeste Sorten 
bei der auswahl ihrer Früchte. ab 3,50 euro ladenpreis und 
4,50 euro bei den herzhaften aufstrichen sind die Gläschen 
zu haben. 

Gewürze in praktischen Dosen
Seit einigen Jahren ist bereits zu beobachten, dass konven-
tionelle Hersteller verstärkt dazu übergehen, eine eigene 
Biolinie in ihr Sortiment aufzunehmen. dazu gehört auch 

4  Die Werte
marken waren 

wieder mit einem 
gemeinsamen 

Stand vertreten.

5  Herzhafte Auf-
striche aus Ungarn   

bot Tarpa an.

6  Provokation 
mit Olivenöl von 

Zusatzstoff.

 7  Gewürze in 
praktischen Dosen 
von Messeneuling 

Hartkorn.
8   Zedernnüsse 
aus Sibirien von 
Taiga Naturkost. 
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Hartkorn, eine etwa 100 Jahre alte Gewürzmühle aus Kob-
lenz. Geschäftsführer andreas Hartkorn hat sich vor allem 
Gedanken zu den Gebinden gemacht, mit denen seine Bio-
Gewürze in den läden präsentiert werden sollen. Weil er 
Weißblechdosen und Kunststoff folien nicht für ökologisch 
hält, kommen seine Gewürze in runden Korkdeckeldosen 
aus Pappe daher. Sie haben einen größeren durchmesser 
als bisher im Handel befi ndliche Weißblechdosen, damit 
die Verbraucher die Gewürze mit den Fingern greifen kön-
nen. aus erfahrung weiß der Spezialist, dass Gewürze zur 

besseren dosierung gern mit den Fingern aufgenommen 
und nicht geschüttet werden. 

Über 40 Sorten, meist reine Gewürze und nur einige Mi-
schungen hat Hartkorn im Sortiment, darunter den bekömm-
lichen Ceylon Zimt. eingekauft werde jeweils dort, wo die 
beste Qualität zu fi nden ist, sagt Hartkorn. der Messe-
neuling, der zum Bio-Marktplatzt-Verbund gehört, ver-
spricht eine „Superspanne“ fürs Gewürzregal.

Vegan-Trend ist ungebrochen
Vegan spielte auf beiden Regionalmessen wieder eine gro-
ße Rolle, so dass es immer schwieriger wird, noch tierische 
Produkte zu fi nden. Selbst Ökoland hat in seiner neuen Thai-
Suppe, die im november auf den Markt kommt, nur vier Pro-
zent Hühnerfl eisch. Wo soll das noch hinführen?

nun, lieferanten von Biofl eisch oder -gefl ügel rücken 
ihre Bemühungen um eine artgerechte Tierhaltung verstärkt 
in den Fokus. Kein Wunder, dass auch der niedersächsische 

landwirtschaftsminister Christian Meyer auf dem offi  ziel-
len Messerundgang am Stand der Bruderhahn Initiative Halt 
machte und sich über den Stand der dinge informierte. Vor 
einer fl eischlosen Welt muss sich also niemand fürchten.

doch der Vegan-Trend ist trotz mancher Unkenrufe un-
gebrochen – das bewies schon der andrang an den entspre-
chenden Ständen. die Hersteller ertüfteln immer neue Pro-
dukte und Produktvarianten, bei denen es vor allem um 
mehr Genuss geht. Steht doch tierfreies essen bei vielen im 
Verdacht, eher fade zu schmecken. Passende Rezeptkarten 

helfen, die Produkte zusätzlich aufzupeppen: Karotten-Rös-
ti mit apfelmus von Soto, Merquez „Piccanto“ von Wheaty 
oder ein veganer Schokotraum von Taifun, bei dem Seiden-
tofu in ein süßes dessert verwandelt wird. Vegane Joghurts, 
desserts und drinks in neuen Geschmacksrichtungen las-
sen eigentlich kaum noch einen Wunsch off en. So hat 
Provamel nun drinks in den Richtungen Cashew und Reis-
Kokos sowie einen Sahneersatz, der sich fl uffi  g aufschlagen 
und beispielsweise mit Pfl aumenmus mischen lässt. 

auch die Gewürz- und Teespezialisten von Heuschrecke  
bereichern die vegane Küche: eines ihrer neuesten Produk-
te ist Kala namak, traditionelles indisches Schwarzsalz, das 
24 Stunden lang bei rund 900 Grad im Tongefäß gebrannt 
und gemahlen wird und verblüff end nach ei riecht und 
schmeckt. Wer dieses Salz in Seitentofu rührt und mit nor-
malem sowie Räuchertofu anbrät, erhät ein perfektes ve-
ganes Rührei – Kurkuma sorgt übrigens noch für die pas-
sende gelbe Farbe.  

 1  Bunte Vielfalt
am Neuheitenstand der 
BioNord.

 2  Um Das Eis bildete 
sich immer wieder eine 
lange Schlange. 

 3  Heuschrecke
brachte neue keltische 
Tees und indisches 
Schwarzsalz mit.

 4  Den Taifun-
Mitarbeitern wurden 
die veganen Snacks aus 
der Hand gerissen. 
 5  Rosengarten läutete 
die Weihnachtszeit ein.
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Vegane Suppen und Eintöpfe im Glas

 Unsere Besten jetzt auch als Single-Portion
 Perfekt für Zwischendurch! 
 Schmeckt wie selbstgemacht
 Gesundes Bio-Gemüse im Suppenglas 
 Ohne tierische Produkte, Geschmacksverstärker,  
Zusatz- oder Konservierungsstoffe

Gibt’s auch in den Geschmacksrichtungen:

www.wuensch-dir-mahl.de

Gibt’s auch in den Geschmacksrichtungen:Unsere Besten jetzt auch als Single-Portion
Perfekt für Zwischendurch! 

Gibt’s auch in den Geschmacksrichtungen:Gibt’s auch in den Geschmacksrichtungen:

Unsere Großen  
  jetzt in Klein!

Karibische 
Kartoffelsuppe

Karibische Afrikanischer 
Erdnusstopf
Afrikanischer Rote 

Linsensuppe
Rote 

Unsere Großen 
  jetzt in Klein!
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Die Innovation  
im Bio-Segment.
Die Innovation Die Innovation 
im Bio-Segment.

Da steckt viel Liebe drin.

Andechser Molkerei Scheitz · Biomilchstraße 1 · D-82346 Andechs

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

Die Innovation 

 hoher Proteingehalt –  
10 g Eiweiß pro Becher

 nur 0,2 % Fett bei  
vollmundigem Geschmack

 im praktischen 4 x 100g Cluster  
für optimales Produktfacing

Wir geben Ihnen Impulse.
Machen Sie daraus Erfolge!

Mathias Paust, 
Grüneburger Bioladen

„Gerade im direkten 
Wettbewerb müssen wir 
unsere Sortimente 
beständig überprüfen 
und optimieren. Durch 
bioVista geht dies schnell, 
effektiv und kostenfrei.“
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Frischer Wind für Ihr Sortiment

· Welche Produkte versprechen mir tatsächlich mehr Umsatz?
· Gibt es ungenutzte Lücken im Sortiment? 
· Welcher Warenbereich hat das meiste Optimierungspotenzial?

Unser unabhängiges Handelspanel hilft Ihnen weiter. 
Wir analysieren Ihre Scannerkassendaten und vergleichen 
diese anonymisiert mit anderen Läden. 
Hierdurch zeigen wir Ihnen Ihre Stärken und 
Potentiale – einfach, zeitnah und zuverlässig.

Die Teilnahme an bioVista ist für Händler kostenlos.
Mehr Infos unter Tel. +49 (0) 72 43. 94 53-0

Ein Angebot für 
· Bio-Fachhändler 
· Reformhäuser 
· Lieferservices

www.biovista.de

Jetzt kostenlos 
mitmachen!
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Jetzt die Leserwahl  
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Aktuelles Werbematerial  
bestellen unter:
www.bioverlag.de/wahlbest
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5 EURO RETTEN
EINE BEDROHTE 
ART: DICH!
Der Amazonaswald beschützt auch 
unser Leben. Schützen wir ihn.

Unterstützen Sie den WWF bei seiner politischen Arbeit.  
WWF-Spendenkonto: IBAN DE06 5502 0500 0222 2222 22,  
BIC: BFSWDE33MNZ, Stichwort: Amazonas

Geplante Gesetzesänderungen sollen die Schutzgebiete Amazoniens für 
Abholzung und Brandrodung öffnen. Jahrzehntelange Arbeit für die 
Regenwälder werden zunichte gemacht. Der WWF stemmt sich dagegen.
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BioHandel: Warum führten die Pläne für die 
neue Vertriebsstrategie zu Missstimmung?
Alexander Gerber: Unser Fehler war, dass wir die 
Beschlüsse von Aufsichtsrat und Delegiertenver-
sammlung, obwohl sie noch gar nicht umsetzungs-
reif sind, nicht o� ensiv an alle unsere Mitglieder 
kommuniziert haben. Dadurch entstanden Ge-
rüchte wie, Demeter ö� ne sich für den LEH, was 
defi nitiv falsch ist. Wir wollen grundsätzlich von 
einer Vertriebsstrategie nach Absatzkanälen hin 
zu einer Vermarktung nach Qualitätskriterien. 
Diese Kriterien werden, im Vergleich zu jetzt, den 
Handel selbst unter Qualitätsaspekten betrachten. 
Fakt ist, dass der Fachhandel diese Kriterien viel 
einfacher erfüllen kann, als der LEH. Im Prinzip 
führen die Pläne zu schärferen Auswahlkriterien. 
Der Fachhandel bleibt primärer Partner.   
BioHandel: Was war der Anlass für die Verände-
rung der Vertriebsstrategie?
Gerber:  Zum besseren Verständnis möchte ich kurz 

auf die Geschichte blicken. Die Partnerschaft zwischen dem 
Fachhandel und Demeter ist historisch gewachsen, allerdings 
zu einer Zeit, als es noch nicht so viele Demeter-Produkte gab. 
Später ergab sich häufi ger die Situation, dass der Fachhan-
del die Ware unter dem Demeter-Markenzeichen nicht mehr 
gänzlich aufnahm. Als Reaktion wurden von Erzeugern und 
Herstellern erste Anträge an die Delegiertenversammlung 
gestellt und es kam zu Ausnahmegenehmigungen, die eine 
Vermarktung in einen defi nierten Kreis konventioneller Le-
bensmittelhändler unter bestimmten Bedingungen erlauben. 
Sowohl gegenüber dem Fachhhandel als auch gegenüber dem 
LEH war die Summe dieser Einzelfallentscheidungen nicht 
mehr als konsistent vermittelbar. Es war klar, dass wir einen 
neuen Ansatz brauchen, der sowohl unsere Fachhandelsaus-
richtung aufrecht erhält als auch klar sagt, wann Handel über 
den LEH möglich ist und wann nicht.  
BioHandel: Was sieht das Modell vor?
Gerber:  Handelsbeziehungen sind immer individuell und 

können nicht in Richtlinien gefasst werden. Deshalb möchten 
wir den Vertrieb von Demeter-Produkten in Zukunft nicht mehr 
an bestimmte Vertriebskanäle sondern an Handelskriterien 
binden. Zum einen sind das qualitative Kriterien, für die wir 
einen Fragebogen entwickelt haben, anhand dessen jeder 
Partner einer Handelsbeziehung den anderen beurteilt und 
darüber in den Austausch kommt. 

BioHandel: Gibt es noch andere Aspekte? 
Gerber: Die zweite Kategorie sind quantitative Kriterien. Dazu 
zählen beispielsweise Parameter wie der Anteil von Demeter-
Produkten im Sortiment oder der Anteil am Gesamtumsatz. 
Spannend wird es sein, einerseits vernünftige Grenzen zu 
setzen, andererseits Anreize, um eine Entwicklung zu ge-
währleisten.
BioHandel: Wie ist denn der zeitliche Ablauf geplant?
Gerber: Der qualitative Fragebogen ist derzeit in der Test-
phase, während parallel eine Arbeitsgruppe den quantitativen 
Arbeitsbogen entwickelt. Spätestens 2018 sollten wir einen 
umsetzungsfähigen Beschluss haben. Bis dahin arbeiten wir 
mit der aktuellen Vertriebsstrategie weiter.
BioHandel: Sind damit alle Akteure zufrieden? 
Gerber:  Auf jeden Fall bringen dieser Beschluss und ein kon-
sistentes Konzept Verlässlichkeit und Ruhe in den Markt.   

Interview

„Fachhandel bleibt primärer Partner“
Die Demeter-Vertriebsstrategie ist eine Art Treueversprechen für den Naturkost handel. 
Der Aufsichtsratsbeschluss, ein neues Vertriebskonzept zu erarbeiten, das auf der 
Qualität der Zusammenarbeit basiert, sorgte für Wirbel.
KARIN HEINZE

»Ein konsistentes Konzept 
bringt Verlässlichkeit in den 
Markt. « 

Weitere Infos online
Das ausführliche Interview und einen Artikel 

zur Demeter-Vertriebsstrategie lesen Sie auf 
www.biohandel-online.de

Alexander Gerber ist 
Vorstandssprecher des 
Demeter e.V. 
www.demeter.de
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›Die Zweckbestimmung der Landwirtschaft ist die Er-
nährung der Menschen. Es macht keinen Sinn, über ein 
Produktionssystem Landwirtschaft nachzudenken, ohne 

deren Zweck die „Ernährung“ im Blick zu haben. Die Stärke 
der Naturkost- und Biobewegung ist der integrative, ganz-
heitliche Ansatz. Er ist erforderlich, um den gesellschaftli-
chen Anspruch der Bewegung und die aktuelle Lage der Men-
schen und der Umwelt auf einen Nenner zu bringen. Die 
Versorgungs-, Gesundheits- und Umweltprobleme im Be-
reich des Ernährungssystems einschließlich Landwirtschaft, 
Verarbeitung und Handel sind nur integrativ zu lösen. 

Das Konzept der Vollwerternährung, das am Anfang 
stand, ist heute teilweise integriert in die Empfehlungen 
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Es hat den Markt 
nachhaltig geprägt und verändert. Das zeigt sich an der 
Verbreitung von Vollkornbackwaren, kaltgepressten Ölen 
oder vegetarischen Brotaufstrichen usw. Sie sind aus kei-
nem konventionellen Supermarkt mehr wegzudenken. Trotz-
dem drohen die zugrundeliegenden Ansätze für solche 
Produkte in der Bio-Branche verloren zu gehen. Die Neu-
entwicklungen, die man jährlich z.B. auf der BioFach be-
wundern kann, sind heute überwiegend Kopien konventi-
oneller Produkte und oft nicht vollwertig. 

Entwicklungsziele sind aus dem Blick geraten
Die Entwicklungsziele in der Bio-Branche und insbesondere 
in dem landwirtschaftlich nachgelagerten Bereich sind in 
den letzten Jahren aus dem Blick geraten. Der Begri�  „Bio“ 
wurde mehr und mehr eingeengt auf Produktionsvorgaben 
im landwirtschaftlichen Betrieb und Erzeugungsfragen. 
Eher schwach ausgeprägt sind bewusste Gestaltungsansät-

ze in Bezug auf neuartige Technologien, eigenständige Pro-
duktbilder in der Verarbeitung oder neuartige Handelskon-
zepte für eine Weiterentwicklung des Ernährungssystems. 

LEH entwickelte Nachhaltigkeit zu Megatrend
Seit den 1970er Jahren wird viel über die Neuausrichtung 
der Wirtschaft hin zur ökologischen Verantwortung der 
Unternehmen und deren Einstehen für das Prinzip der 
Nachhaltigkeit diskutiert. Die durch private Initiativen 
angeschobenen Konzepte wie Öko-Audit- und Bilanzie-
rungssysteme entwickelten sich losgelöst von der Produk-
tion ökologischer Lebensmittel, da weder der Gesetzgeber 
noch private Verbände (als Inhaber der Bio-Warenzei-
chen) die Etablierung solcher Umweltsysteme forderten. 
In der Bio-Bewegung spielt diese Diskussion über Jahre 
fast keine Rolle mehr. Während gleichzeitig die Akteure 
des konventionellen Lebensmittelmarktes diese Themen 
weiter nutzen und sie zum Megatrend „Nachhaltigkeit“ 
entwickelten. Landwirte, Verarbeiter und Händler sind Un-
ternehmer. Wenn man die Umweltfragen ernst 
nimmt, müssen sich die Branchenakteure den 
Umweltproblemen stellen. Wir brauchen wirt-
schaftliche Systeme, die umweltgerechtes Han-
deln der Unternehmen belohnen. Diese müssen 
wir politisch einfordern.

Möglicherweise muss man Technik und Pro-
duktionssystem neu denken, um zu tragfähigen 
„Nachhaltigkeitssystemen“ zu kommen. Ziel ist 
es, einen neuen Technologiebegri�  zu defi nieren 
und eine an den Menschen angepasste Techno-
logie zu entwerfen. Der Begri�  „mittlere Techno-
logie“ wurde wesentlich durch Ernst Friedrich 
Schuhmacher geprägt. Nach wie vor lautet die 
Kernfrage: Dient die Technologie dem Menschen 
oder dient der Mensch der Technologie?   

Die Ernährungsbranche muss die Ernährungs-
qualität der Lebensmittel in den Mittelpunkt stel-
len und die Ernährungsstilfragen ernsthaft 
bearbeiten.  

Alexander Beck ist Ge-
schäftsführender Vorstand 
der Assoziation ökologi-
scher Lebensmittelwirt-
schaft (Aoel). 
www.aoel.org
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Naturkost ist mehr als Bio-Anbau
In den letzten Jahren wurde der Begriff „Bio“ mehr und mehr auf Produktions- und 
Erzeugungsvorgaben eingeengt. Für tragfähige Nachhaltigkeitskonzepte sind jedoch 
auch eigenständige Produktbilder, neue Technologien und Handelskonzepte gefragt.

»Wir brauchen wirtschaftliche 
Systeme, die umweltgerechtes 
Handeln belohnen. «
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Unsere Alternative ohne Palmöl.
Seit 2015 
palmölfrei

Wir verwenden Sonnenblumenöl statt  Palmöl in 
 unseren feinkörnigen Bio-Produkten wie Beutel-
suppen und  Sheabutter statt Palmöl in unseren 
pastösen Produkten wie Brühwürfeln.

Unsere Sheabutter stammt aus Burkina Faso, aus 
dem  sogenannten Sheagürtel in West afrika, wo 
der Baum, der auch als Butterbaum oder Karité-
baum bekannt ist, gedeiht. Die  Menschen dort 
nutzen den wertvollen Rohsto� , der aus der 
 Sheanuss gewonnen wird, seit Jahrhunderten 
zum  Kochen und als hochwertiges Hautp� ege-
produkt.

Viele Kunden haben uns immer  wieder ge-
fragt,  warum wir Palmöl in unseren  Produkten 
 verwenden, da sie den Rohsto�  negativ 
 bewerten. Deshalb haben wir uns entschieden, 
 diesem ein deutigen Kunden wunsch entgegen 
zu kommen und Bio- Produkte ohne Palmöl zu 
entwickeln.

Hilfe zur Selbsthilfe. 

Das meiste dieser Bio-Sheabutter stammt aus 
zwei selbst  organisierten Frauenpro jekten in 
 Burkina Faso. Unser Lieferant begleitet die Ent-
wicklung dieser Projekte seit Jahren persönlich 
vor Ort. Unsere vereinbarten garantierten Abnah-
memengen und fair verhandelten Preise können 
über ihn direkt an die Frauenprojekte weiterge-
geben  werden. Dies gibt den Produzentinnen aus 
Burkina Faso Sicherheit und  unterstützt sie bei 
ihrer Planung  – beispielsweise für den  Ausbau 
der Shea-Manufaktur sowie den Au� au von 
 Bildungs- und Au� lärungsprogrammen. 

www.erntesegen.de www.cenovis.de
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BioHandel: Im vergangenen Jahr ist der um-
satz ihres unternehmen um 10,6 Prozent auf 
178 Millionen euro gewachsen. Wie sieht es im 
Jubiläumsjahr aus?
Bernd Weiling: wir haben in den ersten sechs 
Monaten dieses Jahres 100 Millionen euro Um-
satz gemacht. erfreulicherweise hat lonsee 
bereits ein viertel dazu beigetragen. es gab ja 
einige, die dem Projekt den erfolg nicht zuge-
traut haben. doch wir waren bereits 2013, drei 
Jahre nach dem Start, in den schwarzen Zahlen. 
BioHandel: Wie haben Sie es geschafft, in 
so kurzer Zeit den Standort im wettbewerbs-
starken Süden zum erfolg zu führen?
Weiling: Ich habe sehr früh eine sehr professio-
nelle truppe aufgestellt, fast ausnahmslos bio-
affine Menschen. wir können Kompetenz gepaart 
mit Überzeugung bieten. ein sehr wichtiger Punkt 
ist außerdem, dass wir uns total auf die inhaber-
geführten läden konzentrieren. obwohl wir viele 

anfragen bekommen, beliefern wir keine anderen Geschäfte, 
die wettbewerber zu unseren einzelhändlern sind. wir haben 
den Markt sehr genau beobachtet und uns kontinuierlich den 
Umsatz in Süddeutschland aufgebaut, der für das Betreiben 
eines weiteren Standorts notwendig war.
BioHandel: und wie schätzen Sie die weitere entwicklung 
des Bio-Marktes ein?
Weiling: Grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass 
der naturkostmarkt insgesamt weiter intensiv wachsen 
wird. es ist schwer einzuschätzen wie sich Bio im Segment 
leH entwickelt. aus meiner Sicht jedoch unterschätzen 
wir das engagement von Rewe völlig, denn alain Capar-
ros meint es wirklich ernst mit Bio. allerdings bin ich 
auch der Überzeugung, dass die Führungselite im leH 
keinesfalls durchgängig vom ökonomischen nutzen eines 
Bio-Sortiments überzeugt ist. der größte teil steht nicht 
dahinter. Zudem wird der leH es nicht schaffen, genügend 
bio-affines Personal zu finden oder zu entwickeln. 

BioHandel: Wird sich die Zahl der naturkostfachgeschäfte 
in Zukunft deutlich erhöhen?
Weiling: Ich denke, dass die Zahl sich um 2.500 Geschäfte 
herum einpendeln wird. wir unterstützen selbstständige 
Bioladner bei expansionen. In 2014 haben wir so unseren 
teil mit rund 5.200 Quadratmeter neuer Fläche in Form 
von 22 läden zum wachstum beigetragen, in 2015 werden 
es sogar 6.500 Quadratmeter sein, die schon realisiert 
bzw. bis ende des Jahres noch in Planung sind. 

BioHandel: und wie sehen Sie die Perspektiven des na-
turkostgroßhandels?
Weiling: Meiner vorsichtigen einschätzung nach, wird 
es in zehn Jahren vielleicht sogar einige neue Unter-
nehmen geben, dabei ist es natürlich möglich, dass sich 
weitere Großhändler zusammentun. es wird aber auch eine 
weitere Konsolidierung im Bestand stattfinden und auf 
jeden Fall eine deutliche Marktveränderung im Bereich 
Großhandel. das tempo im Markt erhöht sich und das 
wird zur Folge haben, dass der eine oder andere dieses 
tempo nicht mithalten kann. die einzelhändler müssen 
an sich denken und werden sich künftig verstärkt den 
Großhändler suchen, der mit Sortiment und Service am 
besten zu ihnen passt.   

Interview

„Kompetenz gepaart mit Überzeugung“
Vor 40 Jahren hat Bernd Weiling sein Unternehmen gegründet und von einem regio-
nalen zu einem bundesweiten Fachgroßhandel entwickelt. Wir sprachen mit ihm über 
seine Pläne für das eigene Unternehmen und die Entwicklung der Branche.
Karin HEinzE

»Aus meiner Sicht unterschät-
zen wir das Engagement von 
Rewe völlig. « 

Weitere Infos online
Das ausführliche Interview lesen Sie auf  

www.biohandel-online.de

Bernd Weiling ist Gründer 
und Geschäftsführer des 
gleichnamigen naturkost-
großhandels mit Sitz in 
coesfeld und Lonsee.  
www.weiling.de
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› Wer sich über das schmale Schwarzwälder Gut-
achtal vom norden her Klaus Vogts arbeitsstät-
te nähert, sieht lange nur die Hornberger Häu-

ser. dann taucht ein tannengrün gestrichenes 
Gebäude auf, darin, hinter einem riesigen Fenster, 
ein kupferner Sudkessel – eine Brauerei also. aber 
nicht nur. Hier wird Hornberger Lebensquell abgefüllt, 
ein natürliches Mineralwasser, das im Sauseschritt 
die deutschen naturkostläden erobert hat. Seit zehn 
Jahren ist es auf dem Markt, Umsatzzuwachs 2014 
bei 20 Prozent, Marktanteil im deutschen Biohandel 
laut bioVista bei 13 Prozent. der eingang zur Braue-
rei hat zwei Flügel: rechts, grün, steht für Ketterer 
Bier, links, auf blauem Untergrund, das logo für 
Hornberger Lebensquell.

einmal pro Monat fährt Klaus Vogt, Produktions-
leiter der Hornberger Lebensquell GmbH, über Wald-
wege den Kapfwaldberg hoch, um Proben zu ziehen 
und daten auszulesen. Mitten im Wald hebt er einen 
Beton-deckel, zieht eine leiter nach oben und steigt 
in einen tiefen ausbetonierten Schacht. 

Nur für Bier eigentlich zu schade
dass es diesen Schacht überhaupt gibt, ist einem Zu-
fall zu verdanken. eigentlich wollten die Ketterers, 
die in Hornberg eine kleine Familienbrauerei führen, 
nur eine altbekannte Quelle am Kapfwaldberg neu 
fassen. denn wer Bier braut, benötigt dafür gutes 
Wasser. Beim Graben entdeckten sie einen tief ver-
schütteten Stolleneingang: zwei Meter hoch und ei-
nen Meter breit führte er 140 Meter tief in den Berg 
hinein zur Quelle. Vermutlich haben hier schon die 
Römer Wasser aus dem Berg geholt. 

analysen zeigten: das Wasser ist von herausra-
gender Qualität, ausgesprochen mineralarm, „rein, 
natürlich, lebendig“. Zu schade, um ausschließlich 
Bier davon zu brauen. die idee, Wasser pur in den 
Handel zu bringen, war schnell da. doch bis zur Markt-
einführung des Wassers dauerte es über drei Jahre. 
allein für die amtliche anerkennung als „natürliches 
Mineralwasser“ sind über 200 Untersuchungen not-
wendig.

Auf Kontrollgang zur kühlen Quelle
im Sommer ist Klaus Vogts monatlicher Kontrollgang 
zur Quelle ein angenehmer Job. Während unten im Tal 
die Hitze brütet, ist es hier oben angenehm kühl. im 
Sammelschacht füllt er Wasserproben ab und tauscht 
einen Chip aus. der speichert daten wie Temperatur, 
durchfluss und leitfähigkeit des Wassers. am Stollen-
eingang gönnt sich der Braumeister, grün-schwarzes 
Brauerei-Ketterer-T-Shirt, schwarze arbeitshose, Mehr-

So rein wie Hornberger 
Lebensquell: Braumeis-
ter Klaus Vogt prüft ex-
emplarisch Glasgebinde 
auf der Abfüllanlage.

Ein Tag im Leben von... Klaus Vogt 

Arbeiten zwischen 
Wasser und Bier
Hoch oben auf einem Berg in einen tiefen Schacht 
zu steigen, auch das gehört zum Alltag eines Brau-
meisters – zumindest wenn er, wie Klaus Vogt, 
gleichzeitig als Produktionsleiter Verantwortung für 
die Quelle von Hornberger Lebensquell trägt. 
Gudrun AmBroS

Markt und Branche  
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tagesbart, nur einen kurzen Kontrollblick.  „das ist 
faszinierend“, sagt er. „diesen Stollen haben Menschen 
vermutlich vor rund 2.000 Jahren in 25-jähriger Hand-
arbeit in den Berg geschlagen.“  

das Wasser muss nicht aus den Tiefen der erde hoch-
gepumpt werden. es fl ießt ganz von alleine über eine 
sieben Kilometer lange leitung von der Quelle ins Tal. 
nur kurz hilft eine Pumpe 
beim Überwinden eines Zwi-
schenanstiegs. Was unten im 
Tal in Flaschen gefüllt werden 
soll, kommt also praktisch 
unverändert dort an.   

Zurück aus der Ruhe des 
Waldes mitten hinein in die 
Füllerei: Hier geht es lauter 
zu. Tausende Mehrweg-Glas-
fl aschen wandern schep-
pernd über Transportbänder 
durch etikettenlöser- und 
Reinigungsbäder, Spülanla-
gen, vorbei an diversen Kon-
trollkameras und durch den 
großen inspektor, bevor sie 
bereit sind für die abfüllung 
eines Wassers, das auch für 
die Zubereitung von Baby-
nahrung empfohlen wird.  Klaus Vogt springt ein für 
einen Mitarbeiter, der Pause macht. das bedeutet 
vor allem Staus beheben und aussortierte Flaschen 
versorgen. eine schweißtreibende arbeit. im Wald 
war es kühler. Zwischendurch auch mal eine Stich-
proben-Kontrolle. etwa, ob der etikettenkleber rich-
tig dosiert wurde. oder ob der Kohlensäuregehalt 
stimmt. 

Hohe Investition für beste Qualität
als es darum ging, die Brauerei für die abfüllung des 
Mineralwassers fi t zu machen, wurde die abfüllan-
lage in ein anderes Gebäude verlegt, angepasst und 
modernisiert: neuer Boden, neue Waschmaschine, 
neue etikettiermaschine, ein- und auspacker – das 
Umsetzen von investitionen gehört übrigens auch 
zum aufgabengebiet des Produktionsleiters, der seit 
1997 im Betrieb arbeitet. 

die Brauerei investierte viel, beispielsweise auch 
in individuelle Glasfl aschen, errichtete aber keine 
neue Füllerei:  „Wir dachten, wir sind doch Brauer, 
wir können putzen“, erklärt Klaus Vogt. „aber das 
hatten wir im Vorfeld unterschätzt.“ eine anlage für 
die abfüllung von naturreinem Mineralwasser her-
zurichten, sei sehr aufwendig. Stilles Wasser hat kei- >

Klaus Vogt
ist Produkti-
onsleiter bei 
Hornberger 
Lebensquell. 
Der Sohn eines 
Braumeisters 
ist ebenfalls 

Braumeister. Seit Jahresanfang 
löscht er seinen Durst  mit noch 
mehr Wasser, das direkt aus der 
Quelle zu seinem Arbeitsplatz in 
Hornberg/Schwarzwald fl ießt. 
Seither habe er acht Kilo 
abgenommen. Ein bisschen 
Ernährungsumstellung und 
Bewegung habe auch geholfen. 

ein TaG iM leBen Von...   Markt und Branche
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nen eigenschutz, insbesondere die konservierende 
Kohlensäure fehlt. So investierte das Unternehmen 
zusätzlich etwa in eine lüftungsanlage, um bei der 
abfüllung eine möglichst reine luft zu bekommen. 

Vertretung im Labor für Keimtest
Bevor eine Charge Mineralwasser in den Verkauf geht, 
wird sie getestet. also ab ins labor, ein kleiner, 
schmaler Raum mit viel Tageslicht. Früher schickte 
Klaus Vogt jede Probe zur analyse in ein externes la-
bor, neuerdings übernimmt diese aufgabe die eigens 
eingestellte laborantin. die ist aber heute nicht da, 
also macht der Braumeister den Schnelltest selbst 
und schickt eine Probe doch wieder an externe ex-
perten. Mit einer Pipette zieht er frisch abgefülltes 
Wasser ab und träufelt davon auf einen Träger. 

nach einem Tag im Brutkasten lässt sich abse-
hen, ob bestimmte Keime gewachsen sind oder nicht. 
die Vorschrift fordert maximal 20 Keime pro Milli-
liter, aber „Wir untersuchen auf 250 Milliliter“, sagt 
Klaus Vogt. die individuellen Vorschriften, die sich 
das Unternehmen selbst gibt, sind also deutlich 
strenger.  „... und wenn da 20 Keime drin sein soll-
ten, reagieren wir schon.“

Verantwortung auch für Bier-Herstellung
Klaus Vogts arbeitstag beginnt um halb sieben. ein-
einhalb Stunden vorher muss ein Mitarbeiter schon 
loslegen mit dem Vorbereiten und einstellen der 
abfüllanlage für den Tag. Um sieben Uhr ist Team-
besprechung, dann schaut der Produktionsleiter ob 
alles läuft – er trägt nicht nur die Verantwortung 
fürs Mineralwasser, sondern auch die für die Bier-
Herstellung. Und mit Bier erzielt die Brauerei nach 
wie vor ihren Hauptumsatz. Mittags herrscht meist 

etwas mehr Ruhe. die nutzt der 46-Jährige, um die 
Post durchzusehen, angebote anzufragen oder zu 
prüfen, Rechnungen zu kontrollieren. demnächst 
soll ein neuer Wassertank für Brauzwecke einge-
baut werden. das erfordert organisatorisches Ge-
schick, denn, um den Riesenbehälter ins Gebäude 
zu bekommen, müssen unter anderem das dach und 
eine Zwischendecke abgebaut werden.

Alarmbereitschaft auch nachts
oft kommt es vor, dass der Produktionsleiter nur ei-
nen Feierabend „light“ genießt: wenn er Bereit-
schaft hat. liegt oben an der Quelle eine Störung 
vor, melden ihm das die Geräte direkt aufs Handy. 
Und auch die Bierproduktion läuft Tag und nacht. 
dazu gehören der dampfkessel und die Hackschnit-
zel-Heizanlage.  „Viele Störungen lassen sich rela-
tiv schnell über Fernwartung  beheben“, sagt Klaus 
Vogt. Manchmal passiert wochenlang nichts. dann 
wieder zwei alarme in einer nacht. Und um fünf Uhr 
heißt es wieder raus. 

doch im normalfall ist es so: Wenn sich Klaus 
Vogt am späten nachmittag erst einmal ins auto ge-
setzt hat, bleibt ihm eine halbe Stunde Fahrtzeit 
nach Hause. „ich fahre über Fohrenbühl, und wenn 
ich erst einmal über dem Berg bin, ist der Kopf frei.“ 
dann ist es Zeit für die „Gewissensfrage“, ob an-
schließend ein Ketterer Feierabend-Bier dran ist oder 
Hornberger Lebensquell pur.   

Vertretung im 
Labor: Brau-
meister Klaus 
Vogt beschriftet 
die Labels für 
den Schnelltest.

Hornberger Lebensquell GmbH
Tochterunternehmen der Familienbrauerei M. Ketterer 
Familienbrauerei M. Ketterer seit 1877
2002 Gründung Hornberger Lebensquell GmbH
2005 Markteinführung
Geschäftsführer: Philipp Ketterer, Michael Ketterer
26 Mitarbeiter (Brauerei und Mineralbrunnen)
Produkte bundesweit: Mineralwasser naturelle und medium, 
jeweils in 1-Liter-Glas-Pfandfl aschen / 6er-Kasten oder 
0,33-Liter-Glas-Pfandfl asche / 20er-Kasten
Standort: Hornberg / Schwarzwald
Abfüllmenge: 4 Mio. Flaschen Mineralwasser/Jahr
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Die leckerste Streichwurst ist jetzt vegetarisch!

100% bio  –  100% Vegan –   herzhaft gereift

 *
  Q

ue
lle

: U
na

bh
än

gi
ge

 M
af

o 
m

it 
m

eh
r 

al
s 

1.
00

0 
Te

st
pe

rs
on

en
, 2

01
5

Tartex Brotzeit  
für frisSchen UmsSatz
       im Regal

Tartex Brotzeit für Ihren Umsatz:
•   Kunden binden: 93% der Tartex Verwender 

würden Tartex Brotzeit kaufen*
•    Neukunden gewinnen: Über 70% befragter 

Kategorie-Nicht-Verwender sind von Tartex 
Brotzeit begeistert*

Ordern Sie jetzt und überzeugen Sie sich selbst!
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Nachhaltige Fernlehrgänge

Sehnsucht nach 
   dem Mittelmeer?
Unser neuer Olivenblatt-Tee ist nicht nur ein Genuss, auch die Wirkung auf das Wohlbefinden 
lässt staunen! Er duftet frisch, grasig und leicht würzig, seine Farbe erscheint in einem zarten 
gelb-grün. Der Geschmack erinnert etwas an Grüntee, enthält aber kein Koffein und wird am 
Besten nachmittags oder abends genossen. Erhältlich pur sowie in zwei herrlichen Noten: mit 
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›„leine los“, hieß es mitte September in aschaffenburg. 
anlässlich des 30. Geburtstags von Schrot&Korn hatte 
der bio verlag zu einer Schifffahrt auf dem main geladen 

– und insgesamt 180 Gäste waren der einladung gefolgt, da-
runter viele  branchenvertreter, Hersteller, Großhändler und 
ladner. 

„Wir freuen uns, dass Sie heute mit uns gemeinsam im 
boot sitzen. 30 Jahre sind ein Wimpernschlag und gleich-
zeitig eine lange Zeit, in der wir zusammen viel mit und für 
bio erreicht haben“, brachte es denn auch bio verlags-Ge-
schäftsführerin Sabine Kauffmann in ihrer begrüßungsre-
de auf den Punkt. besonders angesprochen dürften sich 
hier die sieben Hersteller und vier ladner haben, die 
Schrot&Korn seit anbeginn und über die ganzen 30 Jahre >

hinweg begleiteten. das magazin startete im September 
1985 mit 32 Seiten und 20.000 exemplaren. Heute kann eine 
ausgabe des Kundenmagazins schon einmal 132 Seiten dick 
sein. die auflage liegt derzeit bei rund 850.000. insgesamt 
wurden bislang knapp 150.000.000 Schrot&Korn-Hefte ge-
druckt. Würde man sie aneinanderlegen, wären das mehr 
als 41.000 Kilometer. damit käme man einmal rund um die 
erde – und wieder zurück in den magnolienweg im unter-
fränkischen aschaffenburg.

am Verlagsstandort konnten die besucher bei diversen 
Führungen zunächst erleben, wie und von wem Schrot&Korn, 
BioHandel, cosmia und die Essenzen erstellt werden, und 
wie anzeigenabteilung, Vertrieb, der leserservice  – und 
die verlagseigenen bienen – arbeiten.

bio verlag-Geschäftsführerin Sabine Kauffmann (re.) im Gespräch mit 
Sabine Schritt (Kornkraft), Patrik Müller (Ökoland) und Manuel Pick 
(Bohlsener Mühle)

Demeter-Gespräch: Alexan-
der Gerber (li.) und Achim 
Wagner  

Willkommen an Bord! Das Jubiläumsschiff vor dem Ablegen in Aschaffenburg

Gerald Wehde (Bioland) und  
Anette  Makus (Bohlsener Mühle)  
beim entspannten Plaudern
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entwicklung und Strategie  Jubiläum

> danach ging es dann an bord des Jubiläums-Schiff s, 
das die Festgesellschaft bei Sonnenschein, Häppchen, Saft 
und  Sekt Richtung Frankfurt fuhr. der mehrstündige aus-
fl ug  wurde intensiv zum austausch genutzt. dabei ging 
es auch, aber längst nicht nur um branchenthemen. man 
kennt sich, man mag sich und viele nutzten die Zeit an 
bord, um sich mit oft langjährigen Weggefährten ausgie-
big auszutauschen. 

Für zusätzlichen input sorgten drei Vorträge. anmode-
riert von Stephanie Silber, der verantwortlichen Redakteu-
rin von Schrot&Korn, gab zunächst innovationsberaterin 
anke meyer-Grashorn unter dem motto „und das soll neu 
sein?“ anleitungen zum Querdenken: „eine wesentliche Vo-
raussetzung für innovationserfolg ist, dass die gemeinsa-
men anstrengungen neues zu denken und neue Wege zu 
gehen größer sind als die Summe der internen Widerstän-
de“, so die Überzeugung meyer-Grashorns. einen pointiert-

Gute gelaunt: Sabine Kästner 
(Lavera) und Eva Kiene (Rapunzel)

Bei der 
Verlagsführung:  
Uwe Hansemann 
(Egesun)

Schrot&Korn-Kolumnist Fred Grimm 
zum Thema „Querdenken“

Die verantwortliche Schrot&Korn-
Redakteurn Stephanie Silber

Unsere Backförmchen
- 100% recycelbar
-  ohne Erdöl
- vegan (Farben auf Pflanzenbasis)
-  100% ungebleicht
- zu 100% aus erneuerbaren
 Ressourcen
- kompostierbar (geprüft 
 durch Din Certco)
- effektiv und nützlich

Genau was ich will! Für leckere Muffins!!!

www.ifyoucare.com

Natürlich gut!!!
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satirischen blick auf das Thema warf Schrot&Korn-Kolumnist 
Fred Grimm unter der Überschrift „Gerade ist das neue Quer 
– Kreativität ist schön, macht aber viel arbeit“, in dem er 
unter anderem das häufi g verpönte mittelmaß verteidigte. 
als letzte Rednerin des nachmittags trat Schrot&Korn-Re-
dakteurin Sabine Kumm in ein vergnügliches Zwiegespräch 
mit „ihrem“ magazin und stellte unterschiedliche up-cyc-

Sabine 
Kauff mann im 
Gespräch mit 
Stephan Becker 
(Benecos) 

Bio Company-Geschäftsführer 
Georg Kaiser

Einfahrt in Frankfurt: Die neue 
EZB zieht alle Blicke auf sich

Roland Glomb (Biomarkt am 
Guttenbergplatz, Bad Camberg)

  LebensWert! 

Die neue Sorte 
Snäckebrot: 
Chia & Leinsaat 

Von den 
Snäckebrot Erfindern aus der

NEU!

• Super Food für Ihr Regal
• Ohne Weizen
• Vegan
• Bioland Qualität

2_BH_CHIA2_Snaeckebrot2_BM_16_09_2015_100x280.indd   1 17.09.2015   13:36:41
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> ling-ideen vor: Vom Tischset über den Stifthalter bis hin zu 
Schmuck und mobiles – allesamt von Hand in liebevoller 
Kleinarbeit aus Schrot&Korn-Heften gestaltet. 

derart eingestimmt und mit der Frankfurter Skyline als 
beeindruckender Kulisse traf man sich gerne zum abendli-
chen bio-buffet unter deck. Frisch gestärkt wurde  dann mit 
Zauberer, live-musik und dJ weiter gefeiert und getanzt bis 
spät in die nacht.   

Ralf Hoppe (Allos) und Ziaf Chahrouri (Pural) 

Allos-Geschäftsführer Gerd Beilke Lucia Neudecker (Byodo) 

Katja und Mario  
Blandamura (Paradies-
chen, Linsengericht)

Marlene Hansen (li., Ökoland) tauscht sich mit   
Cornelia Schnitzenbaumer (Salus) aus.

Das Redaktions- und Grafik-Team von Schrot&Korn

Hanjörg Bahmann vom 
Großhändler Weiling

Ernst Härter (Naturkost Südbayern) und  
Rapunzel- Marketingleiterin Heike Kirsten

Elke Röder (BNN) im 
Gespräch mit Ulrich Walter 
(Ulrich Walter GmbH)Weitere Fotos 

 und Videos der Vorträge finden 
Sie unter www.schrotundkorn.de/
jubilaeum
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Unser neuer Fachhandelsvertrag rettet die Wertschätzungskette zwischen 

ökologischer Landwirtschaft, handwerklicher Verarbeitung und echtem 

Bio-Fachhandel. Nur wenn wir für diese Wertschätzungskette kämpfen, 

erhalten wir den Mehrwert von Bio für Mensch und Natur. 

Wehren wir uns: für einen starken Bio-Fachhandel!

Volkmar Spielberger, 

Müllermeister

Sich nicht wehren

ist auch keine Lösung.

Volkmar Spielberger, 

www.spielberger.de/bio-fachhandel



GETRÄNK
Premium Bio-Kokoswasser
Marke: Dr. Goerg  
UVP: 2,49 €/330 ml; 
4,99 €/1000 ml
Verpackung: Tetra Pak
Produktnutzen/USP: Ern-
tefrisches Premium Bio-

Kokoswasser aus jungen, grünen Bio-Kokosnüssen. 
Nur 72 Stunden von der Ernte bis zum Produkt. Fair 
hergestellt, vegan, zusatzfrei. Ohne Zuckerzusatz. 
Ohne Aromen. Ohne Ascorbinsäure. 
Deklaration: 100% Kokoswasser*. *kbA. 
MHD: 12 Monate
Hersteller: Dr. Goerg GmbH, www.drgoerg.com

HAUSHALT
Dörrautomat Sedona® Express
Marke: Sedona®  
UVP: ab 479 €
Produktnutzen/USP: 11 Ebenen, gleichmäßige 
Trocknung , Zeitersparnis und Bewahrung der 
Rohkost-Qualität durch zwei Temperatur-Stufen 
(Express-/Raw-Modus), auswaschbarer Luftfi lter, 
Echtglastür, beleuchteter Innenraum. Alle mit 
Lebensmittel in Kontakt kommenden Teile sind BPA-
frei. 5 Jahre Garantie.
Importeur: Keimling Naturkost GmbH, 
21614 Buxtehude, www.keimling.de
Hinweis: Vertriebsweg: direkt

AUFSTRICH
Haselnuss Dattel
Marke: Eisblümerl 
UVP: 8,49 €/250 g

Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP: Getrocknete, sonnengereifte 
Datteln und schonend, fettfrei geröstete Haselnüsse 
machen den Haselnuss Dattel Aufstrich zu einem 
mediterranen Genuss.
Deklaration: 55% HASELNÜSSE* geröstet, 
36% Datteln* getrocknet, Sonnenblumenöl*. *kbA. 
MHD: 24 Monate
Hersteller: Eisblümerl Naturkost GmbH, 
www.eisbluemerl.de

GETREIDEPRODUKTE
• Weizenmehl 405 • Weizenmehl 550 
• Dinkelmehl 630
Marke: SPIELBERGER 
UVP: • 1,99 €/1 kg • 1,99 €/1 kg • 3,99 €/1 kg
Verpackung: Papierbeutel
Produktnutzen/USP: Vor Weihnachten sind die Mehle 
in einer Sonder-Edition erhältlich. Die Tüte enthält 
Ausstanzungen, die mit Pergamyn-Papier hinterlegt 
sind, und lässt sich in eine stimmungsvolle Lichttüte 
verwandeln.
Deklaration: Weizenmehl 405**, Weizenmehl 550** 
oder Dinkelmehl 630** aus bio-dynamischem Anbau 
(demeter). MHD: 12 Monate
Hersteller: Spielberger GmbH, www.spielberger.de

HANDSPÜLMITTEL
• Zitrone & Aloe Vera • Granatapfel 
& Limette • Kamille & Molke
Marke: Ecover 
UVP: 1,99 €/500 ml
Verpackung: 75 % pfl anzenbasiertes 
und zu 25 % aus recyceltem Plastik
Produktnutzen/USP: Spült jetzt 40 
Prozent mehr Teller* durch eine hohe 

Konzentration pfl anzenbasierter Tenside auf Zucker-
Basis. *Im Vergleich zu bisherigen Produkten.
Deklaration: 5-15% nichtionische und anionische 
Tenside, <5% Duftsto� e (enthält Limonene, Citral). 
Weitere Inhaltssto� e: Wasser, Alkohol, Kochsalz, 
Natriumcitrat, Zitronensäure, Aloe Vera-Extrakt.
Hersteller: Ecover, www.ecover.de

GETRÄNKE
• Weißer Glühwein  
• Familienpunsch   
(alkoholfrei)
Marke: HEISSER HIRSCH 
UVP: • 3,99 €/750 ml  
• 2,99 €/750 ml
Verpackung: 
Glasfl asche, Elopak

Produktnutzen/USP: Weißer Glühwein: sortenreiner 
Bioglühwein mit aromatischer Vanille-Zimt-Note. 
100% natürliche Bio-Gewürzextrakte. Vegan. Fa-
milienpunsch: alkoholfreier Bio-Früchtepunsch aus 
Direktsäften. Apfelsaft aus Äpfeln von Streuobstwie-
sen. 100% natürliche Bio-Gewürzextrakte. Vegan. 
MHD: Familienpunsch: 9 Monate
Hersteller: ACHT GRAD plus GmbH, 
www.achtgradplus.de

TEE
Teemischung 
• Drei Süßholz 
• Drei Kamille

Marke: pukka 
UVP: 3,99 €
Verpackung: FSC-Karton
Produktnutzen/USP: Durch die Kombination 
unterschiedlicher Sorten einer Pfl anze wird der 
Geschmack der neuen „Dreier-Tees“ besonders 
intensiv.
Deklaration Drei Süßholz: Kasachische Süßholzwur-
zel (45 %)*, Pakistanische Süßholzwurzel (45 %)*, 
Ägyptische Süßholzwurzel (10 %)*. *kbA. 
MHD: 3 Jahre
Hersteller: Pukka Herb Ltd, www.pukkaherbs.de

TEE
Tee  Adventskalender
Marke: Lebensbaum 
UVP: 4,49 €/45,75 g
Verpackung: Frisch-
faserkarton (FSC), 
Druckfarben 
(mineralölfrei)
Produktnutzen/USP: 
Von Hand gezeich-

neter Kalender aus dem Hause Lebensbaum: 24 
verschiedene Tees, einer für jeden Tag im Advent. 
Mit neuen Sorten.
Deklaration: Beispiel Almkräuter: Weiße Melisse*, 
Anisysop*, Apfelminze*, Pfe� erminze*, Rotklee*, 
Zitronenthymian*, Salbei*, Schafgarbe*, Basili-
kum*. *kbA. 
MHD: 12 Monate
Hersteller: Lebensbaum, www.lebensbaum.de

JOGHURT
Der Sahnige 
• auf Baklava 
• auf Heidelbeere 

Marke: Lobetaler  UVP: 1,29 €/180 g
Verpackung: Becher 100 % PP
Produktnutzen/USP: Milder Sahnejoghurt auf fruch-
tigen Mischungen. Weitere Sorten:„Aprikose Wal-
nuss“ und "pur". Schön cremig, besonders hoher 
Fruchtanteil. Aus sozialer Milchwirtschaft. 
Deklaration Joghurt auf Baklava: Sahnejoghurt 
mild*, Rübenzucker*, Honig*, Mandel geröstet*, 
Walnüsse*, Orangensaftkonzentrat*, Zitronensaft-
konzentrat*, Verdickungsmittel Guarkernmehl*, 
native Reisstärke*, Johannisbrotkernmehl*, Zimt-
pulver*. *kbA.   
MHD: 27 Tage ab Produktion
Hersteller: Lobetaler Bio Molkerei Ho� nungstaler 
Werkstätten gGmbH, www.lobetaler-bio.de

* Produktinformationen laut Herstellerangaben
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BEUTELSBACHER Fruchtsaftkelterei GmbH
Postfach 2166 · D-71370 Weinstadt www.beutelsbacher.de

– Fruchtsäfte seit über 75 Jahren –

Bio Apfel-punsch
Erntefrische Äpfel und Holunderbeeren ergeben schonend gepresst einen 
wohlschmeckenden Direktsaft. Harmonisch gewürzt mit Zimt, Nelken und 
Kardamom wird der Apfelpunsch aromatisch und lecker.

Bio holunder-punsch
Das Beutelsbacher Rezept wird mit den klassischen Glühpunsch-Gewürzen 
zu einem wohlschmeckenden Punsch harmonisch abgerundet. Die Süße 
stammt nur aus Früchten – vor allem aus Trauben. 

demeter früchte-Glühpunsch
Erlesene Direktsäfte aus biologisch-dynamischem Anbau von Trauben, 
Holunder, Apfel und Orangen. Dieser feingewürzte Direktsaft aus kräftigem 
Holunder und den roten Traubensorten Barbera und Montepulciano, 
kombiniert mit ausgewählten Äpfeln und sonnenverwöhnten Orangen 
schmeckt auch kalt genossen aromatisch. Der hohe Fruchtanteil ergibt 
genügend Fruchtsüße sodass ein Zucker- oder Konzentratzusatz nicht 
notwendig ist. 

heiß und kalt
        ein Genuss !

Für die kalte Jahreszeit empfehlen wir, die Punsche warm zu trinken. Bitte nur erhitzen, 
nicht kochen, um die Inhaltsstoffe zu schonen! 
Die Punsche schmecken selbstverständlich auch kalt sehr gut. Bitte probieren Sie!



 
 
ÖL
Lemoni Olivenöl
Marke: Mani Bläuel  
UVP: 4,99 €/250 ml
Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP: Fein geschnittene, 

frische Bio-Zitronenschalen werden zum kalt extra-
hierten Olivenöl gegeben, bis es das gewünschte 
fruchtige Aroma angenommen hat.
Deklaration: Olivenöl nativ extra (96 %)*,  
Zitronenschale (4 %)*. *kbA. 
MHD: 18 Monate
Hersteller: www.mani-blaeuel.de

Superfood TrinkpuLver
• Saubermann • Ruhepol • Beauty Queen  
• Kraftpaket • Schutzschild
Marke: Berlin Organics 
UVP: 9,95 €/80 g
Verpackung: Membrandose
Produktnutzen/USP: Nährstoffe wie Antioxidantien 
und Vitamine. Ideal als Zugabe zu Smoothies, Spei-
sen und Getränken. Für Grüne Smoothies oder auch 
für Müsli und Porridge.
Deklaration Saubermann: Weizengraspulver* (30%), 
Gerstengraspulver*, Moringapulver* (25%), Chlo-
rella* (5%), Spirulina*, Tulsi*. *kbA. 
MHD: 12 Monate
Hersteller: Berlin Organics, www.berlinorganics.de

 
 
koSMeTik
Körperpflege 

Verwöhn-Set  aloe vera  
• duschgel • body lotion, sensitive • gel pur
Marke: Santaverde 
UVP: 19,90 €/3 x 50 ml
Verpackung: Klimaneutral produzierter Recycling-
Pappe, Disc Top Flaschen
Produktnutzen/USP: Das Santaverde Verwöhn-Set 
bietet die ideale Produktkombination für ein pfle-
gendes und regenerierendes Wohlfühlritual. 
Deklaration Duschgel: Aloe Vera Saft*, Kokostensid, 
pflanzl. Glycerin, pflanzl. Emulgatoren, pflanzl. 
Betain, Sanddornextrakt*, Olivenöl*, Weizenpro-
tein, Grapefruitöl, Orangenöl*, pflanzl. Glycerinfet-
tsäureester, Milchsäure, pflanzl. Anissäure, pflanzl. 
Levulinsäure, pflanzl. Natriumphytat, pflanzl. 
Natriumlevulinat, Lavendelöl*, Vitamin E, Kochsalz, 
Weingeist*, Zitronensäure, Silbersulfat, ätherische 
Öle. *kbA. 
Hersteller: Santaverde, www.santaverde.de

 
ÖLe
Vitalöle:  
• Sacha Inchi Öl  
• Chiaöl  
• Schwarzkümmelöl

Marke: BIO PLANÈTE 
UVP: 9,99 €/100 ml
Verpackung: Lichtschutz-Glasflaschen
Produktnutzen/USP: Vitalöle aus hochwertigen 
Samen mit extra Power: reich an wertvollen Omega-
Fettsäuren und Nährstoffen, die gut für Körper, Geist 
und Wohlbefinden sind.
MHD: 9 Monate
Hersteller: BIO PLANÈTE Ölmühle Moog GmbH,  
www.bioplanete.com

WeihnachTSbÄuMe
Nordmanntanne
Marke: Bio-Weihnachtsbäume 
UVP: 25 €/m
Verpackung: Netz, Palette
Produktnutzen/USP: Aus dem Bergischenland.  
Größe von 100-250 cm.
Hersteller: Stefan Lüdenbach,  
www.st-luedenbach.de
Hinweis: Anbauverband Bioland

 
 
TrockenfrÜchTe
Demeter Mangostücke
Marke: Flores Farm  
UVP: 3,49 €/100 g
Verpackung:  
Umkarton, PP-Folie

Produktnutzen/USP: Fruchtig-süß mit einer zart 
sauren Note: Mangostücke – jetzt in Demeter Quali-
tät. Sie sind weich im Biss und einzigartig – sowohl 
im Geschmack als auch im Sortiment des Fachhan-
dels.
Deklaration: 100% Mangostücke*. *kbA. Demeter 
Qualität. MHD: 12 Monate
Hersteller: Flores Farm GmbH, www.floresfarm.com

 
 
Snack
Kürbiskerle zum Vernaschen: 
Käpt’n Koko-Lore
Marke: Ravellis 
UVP: 3,75 €/80 g
Verpackung: Umkarton mit 

Folien-Innenbeutel
Produktnutzen/USP: In liebevoller Handarbeit ge-
röstete Kürbiskerne-mit dunkler Schoki und Kokos-
flocken veredelt. „Nährwertvoll“ und so lecker, dass 
man nicht widerstehen kann!
Deklaration: Kürbiskerne* 55%, dunkle Schoko-
lade* 21,4% (Kakaogehalt 70%: Kakaomasse*, 
Kakaobutter*, Rohrohrzucker*), Rohrohrzucker* , 
Kokosflocken* 2% . *kbA. 
MHD: 10 Monate ab Produktion
Hersteller: Ravellis  www.ravellis.de

friSche- 
convenience 
• Schupfnudeln, vegan  
• Spätzle, vegan
Marke: Pasta Nuova 

UVP: • 2,99 €/400 g • 2,99 €/500 g
Verpackung: Beutel
Produktnutzen/USP: Geschmacklich wie optisch un-
widerstehlich sind unsere neuen veganen Schupfnu-
deln! Die Konsistenz wird durch eine kleine Menge 
Guarkernmehl perfekt -hier wird garantiert niemand 
Ei vermissen. 
Deklaration Schupfnudeln: Kartoffeln* 50%, Wasser, 
Hartweizengrieß*, Meersalz, Guarkernmehl*, 
Muskat*. *kbA. MHD: 28 Tage
Hersteller: Pasta Nuova GmbH, www.pasta-nuova.de

SeifenbLaSen
Bio-Bubbles
Marke: Sonett 
UVP: 2,98 €/45 ml
Verpackung: Polywood
Produktnutzen/USP: Bio-
Seifenblasen - Vergnügen 

für Jung und Alt! Verpackung aus Polywood, ein Po-
lyethylen mit fein vermahlenen Holzfaseranteilen, 
spart mehr als 20 Prozent Erdöl ein. 
Deklaration: Aqua, Bio Glyzerin*, Zuckertenside, 
pflanzlicher Bio Alkohol*, pflanzliches Verdickungs-
mittel (Xantan), natürliches Polymer (Schellack). 
*kbA.
Zertifikate: Ecogarantie + Ecocontrol. 
Hersteller: Sonett GmbH, www.sonett.eu* Produktinformationen laut Herstellerangaben
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ferTiGGerichT
Afrikanischer Erdnuss-Eintopf 
Marke: Wünsch-Dir-Mahl  
UVP: 3,59 €/380 g (Single-Portion)
Verpackung: Glas

Produktnutzen/USP: Handgemachter, veganer Eintopf mit exotisch-
würziger Note jetzt als Single-Portion. Einfach öffnen, aufwärmen und 
genießen. Prima auch für Vielbeschäftigte. In vier Sorten. 
Deklaration: Wasser, weiße Bohnen*, Zwiebeln*, Erbsen*, grüne 
Bohnen*, Möhren*, Erdnussmus*, Tomatenmark*, Salz, Paprika edel-
süß*, Knoblauch*, Ingwer*, Pfeffer*, Chili*. *kbA. 
MHD: 12 Monate
Hersteller: WDM Bio-Fertigprodukte GmbH, www.wuensch-dir-mahl.de
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›neulich im Bioladen Westerburg: „als das 
süffisante lächeln eines männlichen Kun-

den an der Käsetheke kein ende nehmen woll-
te, schaute ich sie mir fluchs aus seiner Pers-
pektive an und endeckte die Kreativität meines 
Mitarbeiters, die mit Sicherheit sooo nicht be-
absichtigt war“, berichtet inhaberin Cornelia 

illius. „Was lassen sich unsere Mitarbeiterin-
nen nicht alles zur Verkaufsförderung einfal-
len: Mal sind es außergewöhnliche Verkostun-
gen, mal ist es die sehr besondere Weise der 
Präsentation“, sagt sie. die gezielte Platzie-
rung des l‘amour rouge d’antoine neben dem 
Busen-Scamorza ist ein weiterer Beleg dafür.

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

Effektive Verkaufsförderung für Scamorza

Wo Milch vermutet 
wird, ist Käse drin: 
Kreative Scamorza-
Präsentation im 
Bioladen Westerburg 
im Westerwald.

zu guter letzt

TV-Tipp

Sonntag, 1. November 
ZDFinfo, 7.30 Uhr 
Reis, Kakao, Bananen 
Wie fairer Handel Bauern hilft 

Montag, 2. November 
Bayerisches Fernsehen, 22.00 Uhr 
Faszination Wissen 
Unser Essen der Zukunft: 
Welternährung und Verantwortung 
Kann uns das essen der Zukunft alle satt 
machen? der Schmidt Max macht sich 
auf die Suche nach lösungen: Schmeckt 
ein Hauptgericht, das hauptsächlich aus 
Heuschrecken besteht? Gibt es dann noch 
Mais, der ohne Gentechnik auskommt? 
Und ist landwirtschaft, die land braucht, 
ein auslaufmodell?

Dienstag, 3. November 
hr-fernsehen, 3.00 Uhr (in der Nacht von 
Montag auf Dienstag) 
Der Biobauer 
Michael oettermann kämpft täglich für 
die Zukunft seines Hofes. er will seine 
existenz langfristig sichern. Keine leichte 
aufgabe, denn mehrere Hundert Biobau-
ern geben pro Jahr in deutschland ihren 
Hof auf. 

Freitag, 6. November 
3sat, 18.30 Uhr 
nano spezial: Deutscher 
Umweltpreis 2015 
Seit 1993 verleiht die Deutsche Bundesstif-
tung Umwelt (DBU) den mit 500.000 euro 

höchstdotierten Umweltpreis europas. 
„nano spezial“ stellt die diesjährigen 
Preisträger vor. der Preis würdigt leistun-
gen, die entscheidend und in vorbildhaf-
ter Weise zum Schutz und zur erhaltung 
unserer Umwelt beigetragen haben, oder 
in Zukunft zu einer deutlichen Umweltent-
lastung beitragen werden.

Max Schmidt auf der Suche nach den Lebens-
mitteln von morgen (2. November, BR).

Kurzfristige Programmänderungen sind möglich.

Branchentermine
> 07.11. – 08.11.2015 Veggie World, 
Berlin, www.veggieworld.de
> 15.11. – 16.11.2015 Bio Österreich, 
Wieselburg, www.messewieselburg.at
> 21.11. – 22.11.2015 Veggienale, Köln, 
www.veggienale.de
> 21.11. – 22.11.2015 Fairgoods, Köln, 
www.fairgoods.info

Urlaubsvertretung
liebe ladner_innen, Sie wollen auf eine 
Messe, einen Markt oder auf eine sonstige 
Veranstaltung und das Personal fehlt? 
Mach ich für Sie. Max Rohrer 0177-68 81 
639, e-Mail: maxrohrer@mailbox.org

Urlaubsvertretung sucht 
Vertretung
Sie haben das know how, einen fremden 
Bioladen zu führen, sind flexibel und 
lieben die Spannung.  
dann: maxrohrer@mailbox.org

Arbeite Biete
naturkostladen Zweibrücken sucht ab 
sofort eine erfahrene Verkäuferin in  
Vollzeit. Tel.06332-16688

Verkäufe
Bio-Markt zu verkaufen. Bestens ein-
geführter naturkostladen, ca. 250 qm 
ladenfläche an engagierten nachfolger 
im Herzen Bayerns abzugeben. ablöse VB. 
Chiffre 151104
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GESCHMACK
-

Fast 20 Jahre ist es her,
dass Barnhouse Gründerin Sina Nagl 10 Tonnen italienische Bio-Erdbeeren
aufgekauft hat, um sie gefriertrocknen zu lassen. So etwas gab es nicht in 

Bio-Qualität. Es war die Geburt eines Klassikers. Bis heute überrascht Krunchy 
Erdbeer mit seinem herrlichen Duft und seinem köstlichen Geschmack.

GESCHICHTEN AUS DER KRUNCHY PRODUKTION
AUF WWW.BARNHOUSE.DE
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Das Ökoland-Qualitätsgebot
Ohne Hefeextrakt
Ohne Zusatz von Aromen  
Ohne Geschmacksverstärker* 
         *gemäß EU-Bio-VO

Thai Suppe: Die Exotische.
•  mit asiatischer Gemüsemischung und 

magerem Hühnchenfleisch

•  pikant gewürzt mit Curry-Gewürzen 
und Ingwer.

•  mit einem Schuss Sahne und Kokos-
milch.

Kürbis Cremesuppe:  
Die Traditionelle. Vegetarisch.
•  aus Hokkaido Kürbis und Topinambur 

zubereitet.

•  modern abgeschmeckt mit Curry- 
Gewürzen, Kokosmilch und  
Kräutern.

•  mit Sahne verfeinert.

NEU

LöffeL mich!




