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EDITORIAL

Susanne Gschwind, verantwortliche Redakteurin

›
Editorial 09|16

Die Zeiten kontinuierlichen Wachstums sind vorbei. Erstmals seit sie

ben Jahren stagnieren die Umsätze im erfolgsverwöhnten Naturkost

einzelhandel. Wie unser Umsatzbarometer ab Seite 17 zeigt, erreichen 

die teilnehmenden Betriebe im 2. Quartal mit minus 0,1 Prozent gerade mal 

knapp das Vorjahresniveau. 

Einmaliger „Ausrutscher“ oder Trendwende? Die nächsten Monate werden 

es zeigen. Fakt ist jedoch, dass der Wettbewerb groß ist und weiter wächst. 

Bio, regional, nachhaltig, fair, vegetarisch, vegan, all das gibt es – in welcher 

Intensität und mit welcher Intension auch immer – vom LEH über Drogerien 

bis zum Discount überall. Und zwar immer häufiger in FachhandelsMarken

Qualität. Jüngstes Bespiel: Nach dm wertet jetzt auch Rossmann sein Bio

Eigenmarkensortiment mit Markenartikeln auf (siehe Meldung Seite 8).

Um so wichtiger, dass sich der Naturkost-Fachhandel auf seine Stärken 

besinnt und sich – ganz im Sinne unserer Titelgeschichte – nicht die Wurst 

vom Brot nehmen lässt. Denn trotz VeganHype und VeggieWelle kaufen 

die Verbraucher zwar immer mehr BioFleisch und Wurstwaren ein. Doch 

anders als der LEH tut sich der Fachhandel schwer damit, die neuen Bio

FleischKunden zu binden. Warum das so ist, aber auch gelungene Beispiele 

lesen Sie ab Seite 10.

Das eigene Profil zu schärfen ist in Zeiten wie diesen wichtiger denn je. 

Dabei hilft es, wenn man seine Kunden möglichst gut kennt. Wie Bioladen

Käufer leben, sich ernähren und wer wie viel und wie oft im Bioladen ein

kauft, erfahren Sie ab Seite 47. Hier stellen wir die Ergebnisse der aktuellen 

Schrot&KornLeserbefragung vor.

Viel Spaß beim Lesen!    
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JOD NATUR ist eine einzigartige Mischung aus 
Mineralwasser artesischen Ursprungs und 
natürlicher Jodsole im Verhältnis 54:1. 

Natürliches 
Jod 
für die 
Schilddrüse

0,33 l

www.jod-natur.de
Quellen

Sie entscheiden:
Vitamintablette oder frisches Obst.
Jodtablette oder eine natürliche 
Quelle.

Jod leistet einen Beitrag 
zum/ zur normalen
      Energiestoffwechsel
      Schilddrüsenfunktion
      Nervensystem-Funktion
      kognitiven Funktion
      Haut-Erhaltung 
      (vitales Aussehen)

4
4
4
4
4

Wir empfehlen: Täglich eine Flasche JOD NATUR.

BIO NORD 4 - CO 4      SÜD 7 - K 26
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Pural Vertriebs GmbH
Kiefernstraße 11
76532 Baden-Baden

Tel.: 07221 / 50 96 0
Fax: 07221 / 50 96 38
E-Mail: info@pural.de
www.pural.de

Besuchen Sie uns an unserem Stand auf
den beiden Regional-Messen
BioSüd
Halle 5 – F18
(25.09.2016)
BioNord
Halle 4 – F36
(09.10.2016)

20
%

20
Jahre

20
Produkte

l Schon seit 20 Jahren beliefert die Pural Vertriebs GmbH
Naturkostfachgeschäfte in ganz Deutschland

l Feiern Sie mit: Exklusiv 20% Rabatt auf
20 ausgewählte Produkte unseres umfangreichen
Sortiments mit interessanten Bio-Produkten
und etablierten Naturkostmarken

l Aktionszeitraum 01.09.2016 – 15.10.2016

l Mehr Informationen zum Unternehmen: www.pural.de

Danke
für Ihr

Vertrauen!
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Danone kauft Provamel
Der Lebensmittelkonzern Danone will für 11,3 
Milliarden Euro den US-amerikanischen Her-
steller White Wave übernehmen. Beide Unter-
nehmen rechnen mit einem Abschluss bis zum 
Jahresende, wenn die Behörden zustimmen. 
Zu WhiteWave gehören der belgische Milcher-
satz-Spezialist Alpro und dessen Fachhandels-
marke Provamel. Wichtigster Unternehmens-
bestandteil jedoch ist Horizon Organic, die 
größte Bio-Molkerei der USA.

Bisphenol A verbannt
Die EU-Kommission will Thermopapiere wie 
Kassenzettel, die Bisphenol A enthalten, ver-
bieten. Eine entsprechende Ergänzung der 
EU-Chemikalienverordnung haben die Mit-
gliedsstaaten abgesegnet. Die Hersteller  ha-
ben bis 2019 Zeit, den hormonell wirksamen 
Stoff zu ersetzen. Dabei könnten sie auf Bis-
phenol S (BPS) zurückgreifen, das ebenfalls 
hormonell wirksam ist und als ähnlich gefähr-
lich gilt. Die EU-Kommission weist zwar auf 
diese Gefahr hin, hat aber lediglich die Euro-
päische Chemikalien-Agentur ECHA beauf-
tragt, BPS im Auge zu behalten. Bisphenole 
sind in vielen Thermopapieren in der Größen-
ordnung von einem Prozent enthalten und 
dienen als Farbentwickler.

KURZ NOTIERT

Kein Algenkalk erlaubt
Bio-Sojadrinks darf kein gemahle-
ner Algenkalk (Lithothamnium) 
zugesetzt werden. Das Oberverwal-
tungsgericht Nordrhein-Westfalen 
hält diese derzeit übliche Praxis für 
unzulässig.

Erstmals Ökofeldtage
Auf der Hessischen Staatsdomäne 
Frankenhausen finden im Juni 2017 
erstmals Öko-Feldtage statt. Mit 
der Veranstaltung wollen das FibL 
und die Stiftung Ökologie & 
Landbau die Praxis des Öko-Land-
baus vermitteln.

Weniger Äpfel
Wegen Frost im 

Alpenraum, langer 
Regenperioden und 
regionalem Hagel 

werde die mittel-
europäische Bio-Apfel-

ernte 2016 voraussichtlich etwa 
fünf Prozent kleiner ausfallen als 
2015, teilt das Europäische Bioobst 
Forum mit.

Neues Bio-Getreide
Das Bundessortenamt hat erstmals 
zwei Vielliniensorten bei Winter-
weizen zugelassen. Sie vereinen 
verschiedene Zuchtlinien, bieten 
eine breitere Vielfalt und erhöhen 
die Widerstandsfähigkeit. Die 
neuen Sorten Brandex und 
Liocharls hat Hartmut Spieß vom 
Dottenfelderhof gezüchtet.

Erfolgreich in den Tropen
Bio-Bauern in tropischen Ländern 
erzielen ähnliche Erträge wie ihre 
konventionellen Kollegen. Zudem 
verbessern sich die Fruchtbarkeit 
der Böden und die Verdienste der 
Bauern, so eine Studie, die das 
Forschungsinstitut für biologi-
schen Landbau seit 2007 in Kenia 
durchführt. 

21 von 49 großen Goldmedaillen 
gingen bei der Verleihung 

der Internationalen Bioweinpreise an 
deutsche Winzer.

Bio-Zentrale verkauft
Die insolvente KTG-Agrar hat ihre 
Tochter Bio-Zentrale Naturprodukte 
verkauft. Diese liefert für rund 50 
Millionen Euro jährlich Bio-Trocken-
produkte in den LEH. Getrennt hat 
sich KTG Agrar auch vom Vorstands-
vorsitzenden Siegfried Hofreiter.

Es ist amtlich: Bio wächst wieder

› Die im Herbst 2014 erhöhten 
Öko-Prämien und die niedri-

gen konventionellen Preise – be-
sonders für Milch – zeigen Wir-
kung: 2015 ist die Zahl der 
Bio-Bauern in Deutschland um 5,7 
Prozent auf jetzt 24.736 gestie-
gen. Der Anteil der ökologisch be-
wirtschafteten Fläche wuchs um 
3,9 Prozent auf 1.088.838 Hektar. 
Noch stärker als die Zahl der Bau-
ern stieg die Zahl der verarbei-
tenden Betriebe. Sie legten um 
fast zehn Prozent auf 10.414 zu.
Mit zehn Prozent mehr Bio-Be-
trieben und einem Flächenzuwachs von 7,4 
Prozent ist Bayern der Spitzenreiter unter den 
Bundesländern. Fast gleichauf liegt Schles-
wig-Holstein; deutlich mehr Bauern verzeich-
neten auch Niedersachsen und Hessen. Das 
sind zumeist Bundesländer mit hohen Förder-
prämien und zum Teil intensiven flankieren-

den Maßnahmen, wie etwa in Bayern mit sei-
nem Programm BioRegio 2020. Deutlich unter 
dem Durchschnitt lagen Thüringen, Branden-
burg und Nordrhein-Westfalen. Die vom Bun-
deslandwirtschaftsministerium veröffentlich-
ten Zahlen basieren auf den Meldungen der 
Bundesländer.

Besonders in Bayern und Schleswig-Holstein stieg 2015 die 
Zahl der Bio-Betriebe an.
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Tartex bei Rossmann
Nach dm steigt mit Rossmann auch der zwei-
te deutsche Drogerie-Riese in das Geschäft 
mit Bio-Herstellermarken ein. Zehn vegane 
Brotaufstriche von Tartex seien seit Juli bun-
desweit in rund 1.400 größeren Filialen zu 
finden, erklärt Rossmann. Dazu kommen Sup-
pen des Bio-Start-Ups Little Lunch. Ein wei-
terer Ausbau des Bio-Sortiments sei vorgese-
hen, unter anderem mit Produkten von Berioo 
sowie der Biozentrale. 

Monsanto vor Gericht
Vom 14. bis zum 16. Oktober 2016 veranstaltet 
ein Bündnis von Organisationen in Den Haag 
das Internationale Monsanto Tribunal. Dort 
sollen die gegen den Gentechnik-Konzern er-
hobenen Vorwürfe zusammengetragen und 
die verursachten Schäden evaluiert werden. 
Beschäftigen will sich das Tribunal auch mit 
der Verschleierungsstrategie, mit der das Un-
ternehmen die Schäden zu leugnen versuche. 
Auf der Anklagebank sitzt Monsanto auch als 
Stellvertreter für die industrielle Landwirt-
schaft. Sie sei zum großen Teil verantwortlich 
für die Abnahme von Bodenfruchtbarkeit und 
Grundwasserreserven, für das Artensterben 
sowie für die Verdrängung von Kleinbauern, 
heißt es in der Begründung für das Tribunal. 

KURZ NOTIERT

Lehrgang für Azubis
In den Berufsschulen steht kaum 
Fachwissen über Bio-Lebensmittel 
auf dem Lehrplan. Daher bietet das 
Forum Berufsbildung einen 
Fernlehrgang an. Er vermittelt 
parallel zur Berufsschule die 
komplette Warenkunde, die im 
Bioladen relevant ist.

Top Marke Bio Planète
Die Bio Planète 
Ölmühle Moog 
wurde von der 
Lebensmittel-

zeitung zur Top Marke 2016 in der 
Kategorie Speise- und Tafelöle 
gekürt. Kriterien waren Wachstum 
der Marktanteile, Käuferreichweite, 
Käuferzahl und Umsatzentwicklung.

Fachberater Naturkost
Zusammen mit der IHK Bodensee-
Oberschwaben bietet das Bildungs-
werk BNN die öffentlich-rechtliche 
Weiterbildung „Fachberater/in 
Naturkost und Reformwaren IHK“ 
an. Weitere Informationen zum 
Lehrgang gibt es unter  
www.n-bnn.de/fachberaterin- 
naturkost-und-reformwaren

Preise von Lammsbräu
Die Nachhaltigkeitspreise 2016 von 
Neumarkter Lammsbräu gingen an 
den Verein Mellifera, die Bürgerwer-
ke e.G. sowie den Bio-Pionier 
Roland Einsiede, die Autorin 
Christiane Grefe und die brauerei-
eigene AG Zukunft. Topas verlässt Vebu

Der Wheaty-Hersteller Topas ist aus 
dem Vegetarierbund Vebu ausge-
treten. Geschäftsführer Klaus Gaiser 
begründete das damit, dass der Vebu 
Fleischkonzerne wie Rügenwalder 
und Wiesenhof bei der Vermarktung 
ihrer vegetarisch/veganen Produkte 
unterstütze.

BioNord und Süd mit Diskussionen
› Die Herbst-Regionalmessen 

BioSüd und BioNord laden am 
25. September und am 9. Oktober 
nach Augsburg und Hannover ein. 
Wie immer steht der Austausch 
zwischen Herstellern, Verbänden 
und Handel im Vordergrund – 
diesmal auch in Form von zwei 
Diskussionen, die jeweils um 12 
Uhr mittags starten. Auf der  
BioSüd geht es um das bayerische 
Bio-Siegel, in Hannover lautet 
die Frage: „Wie viel Exklusivität 
braucht der Naturkostfachhan-
del?“ Wie im Vorjahr präsentieren 
sich gut 480 Aussteller auf der BioSüd und 400 
auf der BioNord. Zugenommen um fünf Pro-
zent hat bei beiden Messen die Ausstellungs-
fläche. Einige Unternehmen kommen also mit 
größeren Ständen. Neben Herstellern und 
Großhändlern sind auf allen Messen auch An-
bauverbände und andere Organisationen ver-

treten. Ebenso bietet sich wieder die Reform-
welt den Herstellern und Händlern der 
Reformwarenbranche als Forum an. Im ver-
gangenen Jahr zählte die BioSüd 4.650 und 
die BioNord 4.160 Besucher. Für dieses Jahr 
rechnen die Veranstalter mit ähnlich hohen 
Besucherzahlen.

In diesem Herbst steht den Ausstellern der Regionalmessen 
noch mehr Fläche zur Verfügung als im vergangenen Jahr.

Weitere Infos
Online halten wir  

Sie täglich auf dem Laufenden: 
www.biohandel-online.de  
www.bio-markt.info
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47,2 
Cent

23,2  
Cent

Mit 47,2 Cent bekam  
ein Bio-Bauer im 
Juni im Schnitt für 
einen Liter Milch 
mehr als doppelt so 

viel wie sein konventioneller Kollege.
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EgeSun GmbH · An der Autobahn 28 · 28876 Oyten · Tel. +49 4207 6884-680 · www.morgenland.bio

 Bestell-
menge/
Gebinde

Morgen-
Land     

Art.-Nr.

Artikelbezeichnung Eine VPE 
enthält

Her-
kunft

Empf. 
VK-Preis  

an EH

Empf.             
End.-VK

MorgenLand Ölsaaten & Getreide

1600000 Sonnenblumenkerne             8 x 250 g BG 0,90 € 1,49 €

1600017 Sonnenblumenkerne               6 x 500 g BG 1,50 € 2,49 €

1600024 Sesam, ungeschält                     8 x 250 g ET 1,20 € 1,99 €

1600031 Sesam, ungeschält                 6 x 500 g ET 2,10 € 3,49 €

1600048 Sesam, geschält                       8 x 250 g ET 1,40 € 2,29 €

1600055 Schwarzer Chia                              8 x 200 g MX 1,50 € 2,49 €

1600062 Buchweizen                                     6 x 500 g CN 1,35 € 2,29 €

1600079 Buchweizen                                 6 x 1000 g CN 2,35 € 3,99 €

1600086 Hirse                                             6 x 500 g UA 1,50 € 2,49 €

1600093 Hirse                                             6 x 1000 g UA 2,35 € 3,99 €

1600109 Weißer Quinoa                           6 x 500 g BO/PE 3,00 € 4,99 €

 Bestell-
menge/
Gebinde

Morgen-
Land     

Art.-Nr.

Artikelbezeichnung Eine VPE 
enthält

Her-
kunft

Empf. 
VK-Preis  

an EH

Empf.             
End.-VK

MorgenLand Hülsenfrüchte

1600116 Tellerlinsen                              6 x 500 g CA 2,30 € 3,79 €

1600123 Rote Linsen                                    6 x 500 g TR 2,13 € 3,49 €

1600130 Gourmet Linsen  
nach Art „du Puy“                                   6 x 500 g CA 2,20 € 3,59 €

1600147 Berglinsen                   6 x 500 g TR 1,80 € 2,99 €

1600154 Weiße Bohnen            6 x 500 g CN 1,35 € 2,29 €

1600161 Weiße Bohnen, klein            6 x 500 g CN 1,20 € 1,99 €

1600178 Rote Kidneybohnen                               6 x 500 g CN 1,70 € 2,79 €

1600185 Azukibohnen                                     6 x 500 g CN 1,69 € 2,69 €

1600192 Grüne Erbsen                               6 x 500 g IT 1,20 € 1,99 €

1600208 Kichererbsen                              6 x 500 g TR 1,62 € 2,69 €

Neu im MorgenLand-Sortiment

Großhandel: Kundenname:

Kunden-Nr. bei GH: Straße:

Tel Nr.: PLZ/Ort:

Zur Auslieferung am: Unterschrift:

DE-ÖKO-001

Bei einer Mindestbestellmenge von 12 VPE erhalten Sie einen Rabatt von 5%, gültig bis Ende September 2016. 
Bitte senden Sie Ihre Bestellung an: EgeSun via Fax: 04207 6884-61 oder per E-Mail an: uwe.hansemann@egesun.de

Bestellung

In Kürze lieferbar:  MorgenLand Leinsaat, braun, 250g und 500g, MorgenLand Schwarze Beluga Linsen 500g, 
MorgenLand Original Basmati-Reis geschält und ungeschält in 500g und 1000g.

Schon jetzt erhältlich:

Morgenland Anzeige Biohandel SaatenGetreide 2016-07-27 RZ.indd   1 27.07.16   09:47
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Bio-Fleisch nicht 
dem LEH überlassen
Die Verbraucher wollen immer mehr Bio-Fleisch kaufen. 
Der Fachhandel tut sich allerdings schwer, die neuen Fleisch-
Kunden vom letzten Jahr dauerhaft zu binden. BioHandel 
erklärt, warum das so ist.
LEO FRÜHSCHÜTZ

TITEL  
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›2015 war ein tolles Jahr für Bio-Fleisch. Absatz und 
Umsatz stiegen deutschlandweit um acht Prozent, er-
mittelte die Agrarmarkt Informationsgesellschaft AMI. 
Und weiter: „Größte Wachstumstreiber waren 2015 der 

Naturkosthandel und die Discounter mit einem Plus von ( je) 
18 Prozenten.“ Dieser Zuwachs zeigt, dass die jahrelangen 
Diskussionen um Massentierhaltung nicht nur vegane/vege-
tarische Lebensmittel boomen lassen. Immer mehr Menschen, 
die weiterhin Fleisch und Wurst essen wollen, entscheiden 
sich bewusst für Produkte aus artgerechter Tierhaltung. Da 
hat Bio die besten Karten – und der Biofachhandel als ver-
trauenswürdige Einkaufsstätte einen Vorteil.

Wurden neue Kunden nicht gebunden?
Der Bio-Anteil bei Fleisch und Wurst ist – anders als bei Obst, 
Gemüse, Eiern und Milch – bundesweit immer noch minimal. 
2015 lag der Mengenanteil bei Fleisch und Wurstwaren sowie 
bei Geflügel jeweils bei 1,2 Prozent; bei Rotfleisch, also Rind, 
waren es 1,7 Prozent. Von dieser Menge wird bisher die Hälf-

te über den LEH verkauft. In anderen schneller drehenden 
Warengruppen ist der Anteil deutlich höher. So verkaufte der 
LEH 2015 zum Beispiel zwei Drittel aller Bio-Eier. So gesehen 
führt eine Angebotsausweitung im LEH dazu, dass dieser erst 
einmal seine eigenen Kunden an Bio-Fleisch und Wurst her-
anführt. Das wäre für den Fachhandel kein Problem. 

Die Zahlen lassen aber auch eine andere Interpretation 
zu: 2015 haben viele verunsicherte konventionelle Kunden 
zum ersten Mal zu Bio-Fleisch gegriffen, ein guter Teil davon 
ging dazu (vielleicht zum ersten Mal) in einen Bioladen. Dort 
geht jetzt die Nachfrage zurück, das heißt, ein Teil dieser 
Kunden konnte nicht gebunden werden. Er hat sich nach dem 
Fleischeinkauf im Fachhandel für den LEH als Einkaufsstätte 
seiner Wahl für Bio-Fleisch entschieden. Warum?

„Fleisch im Naturkosthandel ist eher ein Randprodukt, 
eingeschweißt in der SB-Theke zu relativ hohen Preisen“, sagt 
Hans-Georg Greger. „Klar, dass es da keinen Zuwachs gibt, 
das kann der LEH günstiger.“ Greger verkauft in seinem Bio-
markt in Kassel frisches Fleisch an der Theke seit inzwischen 

BIO-FLEISCH   TITEL
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27 Jahren – doch dazu später. Hinzu kommt, dass die Vollsor-
timenter sich bei Biofleisch im Premiumsegment positio-
nieren wollen und dazu verstärkt mit Anbauverbänden zu-
sammenarbeiten: Rewe mit Naturland, Edeka mit Bioland. 
Dabei setzen gerade die Edekaner zusätzlich auf regionale 
Erzeugung. Das machen auch regionale Handelsketten wie 
Feneberg im Allgäu mit seiner Bio-Marke Von hier. Kurz: 
LEH-affine Kunden bekommen bei ihrem Vollsortimenter 
Bio-Fleisch von hoher Qualität in einer Umgebung, die – 
mit dem ganzen konventionellen Angebot in der Kühlung 
und der großen, meist bio-freien Bedientheke dahinter – 
Fleisch-Kompetenz ausstrahlt.

Im Biofachhandel dagegen gehören Fleisch und Wurst 
nicht unbedingt zum Kernsortiment. Der durchschnittliche 
Händler macht allein mit Taifun deutlich mehr Umsatz als 
mit Schinken und Salami. Das zeigen die Zahlen von  
BioVista. In Bioläden tragen Koch-, Brüh- und Bratwürste 
0,5 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Ebenso groß ist der An-
teil, den Schinken und Rohwurst liefern. EAN-codiertes 
Fleisch und Tiefkühlware kommen auf jeweils 0,1 Prozent. 
Insgesamt also trägt SB-Fleisch- und Wurst trotz ordentli-
cher Preise ganze 1,2 Prozent zum Umsatz eines Ladens bei. 

Fabian Ganz von BioVista nennt noch zwei Vergleichszah-
len: Normale Nudeln (ohne Kühlware) machen bei weniger 
als einem Zehntel des Kilopreises 0,9 Prozent vom Umsatz 
aus, die Cerealien 1,9 Prozent. 

Das mag im einzelnen Laden anders sein. Denn wie bei 
anderen Warengruppen hängt auch der Fleisch- und Wurst-
umsatz wesentlich vom Interesse und Engagement ab, das 
Inhaber und Mitarbeiter dem Sortiment entgegenbringen. 
Dieses Engagement braucht es auch in Geschäften, die vor 
allem über SB-Theke verkaufen. Für die meisten Kunden ist 
der Unterschied zwischen einer luftgetrockneten Bio-Sala-
mi bei Aldi für 1,75 Euro je 100 Gramm und einer in der Bio-
laden-SB-Theke, die kaum unter vier Euro für 100 Gramm 
zu haben ist, nicht offensichtlich.

Das muss erklärt werden: vom Verzicht auf Nitritpökel-
salz über die besseren Haltungsbedingungen bei Verbands-
bauern bis hin zur Rückverfolgbarkeit. Wer weiß schon, wo 
Aldi mästen und metzgern lässt und wie es dort zugeht. Die 
Lieferanten der Bioläden wie Chiemgauer Naturfleisch, Öko-
land oder Biofleisch NRW sind bekannt, haben eine Geschich-
te, beziehen die Tiere aus ihrer jeweiligen Region. Dennree 
hat für seine Fleisch- und Eier-Eigenmarke Königshofer eine 
eigene Webseite auf der unter „Tierwohl“ die Erzeuger-Be-
triebe vorgestellt werden.

Beratung ist an der SB-Theke nicht einfach
Das Verbrauchermagazin Ökotest fragte im Sommer die Rück-
verfolgbarkeit von Grillwürstchen ab. Bei den Produkten 
aus dem Biofachhandel (LEH-Bio war leider nicht vertre-
ten) ließ sich die Charge auf wenige Schweine und Höfe ein-
grenzen, bei Basic sogar auf vier Schweine von einem Hof. 
Bei den konventionellen Würsten waren es Tausende Tiere 
von meist mehreren Hundert Erzeugern, deren Fleisch ge-
meinsam verwurstet wurde. Das alles zu erklären, ist bei ei-
ner SB-Theke schwierig, schließlich ist sie per se das Ge-
genteil von Dialog und Beratung. Es braucht also zumindest 
POS-Material.

„Ich habe das Gefühl, dass sich der Einzelhandel mo-
mentan bewusst mit Fleisch- und Wurstwaren beschäftigt 
und die Ladner sich aktiv um das Sortiment kümmern“, sagt 
Tom Reiter, Geschäftsführer von Chiemgauer Naturfleisch. 
Einen Umsatzrückgang in 2016 spürt er nicht, „aber 2015 
war der Zuwachs schon größer“. Ein Thema für kleinere Lä-
den seien die Kühlregale von 0 bis 2 Grad, etwa für frisches 
Hackfleisch. „Es gibt immer wieder Händler, die sich eine 
kleine Truhe zulegen, weil sie diese Produkte nicht nur als 
TK-Ware anbieten wollen.“ Auch in den Bedientheken nimmt 
der Anteil an Fleisch und Wurst zu, hat Tom Reiter beob-
achtet, meist dann, wenn ein Markt vergrößert wird oder 
neu aufmacht und mehr Platz in den Theken zur Verfügung 
steht. „Eine Bedientheke mit Frischfleisch ist ein wichti-
ger Magnet und ein Wettbewerbsvorteil gegenüber Filia-
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Ein Bio-Schwein leasen
Wie wichtig einem Teil der Biofleisch-Kunden die nachvollzieh-
bare Herkunft ist, zeigen die zunehmenden Geschäftsmodelle, 
bei denen Kunden Fleisch von einem genau definierten Biotier 
geliefert bekommen. Meist zahlen sie, in Form von Leasingraten, 
bereits die Aufzucht mit.  
www.biohof-hausberg.de/Tierleasing; www.meinbiorind.de; 
www.allgaeuer-weideschwein.de 
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listen, die nicht so stark mit Theken ausgestattet sind“, 
argumentiert Reiter.

Frischfleischtheke lockt Nicht-Bio-Kunden an
„Wenn, dann richtig“, fügt Hans-Georg Greger hinzu. „Auch 
wenn es hohe Investitionen braucht, um frisches Fleisch zu 
verkaufen.“ Der Biomarkt Greger auf der Kasseler Wilhelms-
höher Allee macht etwa ein Fünftel seines Umsatzes mit der 
Fleischtheke, bei rund 300 Quadratmetern Verkaufsfläche. 
Das kommt natürlich nicht von selbst. Schon in seinem ers-
ten Kassler Bioladen Wilhelmshöher Schmanddippen verkauf-
te Greger Frischfleisch von einigen regionalen Bauern. Mit 
einem von ihnen hat er eine eigene Bio-Metzgerei aufgebaut, 
die seine Fleischtheke beliefert. „Dadurch sind wir preislich 
konkurrenzfähig, auch im Vergleich zu Denn’s oder Tegut.“

In den vergangenen Jahren habe er viele Kunden ge-
wonnen, die Bio-Fleisch nachfragen, 
weil sie sensibilisiert worden seien, be-
richtet Greger. „Die kommen oft extra 
wegen des Fleisches und haben ansons-
ten mit Bio erst einmal nichts am Hut.“ 
Dass sie wiederkommen, liegt nicht nur 
an der nachvollziehbaren regionalen 
Herkunft des Fleisches oder am Preis. 
„Bei uns an der Theke gibt es noch Zeit 
für den normalen Einkaufsschwatz. Für 
so etwas gibt es eine Sehnsucht bei den 
Kunden, das bekommen sie in den Supermärkten und bei 
Bio-Filialisten nicht.“ Der benachbarte Alnatura-Markt auf 
der Wilhelmshöhe musste übrigens 2011 aus wirtschaftli-
chen Gründen aufgeben.

Hans-Georg Greger könnte weitaus mehr Fleisch verkau-
fen, doch die verstärkte Nachfrage hat den Markt für 
Bioschweine leergefegt und die Preise nach oben katapul-
tiert. Zeitweise bekamen Bio-Erzeuger dreimal mehr fürs 
Schwein als ihre konventionellen Kollegen. Händeringend 
suchen die Verbände und die LEH-Aufkäufer umstellungs-
willige Betriebe. Doch die müssten neue Ställe bauen und 
das kostet Geld. Das Bio-Fleischwachstum 2015 entfiel da-
her vor allem auf Rind- und Geflügelfleisch. Inzwischen wer-
den auch Rinder, Puten und Broiler knapp, und der Biofleisch-
konsum kann trotz ungebrochener Nachfrage nur noch 
langsam wachsen. 

Und dieses Wachstum findet weitgehend im LEH statt, 
der sein bisher mageres Angebot an Biofleisch und -wurst 
ausbaut. Das Plus im LEH geht also darauf zurück, dass die 
Ketten Neuprodukte einlisten. Damit wollen sie bei den 
Menschen punkten, denen klar ist, dass das Tierwohl auf 
der Strecke bleibt, wenn ein Kilo Fleisch im Geschäft 4 Euro 
99 oder noch weniger kostet. Doch noch ist das Fleisch-An-
gebot im LEH zu 99 Prozent konventionell. 

Mit der Initiative Tierwohl versuchen Handel und Fleisch-

Für die meisten 
Kunden ist der 
Unterschied zwischen 
einer Bio-Salami von 
Aldi und einer aus der 
Bioladen-SB-Theke 
nicht offensichtlich.

BIO-FLEISCH   TITEL

STANDFEST. BISSFEST.  
KÖSTLICHE VIELFALT!

BESTE VORAUSSETZUNGEN FÜR BESTEN PASTA-GENUSS.

So begeistern Sie nur mit Byodo: optimal präsentierte Pasta-
Vielfalt in 14 Sorten, aus fünf verschiedenen, hochwertigen 
Bio-Hartweizengrießsorten und quellfrischem Brunnenwasser. 
Die schöne gelbe Farbe, der perfekte Biss und köstliche 
Geschmack werden Ihre Kunden überzeugen. Bestellen Sie 
auch gratis unsere köstlich-feinen Rezeptkarten! Erfahren Sie 
noch mehr über beste Bio-Qualität: unter www.byodo.de 

BYO_AZ Pasta_FH_BioHandel_100x280mm_RZ.indd   1 26.07.16   14:57
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wirtschaft, dieses konventionelle Angebot ein wenig art-
gerechter zu verpacken, ohne besonders viel dafür auszu-
geben. Vier Cent pro Kilo verkauftes Fleisch zahlen die 
Handelsketten derzeit in einen Topf, aus dem Erzeuger un-
terstützt werden. Teilnehmende Schweine- und Geflügel-
mäster müssen Kriterien erfüllen, die kaum über die Anfor-
derungen des bestehenden Qualitätssicherungssystems (QS) 
hinausgehen. Zusätzlich können die Betriebe weitergehen-
de Tierwohl-Maßnahmen einbringen, etwa wenn Schweine 
Beschäftigungsmaterial erhalten. Dafür gibt es dann einen 
Euro pro Tier. Doppel so viele Bauern wollten an dem Pro-
gramm teilnehmen als Plätze zu vergeben waren, denn die 
Preise für konventionelles Schweinefleisch sind im Keller. 

Noch nutzt die Initiative Tierwohl kein eigenes Logo, da 
die Trennung der Warenströme in den Großschlachthöfen 
zu aufwendig wäre. Deshalb können die Produkte in den Su-
permärkten nicht eigens ausgelobt werden. Die Initiative 
dient also eher der Imageaufbesserung der beteiligten Un-
ternehmen. Sie soll bis 2020 verlängert und ab 2018 mit 
mehr Geld ausgestattet werden: 6,25 Cent je Kilo. 

Das Tierschutzlabel des Deutschen Tierschutzbundes 
kommt weiterhin nur langsam voran, wird aber von den 
Handelsketten durchaus getestet. So verkaufte Aldi Süd im 
Juni Geflügelprodukte mit Tierschutzlabel in Aktion. Ange-
kurbelt hat das Label die politische Diskussion: Bundes-
landwirtschaftsminister Schmidt überlegte öffentlich, ein 
staatliches Tierschutzsiegel einzuführen. Gleichzeitig 
schenkte der Bund Edeka Nord fast eine Million Euro für die 
Eigenmarke Gutfleisch. Mit dem Geld solle ein Forschungs-
projekt gefördert werden, „mit dem die Edeka-Region ihre 
vor zwei Jahren in die Kritik geratene Fleischmarke auf mehr 
Tierwohl trimmen will“, schrieb die Lebensmittelzeitung. 
2017 werden die ersten Handelsketten auf Eier umstellen, 
bei denen die Schnäbel der Legehennen nicht gekürzt wur-
den. Zudem wollen sich einzelne Unternehmen nächstes 
Jahr von der Ferkelkastration verabschieden. Beides wer-
den die Beteiligten als große Verbesserung des Tierschut-
zes inszenieren. Sie lenken so davon ab, dass sie als Nutz-
nießer der industrialisierten Massentierhaltung ein Teil des 
Problems sind – und nicht die Lösung.  

Bisher galt die artgerechte Haltung als das Verkaufsargu-
ment für Bio-Fleisch. Doch fast ebenso wichtig ist den Kun-
den der Verzicht auf Antibiotika. Das macht die Kommuni-
kation nicht leichter.

Die jüngste Öko-Barometer-Umfrage des Institut Infas 
hatte den Biofleischkonsum als Schwerpunktthema. Auf die 
Frage nach den Gründen für den Kauf von Biofleisch- oder 
Wurstwaren nannten 95 Prozent der Befragten, die zumin-
dest gelegentlich Biofleisch kaufen, die bessere Behand-
lung der Tiere. Auf dem zweiten Platz folgte mit 91 Prozent 
die Aussage: „besser für meine Gesundheit, weniger Anti-
biotika in Biofleisch enthalten“. Erst danach kamen der bes-
sere Geschmack und die bessere Qualität als Kaufargumen-
te. Es war das erste Mal in einer Umfrage, dass der Einsatz 
von Antibiotika in der konventionellen Tiermast derart 
deutlich als Kaufargument für Bio-Fleisch genannt wurde.

Antibiotika-Rückstände sind kein Thema 
Dabei sind Antibiotika in der Tiermast per se kein Gesund-
heitsrisiko. Rückstände sind in konventionellem Fleisch nur 
äußerst selten zu finden, und selbst dann hätten diese ge-
ringen Mengen keine akuten Folgen. Das Argument: 

 
Artgerecht und antibiotikafrei

>

60,6 
  Kilo Fleisch verzehrten 

die Deutschen 2015 pro Kopf. Damit 
bleibt der Verbrauch weiterhin konstant.

Selbst an der 
SB-Theke 
kann man mit 
Verkostungen 
und Infos die 
Kunden neugie-
rig machen, wie 
hier im Laden 
Bio am Hafen in 
Greifswald.
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„Biofl eisch ist gesünder, weil antibiotikafrei“ triff t es also 
nicht. Problematisch ist der hohe Antibiotikaeinsatz, weil 
er die Entstehung multiresistenter Keime fördert und sich 
diese über die Ställe hinaus in der Umwelt und der Nah-
rungskette verbreiten können. Nach Angaben des Robert-
Koch-Instituts stammen bundesweit zwei Prozent der mul-
tiresistenten Keime (MRSA) aus der Landwirtschaft. Auch 
wenn ihr Anteil in den Hochburgen der Schweine- und Ge-
fl ügelmast weitaus höher ist: Die meisten MRSA entstehen 
dort, wo der Mensch Antibiotika für sich selbst anwendet, 
als Desinfektionsmittel oder Medizin.

Auch Bio kennt resistente Keime
Diese Klarstellung ist wichtig, weil resistente Keime auch 
schon in Bio-Fleisch festgestellt oder in Bio-Ställen gefun-
den wurden; allerdings viel seltener als bei konventionel-
len Betrieben. Zudem bestand bei den berichteten Fällen 
die Möglichkeit, dass das Fleisch erst im Schlachthof ver-
unreinigt wurde – der auch konventionelle Tiere schlachte-
te. Doch auch Bio-Tiere werden bei akuten Krankheiten mit 
Antibiotika behandelt. Viele Verbraucher hingegen gehen 
davon aus, dass Bio-Tierhalter ganz auf Antibiotika verzich-
ten – und fallen aus allen Wolken, wenn über Antibiotika in 
Bio-Betrieben berichtet wird. Ein gutes Beispiel dafür war 
die Berichterstattung über die Herrmannsdorfer Landwerk-
stätten Anfang dieses Jahres. Vorbeugend hilft da – wenn 
überhaupt – nur die ständige Wiederholung der einschlä-
gigen Bio-Kriterien: Der präventive Antibiotikaeinsatz ist 
verboten. Bio-Tiere dürfen jedoch bei akuten Krankheiten 
– wenn nötig – mit Antibiotika behandelt werden. Sie müs-
sen dann bis zur Vermarktung die doppelte Wartezeit ein-
halten, damit auch ganz sicher keine Rückstände bleiben. 
Werden Mastschweine oder Mastgefl ügel mehr als einmal 
mit Antibiotika behandelt, verlieren sie ihren Bio-Status.

Mehr Omega-3-Fettsäuren im Bio-Steak
Laut einer regelmäßigen Umfrage des Fleischkonzerns Vion 
stimmten im vergangenen Jahr 58 Prozent der Befragten der 
Aussage zu, dass Fleisch gesund sei. Noch gesünder ist Bio-
Rindfl eisch. Es enthält rund 50 Prozent mehr gesundheits-
fördernde Omga-3-Fettsäuren als konventionelles Fleisch. 
Das fanden Wissenschafter der Universität von Newcastle 
heraus, als sie die bisher erstellten Vergleichsstudien aus-
werteten. Der Grund dafür ist das Futter: Bio-Rinder stehen 
auf der Weide und ernähren sich vorwiegend von Gras.   
 

Weitere Infos
In der nächsten BioHandel-Ausgabe 

berichten wir ausführlich über die Initiativen Bruder-
hahn und Züchtungs-Cent.

www.mayka.de schmeckt natürlich

Erste Wahl 
für Genießer

Besuchen Sie uns auf der 

BioSüd  Halle 5 | Stand A04
BioNord  Halle 4 | Stand A04

Lernen Sie unser umfassendes 
Knabbersortiment kennen.

Mayka_Bio_Messen_100x280.indd   1 28.07.16   10:36
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Von 22 getesteten „Superfoods“ verlieh ÖKO-TEST (04/2016) lediglich 2 x gute  

Noten. Einer dieser beiden großen Gewinner ist DR. GOERG Bio-Kokosöl (500 ml)  

mit „sehr gut“ für Inhaltsstoffe und der Gesamtnote „gut“!

Diese besondere Auszeichnung trennt uns deutlich von allen anderen Anbietern  

sogenannter „Superfoods“ und bestätigt unsere hohen Qualitätsstandards und  

nachhaltige Unternehmens-Philosophie. 
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22* SUPERFOODS IM TEST:

12 x ungenügend 
(2 nicht verkehrsfähig) 
3 x mangelhaft 
3 x ausreichend 
1 x befriedigend 
1 x gut für DR. GOERG 
1 x sehr gut

* 1 x ohne Bewertung

Dr. Goerg GmbH  ·  Tel. +49 (0) 2602 934690  ·  www.drgoerg.com 
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2015 lagen die Ostertage im April und ließen den Um-
satz um 11,4 Prozent wachsen. Dieses Jahr ist Ostern im 
März und der April hat zwei Verkaufstage mehr als 2015. 
Das Aprilergebnis 2016 zeigt daher einen Tagesumsatz-
Rückgang von 2,8 Prozent. Der Mai hat 2016 einen Ver-
kaufstag mehr als 2015; die durchschnittliche Entwick-
lung der Tagesumsätze beträgt minus 1,8 Prozent. Im Juni 
2016 wird bei gleicher Anzahl an Verkaufstagen wie im 
Vorjahr ein Umsatzplus von 5,1 Prozent erzielt.

Infolge der Verschiebung der Anzahl der monatlichen 
Öff nungstage im zweiten Quartal 2016 gibt es deutliche 
Unterschiede zwischen den Tagesumsätzen und den ab-
soluten Monatsumsätzen: Im April 2016 mit zwei Verkaufs-
tagen mehr steigt der Monatsumsatz um 5,3 Prozent. Im 
Mai mit einem Verkaufstag mehr wird ein Plus von 2,4 Pro-
zent erzielt. Mit dem Plus von 5,1 Prozent im Juni sind die 
Monatsumsätze im zweiten Quartal 2016 insgesamt um 
4,3 Prozent gewachsen.

Der Naturkosteinzelhandel erzielt im ersten Halbjahr 
2016 einen Zuwachs von 2,2 Prozent. Der BNN meldet für 
diesen Zeitraum eine Umsatzsteigerung seiner Großhan-
delsmitglieder um sechs Prozent. Während im Einzelhan-
del die Umsätze im zweiten Quartal stagnieren, wachsen 
sie im Großhandel mit plus 7,2 Prozent stärker als im ers-
ten (plus 4,8 Prozent). Der BNN bezieht in seine Zahlen 
die Umsätze für Neuausstattungen und Flächenerweite-
rungen mit ein. Das Umsatzbarometer hingegen erfasst 
die Entwicklung auf bestehender Fläche.

 Großhandel
 Einzelhandel
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Stagnierende Umsätze im 2. Quartal
Erstmals seit sieben Jahren zeigt der Naturkostfachhandel keinen Zuwachs bei den 
Tagesumsätzen im Vergleich zum Vorjahresquartal: Nach einem Plus von 4,2 Prozent 
zwischen Januar bis März 2016 stagnieren die Tagesumsätze im zweiten Quartal. 
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Im Gesamtjahr 2015 war ein Plus von 9,4 Prozent erzielt 
worden, wobei die ersten drei Quartale zweistellige Zu-
wachsraten erbrachten. Im ersten Quartal 2016 ergab sich 
ein Ergebnis von plus 4,2 Prozent. Im zweiten Quartal 2016 
stagnieren die Tagesumsätze mit minus 0,1 Prozent auf 
Vorjahresniveau. Damit kann im ersten Halbjahr 2016 ein 
Zuwachs von 2,2 Prozent erzielt werden. 
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Betriebe mit Verkaufsflächen unter 100 m² sind mit ei-
nem Minus von 3,4 Prozent im zweiten Quartal 2016 am 
stärksten von Umsatzrückgängen betroffen. Die Geschäf-
te zwischen 100 bis 200 m² können ihre Umsätze leicht 
steigern (plus 0,2 Prozent). Die Betriebe zwischen 200 
und 400 m² legen um 1,3 Prozent zu und haben damit wie 
schon im ersten Quartal 2016 die beste Umsatzentwick-
lung. Die Betriebe ab 400 m² hatten in den vergangenen 
zwei Kalenderjahren die stärksten Zuwächse erzielt, ak-
tuell schwächeln ihre Tagesumsätze mit minus 0,7 Prozent. 

Nach einem starken Jahresauftakt mit 6,5 Prozent plus 
stagnieren die Tagesumsätze bei den Hofläden im zwei-
ten Quartal. Für das ersten Halbjahr 2016 erzielen sie ein 
Plus von 3,3 Prozent. Damit liegen sie vor den Bio-Super-
märkten, die nach einem Plus von 0,4 Prozent im zwei-
ten Quartal auf kumulierte 2,5 Prozent Wachstum für das 
erste Halbjahr kommen. Bei den Naturkostläden und 
-fachgeschäften gingen die Umsätze im zweiten Quartal 
um 1,7 Prozent zurück. Das Ergebnis fürs Halbjahr liegt 
noch bei einem Plus von 0,7 Prozent. 

Betrachtet man die Tagesumsatzentwicklung nach 
Umsatzklassen, zeigt sich folgendes Bild: Echte, wenn 
auch kleine Umsatzsteigerungen erzielen die Betriebe 
mit Umsätzen ab 1,5 Millionen (Zuwachsraten im Schnitt 
0,6 Prozent). Die Betriebe zwischen 0,5 und 1,5 Millio-
nen Jahresumsatz verzeichnen Umsatzrückgänge von 
3,3 bzw.3,2 Prozent. Bei den kleinen Geschäfte mit  
weniger als 0,5 Millionen Umsatz betrug der Rückgang 
2,1 Prozent.    

Klaus Braun 
Dipl.-Mathematiker  
Betriebsanalysen,  
Beratung, Seminare  
Tel 06232-651166  
www.braunklaus.de

Karin Lösch 
Dipl.-Informationswirtin, 
Datenanalyse,  
Betreuung Contrate,  
Marktbeobachtung  
kl@braunklaus.de

Bio-Supermarkt

NK-Fachgeschäft
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» Der Einbruch der Umsatzentwicklung 
sollte als Weckruf verstanden werden: 
Es ist überfällig, dass die selbststän-
digen Händler sich klar und offensiv 
am Markt positionieren.«

Klaus Braun
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PARTNERSCHAFT
-

Der Bio-Hafer für Granola wächst ausschließlich in unserer Region.
Von Dorfen im Isental bis nach Landau an der Isar und Waging am See.

Die Landwirte, die begeistert für Barnhouse anbauen, 
wissen, wo ihr Getreide weiterverarbeitet wird und wofür. 

Sie gewinnen durch die Zusammenarbeit eine Zukunftsperspektive.
So stellen wir uns faires Wirtschaften vor.

LERNEN SIE UNSERE PARTNER-LANDWIRTE 
KENNEN: REGIONAL.BARNHOUSE.DE
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Die Weiße Süßlupine - das Eiweißwunder aus Norddeutschland

• garantiert gentechnikfreier Anbau in Norddeutschland

• enthält Vitamine, Mineralstoffe und Eisen und alle acht 

essentiellen Aminosäuren in leicht verwertbarer Form

• enthält 35 - 40 % basisches Rohprotein, 

 also hochwertiges Eiweiß, das nahezu frei von 

 harnsäurebildenden Purinen ist

Die Weiße Lupine stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und wurde schon bei den Griechen und Römern kultiviert. 

Sie wurde zur Bodenverbesserung, als Futterpflanze und für den menschlichen Verzehr genutzt. 

Aufgrund ihrer hohen Ansprüche setzte sich die Lupine aber nicht als Ackerpflanze durch.

Der Lupinenanbau ist eine große Herausforderung, die neben einem guten Standort großes landbauliches Fachwissen erfordert. 

Für Zwergenwiese werden ausschließlich Bio-Lupinen ohne Gentechnik angebaut. Die maschinelle Unkrautbekämpfung mit Hacke 

und Striegel ist zwar sehr aufwändig,  hinterlässt aber genügend Beikräuter zur Versorgung der Bienen. 

Ulrich Bosch vom Gut Brook 

im Nordwesten 

Mecklenburg-Vorpommerns 

• enthält mit 85 % der Gesamtfettsäuren einen 

 besonders hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren

• produziert Polyphenole mit antioxidativen Wirkungen

• ist glutenfrei und besser verdaulich, da sie weniger 

 blähende Substanzen als andere Hülsenfrüchte hat

• enthält Ballaststoffe (ca. 15 % des Lupinensamens)

www.zwergenwiese.de

·  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  ·

DE-ÖKO-024
Wo unsere Süßlupinenbohnen 
aktuell herkommen sehen Sie hier:

Lupi

Love®

4 neue 
Sorten

Love

Lupi

Love

Lupi

Love®

Unsere Rohstoffe haben eine Heimat!

regional angebaut
fair bezahlt 

mit Freude zubereitet
darauf sind wir stolz!

regional angebaut

·   garantiert   ·

aus deutschem BIO-Anbau

 Lu

pinenbohnen

Kerniger Aufstrich 

aus der Lupinen-Bohne
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KURZ NOTIERT

Urlaub nach der Kündigung
Beendet ein Arbeitnehmer von sich 
aus sein Arbeitsverhältnis, hat er 
Anspruch auf eine fi nanzielle 
Vergütung, wenn er seinen 
bezahlten Jahresurlaub ganz oder 
teilweise nicht verbrauchen 
konnte. Das hat der Gerichtshof der 
EU entschieden.  (Az. C-341/15)

Arbeitgeber muss waschen
In lebensmittelverarbeitenden 
Betrieben hat der Arbeitgeber 
dafür zu sorgen, dass seine 
Arbeitnehmer saubere und 
geeignete Hygienekleidung tragen. 
Zu seinen Pfl ichten gehört es, diese 
Kleidung auf eigene Kosten 
reinigen zu lassen, entschied das 
Bundesarbeitsgericht.
 (Az. 9 AZR 181/15)

Himalaya-Salz mit Zusatz
Der Bundesgerichtshof hat 
festgelegt, dass ‚Himalaya-Salz’ 
nur verkauft werden darf, wenn die 
Herkunft aus der Salt Range in 
Pakistan deutlich mit ausgelobt 
wird. Der Begri�  Himalaya-Salz 
ohne Erläuterung sei irreführend. 
Die Richter entschieden auch, dass 
bei irreführenden Auslobungen der 
Einzelhändler haftet.
  (Az. I ZR 86/13)

Von wegen outgesourct
Eine Bank, die ihre angestellte 
Putzfrau entlässt, die Reinigungs-
arbeiten in identischer Weise durch 
einen externen Dienstleister auf 
Stundenbasis ausführen lässt und 
diesem auch die Reinigungs- und 
Putzmittel bereitstellt, muss 
hierfür Sozialversicherungsbeiträ-
ge bezahlen. Das Landessozial-
gericht Baden-Württemberg ist 
der Au� assung, dass hier eine 
abhän gige Beschäftigung vorliegt.
 (Az. L 4 R 903/15)  

Steuer & Recht

Zuwenig kommt teuer 
Die Sozialversicherungsprüfungen zum Mindestlohn 
zeigen, das richtig gemeint nicht unbedingt richtig 
gemacht bedeutet.
PRISCA WENDE

Mein Tipp
Prüfen Sie bei jedem Mitarbeiter, ob die Voraussetzungen erfüllt 
sind! Hilfreich ist dabei die Broschüre „Das Mindestlohngesetz im 
Detail“ im Downloadbereich von www.der-mindestlohn-wirkt.de.                 
www.moertl-wende. de
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›Bei den aktuellen Prüfungen kristallisiert 
sich heraus, dass die Arbeitsverhältnisse 
von Seiten der Sozialversicherung durch-

gängig auf Mindestlohn geprüft und Nichtein-
haltungen direkt an den Zoll gemeldet werden. 
Die fi nanziellen Auswirkungen sind extrem. 
So kann etwa die Nichtgewährung von Urlaub 
bei einer 450-Euro-Kraft  für ein Jahr zu 2.800 
Euro Nachzahlungen führen (siehe BioHandel 
11/2015). Richtig teuer wird es, wenn zum Bei-
spiel eine Prüfung erst nach 3 Jahren stattfi n-
det und dabei festgestellt wird, dass der 
Mindestlohn  (egal ob wissentlich oder unwis-
sentlich) bei drei 450-Euro-Kräften nicht ein-
gehalten wurde. Das würde eine Nachzahlung 
von 25.200 Euro bedeuten.

Die Fallen beim Mindestlohn
Die folgenden Fragen können in der Praxis 
häufi g dazu führen, dass die Prüfer den Min-
destlohn als nicht eingehalten ansehen:

 • Wurde den 450-Euro-Kräften der vorge-
schriebene Urlaub gewährt? 
 • Wurden bei 450-Euro-Kräften die vereinbar-
ten Stunden eingehalten? Selbst kurzfris-
tige Überschreitungen werden trotz Begrün-
dung immer seltener anerkannt.
 • Sind die Aufzeichnungspfl ichten und Rege-
lungen der Arbeitszeitkonten korrekt ein-
gehalten worden?

 • Haben die Subunternehmer (z.B. Putzun-
ternehmen) Mindestlohn gezahlt? Es haftet 
der Auftraggeber!

Geldwerte Leistungen zählen kaum
Vergünstigungen oder geldwerte Leistungen 
spielen bei der Prüfung, ob tatsächlich ein 
Lohn von 8 Euro 50 je Stunde ausgezahlt wur-
de, eine wichtig Rolle. Denn sie dürfen meist 
nicht eingerechnet werden.
Folgende Leistungen sind nicht anrechen-
bar: Rabattfreibeträge, Benzingutscheine, 
Aufwandsentschädigungen wie Reisekosten, 
vermögenswirksame Leistungen oder die 
Überlassung eines Firmenfahrzeugs. Auch 
zur Verfügung gestellte Kost und Logis sind 
nicht anrechenbar. Ausnahmen könnte es 
ggf. bei Erntehelfern geben.
Weihnachts- und Urlaubsgeld sind allenfalls 
im Monat ihrer tatsächlichen und unwider-
rufl ichen Auszahlung auf den Mindestlohn 
anrechenbar, also eher nicht. Es sei denn, es 
wird monatlich gezahlt. Auch Erfolgsbetei-
ligungen oder umsatzabhängige Zulagen 
sind nur anrechenbar, wenn sie monatlich 
und unwiderrufl ich gezahlt werden.
Bei der Übernahme oder Erstattung von 
Kita-Gebühren kommt es darauf an, ob und 
wie sie vertraglich vereinbart wurden.  



›Die lange Käsetheke ist zweifellos der Blickfang des 
neuen, 650 Quadratmeter großen Füllhorn BioMark-
tes in Bruchsal. Farblich im Einklang mit den grauen 

Bodenfliesen wirkt sie trotz des riesigen Angebots nicht 
überfrachtet, sondern ruhig, ästhetisch und elegant. Ein 
Mercedes unter den Theken, wie es Geschäftsführer Tho-
mas Brandt treffend beschreibt. „Wenn man kein Geld hat, 
muss man immer das Teuerste kaufen“, zitiert er einen 
weisen Zeitgenossen und geht davon aus, dass er mit dem 
Aichinger-Tresen, der ein gutes Stück der Investitions-
summe von 700.000 Euro verschlungen hat, lange Zeit 
Freude hat. Dass Thomas Brandt sich dieses Filet-Stück in 
den Laden holen konnte, ist auch auf die Hilfe seines 

Hauptgroßhändlers Dennree zurückzuführen. Von dessen 
Know-how habe sein Team profitieren können, berichtet 
Brandt. Tatkräftige Unterstützung durch die Töpener gab 
es bezüglich der technischen Planung, Bauleitung und 
Sortimentsplanung. 

Umsatz steigt zweistellig
Der Umzug in das Einkaufscenter in Bahnhofsnähe war 
mit Risiken verbunden. Denn das bedeutete Verzicht auf 
eine City-Lauflage, die beim alten 320 Quadratmeter gro-
ßen Markt gegeben war. Tatsächlich sind einige der alten 
Stammkunden verloren gegangen, vor allem die treue Rol-
lator-Fraktion sah keine Chance, ihrem Bio-Versorger zu 

Füllhorn Bruchsal in neuer Welt
Ein Einkaufszentrum in Bahnhofsnähe ist der neue Standort des BioMarktes Füllhorn 
in Bruchsal. Geschäftsführer Thomas Brandt hat hier in Zusammenarbeit mit Dennree 
einen hochwertigen Vollsortimenter mit Feinkostladencharakter kreiert.
HORST FIEDLER

ENTWICKLUNG UND STRATEGIE  
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folgen. Die für 90 Minuten kostenlosen Parkplätze im Par-
haus direkt neben seinem Laden im Saalbachcenter nüt-
zen ihnen nichts, eine geplante Bushaltestelle direkt vor 
dem Markt ist noch nicht eingerichtet. 

Doch während die Kundenzahl in dem vor einem Jahr 
eröffneten Markt nur knapp zweistellig wächst, legen die 
Umsätze deutlich zweistellig zu. Brandt führt dies auf die 
größere Auswahl und die Möglichkeit, den Einkauf direkt 
ins Auto zu laden, zurück. Zudem profitiere er von einem 
Rewe Center-Markt, der ebenfalls Mieter im Center ist.

Um Rewe-Kunden auf seinen Laden aufmerksam zu ma-
chen, hat er ein großes Sichtfenster in eine Wand einge-

lassen. An den Rewe-Einkaufswagen, die manche Kunden 
durch seinen Laden schieben, erkenne er, dass es Syner-
gie-Effekte mit dem Outlet des Handelskonzerns gebe. Ein-
mal im Monat trifft er sich mit dem Rewe-Marktleiter, um 
zum Beispiel über gemeinsame Werbung nachzudenken. 

Artikel-Suche leicht gemacht
Die  Maßnahmen zur Orientierung des Kunden im Trocken-
sortiment sind so genial wie simpel. Weithin sichtbare Ta-
feln auf den Regalen weisen darauf in, welche Kategorie 
wo zu finden ist. So wird zum Beispiel unterschieden zwi-
schen Flocken, Pops, Krunchy und Müsli oder Pasta, Reis 
und Hülsenfrüchten. Thomas Brandt hat das Glück, eine 
Mitarbeiterin mit gestalterischem Talent im 50-köpfigen 
Team zu haben. Ihre Art, die Botschaften auf die Tafeln zu 
schreiben, vermittelt dem Füllhorn-BioMarkt auch jenseits 
des Frischetresen und der Obst- & Gemüseabteilung Fein-
kostcharakter.

Zum edlen Understatement des Gesamtauftritts trägt 
auch die Platzierung der Ware in den Regalen bei. Die Spe-
zialisten von Dennree haben innerhalb der Kategorien eine 
Marken-Blocksortierung vorgenommen. Dadurch kommt 
Ruhe in das vielfältige und vor allem vielfarbige Angebot.

Weil ein Laden auch Ort der Kommunikation sein soll-
te, hat Thomas Brandt ein Bistro mit gut einem Dutzend 

Sitzplätzen eingerichtet. „Für das Wohlfühlklima ist die-
se kleine Oase unheimlich wichtig, auch wenn sie sich 
nicht unbedingt betriebswirtschaftlich rechnet“, erläu-
tert er. Dagegen lohnt sich die marktähnlich aufgebaute 
Obst- und Gemüseabteilung, mit der er 20 Prozent des 
Umsatzes erwirtschaftet. Die gesamten Frische bringt es 
auf 50 Prozent Umsatzanteil.

Zum Angebot gehört auch Fleisch, das Brandt von ei-
nem regionalen Metzger bezieht. Es ist nur als SB-Ware 
erhältlich, weil der Schritt, Fleisch offen im Tresen anzu-
bieten, gut überlegt sein müsse und stark davon abhän-
ge, ob geignetes Fachpersonal gefunden wird. Er will die 

Frischfleisch-Option jedoch im Auge behalten (siehe dazu 
auch unsere Titelgeschichte ab S. 10).

Vier Kassen als Kundenservice 
Entgegen kluger Ratschläge von Experten hat sich der 
Ladner für vier Kassen entschieden. Zwei davon haben ein 
extra langes Laufband, damit 
Großeinkäufe auch genügend 
Platz finden. Zu Stoßzeiten sei 
diese Ausstattung von großem 
Wert, um die für Kunden lästige 
Wartezeit an der Kasse zu mini-
mieren (siehe Beitrag ab S. 57).

Zum Service gehört bei Füll-
horn auch, neue Sortimente oder 
Artikel anzubieten. „Wir machen 
den Kunden ein Angebot und sie 
nehmen es an oder nicht. Dadurch 
können wir mit ihnen im Gespräch 
bleiben und erfahren, was sie sich 
wirklich wünschen“, sagt Thomas Brandt. Allerdings fin-
det er, dass die Großhändler Neuprodukte viel zu schnell 
aus dem Sortiment nehmen, wenn sie nicht gleich gut lau-
fen. „Wir müssen den Kunden viel mehr Zeit geben“, for-
dert er von der Vorstufe.  

Bio-Einzelhändler 
mit Leib und Seele: 
Thomas Brandt, 
Geschäftsführer des 
Füllhorn-BioMarktes 
in Bruchsal

Füllhorn Bruchsal
Prinz-Wilhelm-Straße 8
76646 Bruchsal (ca. 43.000 Ew.)
725 qm Vk-Fläche inkl. Bistro  
Mitarbeiter ca. 50 
6.000 Produkte 
GH: Dennree, Biogarten, Pural
Streckenlief., regionale Anbieter
Geöffnet: MO - SA  8 - 20 Uhr 
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Milde

Eigensü
ße!

   „Das Dream Team:
Dinkel und Mandel.“

Natumi GmbH • Gierlichstr. 17 • 53840 Troisdorf • Anja Wilhelm 
Tel.: 02241 / 2567-124 • anja.wilhelm@hain-celestial.eu • www.natumi.com

Dinkeldrinks von Natumi werden immer beliebter.
Sie sind leicht bekömmlich und voller Geschmack. Beim Dinkel Mandel passen Korn und Kern 

ausgezeichnet zusammen. Das nussige Aroma der gerösteten Mandeln ist das i-Tüpfelchen auf 

der milden Eigensüße des Dinkels. Pur ein Genuss, im Müsli eine Offenbarung. Darüber werden 

sich nicht nur die Veganer unter Ihren Kunden freuen.

• von Natur aus milcheiweiß- und laktosefrei 

• aus 100% deutschem Bio Vollkorndinkel 

• mit gerösteten Bio Mandeln aus Europa 

• ohne zugesetzte Aromastoffe 

• ohne Zuckerzusatz
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Trendige Braukunst – 
auch für den Bioladen
Craft Beer – was genau ist das, wer stellt es her, und was kann ein Bioladen damit
anfangen? Unser Autor hat für Sie ins Glas geschaut.
LEO FRÜHSCHÜTZ

›Craft Beer ist ein Trend aus den USA, der in den ver-
gangenen Jahren über den großen Teich geschwappt 
ist. Craft wie Handwerk, Beer wie Bier. Handwerklich 

Gebrautes also. Der Begriff  steht für Produkte, die von 
jungen, qualitätsbewussten Brauern in kleinen Mengen 

hergestellt werden und nach allem mög-
lichen schmecken – nur nicht nach in-
dustriellem Einerlei. Die Hersteller ge-
hen geschmacklich neue Wege, wenn 
notwendig auch jenseits des Reinheits-
gebots. Denn man kann neben Hefe, 
Malz und Hopfen auch noch andere 
Zutaten in den Sud geben, etwa Zitro-

nenverbene oder Ingwer.
Die Vorgaben der Bioverbände, nach denen die bekann-

ten Bio-Brauereien ihre Biere brauen, verlangen ehrliches 
Handwerk: In die Würzepfanne kommen Hopfendolden und 
nicht industriell hergestellte Hopfenextrakte. Das Brau-

wasser als mengenmäßig wichtigste Zutat soll möglichst 
natürlich bleiben und darf deshalb nicht mit Aktivkohlefi l-
ter und Ionentauscher aufbereitet werden. Bio-Hersteller 
lassen ihrem Produkt die Zeit zum Reifen und beschleuni-
gen die Gärung nicht durch technische Tricks wie Wärme 
und Druck. Schönungszusätze wie PVPP oder Kieselsäure-
präparate sind verboten.

„Craft waren wir schon immer“, sagt daher Maximilian 
Krieger. Er führt die Riedenburger Brauerei in der fünften 
Generation. Seine Eltern stellten den Betrieb auf Bio um 
und begannen damit, ausgefallene Spezialitäten zu brau-
en, wie Biere aus Emmer und Dinkel. „Wir haben 25 solcher 
Spezialitäten, da ist es eigentlich nur folgerichtig, dass wir 
jetzt auch neue Sorten probieren.“ Also hat Max Krieger den 
Doldensud kreiert, ein India Pale Ale (IPA). Englische Brau-
ereien hatten solche Biere im 19. Jahrhundert für die indi-
sche Kolonie hergestellt, mit viel Hopfen und hohem Alko-
holgehalt, damit es auf der monatelangen Überfahrt nicht 

»Craft waren 
wir schon immer. « 
 Maximilian Krieger, Riedenburger
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schlecht wurde. So ein IPA schmeckt durch die reichlich ver-
wendeten Aromahopfensorten ganz anders als ein herkömm-
liches Pils: Bitter und süß zugleich, fruchtig und vollmun-
dig. Zum IPA kamen der Dolden Sommersud, Dolden Bock 
und mit Dolden Dark ein klassisches Porter Bier. Mit der 
Brooklyn Brewery, einem der Glanzlichter der US-Szene, 
braute Max Krieger einen Kooperationssud, ein besonders 
starkes Double IPA – nach amerikanischem Rezept, mit bay-
erischem Malz, einer New Yorker Hefe und Hopfen von bei-
den Seiten des Atlantiks. Der Name: „Boom“. 

Nicht nur mit ihren Getränken haben sich die Rieden-
burger in der Szene einen Namen gemacht: Dort braucht es 
auch den Hersteller, das Gesicht, die Geschichte hinter dem 
Produkt. Da kommt Max Krieger, der junge Wilde mit der 
langen Familientradition und seinen Brauerjahren in Itali-
en und New York, sehr authentisch rüber: „Ich fi nde es wich-
tig, dass man hinter dem Thema steht, dann merken die 
Menschen, dass man nicht nur ein MeeTo-Produkt braut, 
weil’s angesagt ist.“

Biofachhändler offen für Innovationen
Im Biofachhandel verkaufen sich die Craft-Biere, allen vo-
ran der Doldensud, gut. „Wir haben eine sehr gute bundes-
weite Distribution. Das haben andere Craft-Biere nicht, die 

gibt es oft nur in Bierspezi-
alitätenläden oder online.“ 
Max Krieger hat die Erfah-
rung gemacht, dass der 
Biofachhandel aufgeschlos-
sener ist als der konventio-
nelle LEH oder der Geträn-
kefachhandel. „Doch das 
Thema ist im LEH im Kom-
men. Es gibt Anbieter, die 
einem ein Regal mit 20 an-
gesagten Sorten in den La-
den stellen“, hat er beob-
achtet. „Noch hat der 
Biohandel zwei Jahre Vor-

sprung“, meint der Braumeister. Um diesen zu nutzen, 
braucht es vor allem eins: Begeisterung – so wie bei Bern-
hard Neuhoff  vom Biomarkt Neuhoff  in Regensburg. „Unser 
Chef hat das als erstes probiert und steht voll dahinter. Das 
hat er auch den Mitarbeitern und den Kunden vermittelt“, 
berichtet Franziska Bloß, die stellvertretende Marktleite-
rin. Seither stellt sie die Craft-Biere immer wieder mit Zweit-
platzierungen heraus und vermittelt über begleitende Pla-
kate die Besonderheiten. Dabei beschränkt sie sich auf die 
Produkte von Riedenburger, „weil für zusätzliche Biere kein 
Platz ist“. Der Markt führt das Sortiment von Riedenburger 
und Neumarkter Lammsbräu, beides sind aus Regensburger 
Sicht regionale Anbieter. 

Die Hopfenhelden
Wer die neuen Craft Beer-
Brauer, ihre Produkte und die 
Szene drumherum genauer 
kennenlernen will, sollte das 
Craft Beer-Onlinemagazin 
Hopfenhelden.de lesen. Her-
ausgegeben wird es von Nina 
Anika Klotz, freie Journalistin 
und Biersommelière.

>

Beerenkräfte 
gibt’s jetzt auch im Glas.

Komm ins 
Grüne!

ANDECHSER NATUR Superfrucht Bio-Jogurt 
+ Mit den bekanntesten „Superfrüchten“

+ Zwei fein-herbe Fruchtkompositionen in mildem Jogurt
+ Aus 100 % Bio-Milch rückverfolgbar bis zum Bio-Bauern 

www.andechser-natur.de

NEU: Superfrucht
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Es wäre für Franziska Bloß auch schwierig, weitere Bio-Craft-
Biere zu finden. Es gibt wenig Berührungspunkte zwischen 
Brauern und dem Biofachhandel. Zwar stellen einige mit 
Biorohstoffen her, loben das aber selten aus. Zumal sie oft 
nicht im eigenen Sudhaus brauen, sondern die Anlagen 
kleiner konventioneller Hersteller nutzen. Auch gibt es vie-
le Aromahopfensorten nicht in Bioqualität oder nur aus den 
USA und Neuseeland, erklärt Max Krieger: „Wir forcieren 
gerade mit unseren Hopfenbauern den Anbau solcher Sor-
ten, weil wir die regional beziehen wollen, aber das dauert 
zwei bis drei Jahre.“

Bio-Craft Beer für sehr spezielle Kunden
Die anderen Biobrauereien haben mit dem Thema wenig am 
Hut oder vermarkten es anders. Bioland-Craft Beer braut 
die Klosterbrauerei Weißenohe mit ihrem Barrique-Bier und 
dem greenMonkey. Dort haben sie auch schon Hanf ins Ge-
tränk gemischt und als Cannabis Club auf den Markt ge-
bracht. In Österreich ist die Salzburger Bio-Brauerei Guss-
werk der bekannteste Lieferant. Aus dem Norden finden sich 
die Bio-Biere der Störtebeker Braumanufaktur aus Stralsund 
in so manchem Online-Shop. Neumarkter Lammsbräu hat 
2012 die Serie 1628 aufgelegt und braut jedes Jahr bis zu 
drei Spezialitäten mit einer Auflage von jeweils maximal 
1.200 Flaschen. Im vergangenen Jahr gab es ein Imperial 
Chocolate Porter, in diesem ein eichenfassgereiftes Stark-
bier: 1628 Oak Aged. Verkauft werden die Produkte in hand-
verkorkten 0,75-l-Flaschen an Gourmet-Kunden, zum Preis 
edler Weißweine. Während Craft Beer junge Hipster an-
spricht, zielt Lammsbräu auf gutsituierte Feinschmecker. 
Die Botschaft ist in beiden Fällen die gleiche: Dieses Bier 
ist kein Durstlöscher sondern ein Fall für Genießer.  

Craft Beer im LEH
Metro Cash & Carry bietet seinen Gastronomie-Kunden 
seit diesem Sommer ein Craft Beer-Sortiment mit bis 
zu 40 Produkten samt Fachberatung an. „Craft Beer 
ist mehr als ein Trend und wird sowohl bei Kennern als 
auch aufgeschlossenen Verbrauchern von Jahr zu Jahr 
beliebter“, erklärt Reiner Schmitz, der Category Mana-
ger Bier des Großhändlers.
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     Aus dem

Urlaub zurück...

... in Kürze wieder verfügbar.
Fragen Sie Ihren Großhändler!

Continental Bakeries Deutschland GmbH
Postfach 1451 · D-48575 Gronau

info@bio-linea-natura.de



Euro-Nat SAS - France - www.blumenbrot.bio - www.ekibio.fr
Nur in spezialisierten Bio-Geschäften verfügbar 

von natur aus

NEU

EINFACHES, LECKERES REZEPT

Reismehl Erdmandel
mit einer feinen 
Salz-Note 
der Camargue

ENDLICH:
ENERGIE ZUM 
ESSEN
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Standnummer:

    7-Q30             
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4-J25

So� iment � iner Käse 
www.schilcher-kaese.de
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Trends fürs Regal
Glutenfrei, Superfood und vegan haben sich fest im Regal etabliert. Doch was  
sind die nächsten Trends? Biohandel hat sich auf Messen umgesehen, Startups  
besucht, Trendstudien gewälzt und mit Einzelhandels-Experten gesprochen.  
Fazit: Ob Supermineralstoffe, Fast Goods oder Re-use-Essen – es bleibt spannend.
ANNETTE SABERSKY

›Leon Benedens und Paul Seelhorst sind Experten für 
Kombucha. Unermüdlich erklären die Beiden auf Mes-
sen und bei Workshops wie aus Tee, etwas Zucker und 

dem Kombucha-Teepilz ein erfrischendes Getränk wird. Sie 
bieten auch verschiedene Erfrischungsdrinks an, die es in 
Berlin und Umgebung unter dem Markennamen Fairment 
zu kaufen gibt. „Kombucha ist in den USA der Renner.  
In Supermärkten sind die Regale voll davon“, erklärt Paul, 
einer der beiden Fairment-Geschäftsführer „Das wird bald 
auch hier so sein“, prognostiziert er. Etwas Neues ist Kom-
bucha also nicht. Seit Jahrzehnten gibt es ihn in den USA, 
Gesundheitsgurus wollen damit fast jede Krankheit heilen. 
Und auch hierzulande ist alle Jahre wieder mal davon die 
Rede. Tatsächlich ist das Wenigste bewiesen, aber gut für 
Darm und Immunsystem ist Kombucha (wohl) schon. Neu 
ist, dass er nun modern und stylisch daher kommt. Fairment 
etwa, wird nicht nur pur, sondern auch aromatisiert mit Ing-
wer, Lemongras und Minze angeboten. Das Getränk ist nicht 
pasteurisiert und natürlich Bio. Und es schmeckt  fein herb, 
wie jeder Kombucha, aber auch zitronig-scharf und löscht 
so hervorragend den Durst. 

Die Trendforscherin Hanni Rützler hat fermentierte  
Lebensmittel in ihrem Foodreport 2016 als einen wichtigen >

Trend definiert. Zwar sieht sie Lebensmittel und Getränke, 
die mit Hilfe von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen her-
gestellt werden – Saucen, milchsaure Gemüse und das fern-
östliche Tempeh – eher im Bereich Do-it-yourself. Aber DIY-
Trends schwappen oft auch auf den Handel über. Wurden 
Smoothies zunächst zu Hause im Mixer gerührt, so gibt es 
im Fachhandel nun ein schier unendliches Angebot. 

Ferment im Trend
Fermentierte Lebensmittel passen zu einem Foodtrend, den 
Hanni Rützler als „Gut und Gesund“ beschreibt. Das sind alle 
Produkte, die nicht nur reich an Vitaminen, Mineralstoffen 
und Spurenelementen und ohne Zusatzstoffe sind, sondern 
die auch hervorragend schmecken und irgendwie praktisch 
sind. Entweder, weil sie schnell auf dem Tisch stehen, lange 
halten oder „to-go“ sind. Innovative Erfrischungsgetränke 
mit Möhre und Gurke, wie es sie schon von Voelkel gibt, ge-
hören ebenso dazu wie Mate-Limo (Makava/Österreich), Ing-
wer-Saft (Kloster-Kitchen) und Kokoswasser. 

Supermineralstoffe als Topthema
„Mineralstoffreich Essen ist eins der Topthemen“, beob-
achtet auch Rosemarie Kölnsperger. Die Ladenberaterin  

ENDLICH:
ENERGIE ZUM 
ESSEN

Ausgefeilte Nährwertprofi le für eine typgerechte Ernährung. So individuell wie Ihre Kunden.Ausgefeilte Nährwertprofi le für eine typgerechte Ernährung. So individuell wie Ihre Kunden.
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Wildprodukte wie 
Brennessel versorgen 

den Körper mit wichtigen 
Mineralstoff en.

analysiert Trends und berät Biofachgeschäfte bei der Fra-
ge, ,was soll Neues ins Regal?’ Galt der Blick lange Zeit 
den Vitaminen, rücken seit einiger Zeit die ebenso wich-
tigen Mineralstoff e und Spurenelemente in den Fokus. Ne-
ben Kräutermischungen in Tees und Gewürzen werden 
Wildprodukte groß rauskommen, vermutet sie. Ob Brenn-
nessel (Wellnessel/Grüne Vogtei), Kastanien in Brot und 
Knäcke (von Frankenkorn, Le Pains des fl eurs) oder Pilz-
pfanne mit Wildpilzen (Pilze Wohlrab), der „Wildwuchs“ 
versorgt den Körper mit wichtigen Mineralstoff en. Aber 
auch Pasta aus heimischem Superfood wie Kichererbsen, 
Roten Linsen, Buchweizen und Mungobohnen passt dazu. 

Noch eins drauf setzen gekeimte Getreidekörner, Hül-
senfrüchte und Saaten. In den 1980er waren sie schon mal 
„in“. Jetzt kommen sie wieder. Durch das Keimen werden 
Mineralien und Spurenstoff e besser verfügbar, was insbe-
sondere wichtig für Veganer ist. Inzwischen gibt es opti-
mierte Keimverfahren,die dafür sorgen, dass der Keimvor-

gang gestoppt wird, wenn der Nährstoffgehalt am 
höchsten ist. Das heißt: Gesundheit pur. Schon werden 
sie als Keimlingsbrot angeboten (Essener Brot, Härdtner 
Spezialitäten, Bettinas Keimbackstube), als fertiges Top-
ping für Salate (Owisan Goldkeimlinge) und auch als Nah-
rungsergänzung (Dr. Sprouts). 

Algen, bis vor kurzem bestenfalls Sushi-Liebhabern und 
Makrobioten bekannt, erobern gerade die Vegan-Regale der 
Bioläden. Ob grün oder braun, Nori, Wakame oder Arame, 
durch den fein-salzigen Umami-Geschmack und guten Jod-
gehalt sind sie echte Good Foods. Doch es bleibt nicht bei 
Schnipseln und Blättern für Sushi, Misosuppe und Salat. 
Die nächste Algen-Generation ist schon da. Das dänische 
Unternehmen Nordisk Tang hat verschiedene Algenpestos 
aus Zucker- und Blasentang entwickelt, die gewürzt sind 
mit Tomaten und Kräutern. Zudem gibt's Senfe mit Algen-
zusatz, raffi  niert verfeinert mit Lakritz (!), Chili oder Est-
ragon. Die Firma Seamore ließ auf der Next Bio Organic zu-
dem Pasta aus Algen verkosten. Die schwarzen Fäden 
wurden mit grünem Pesto gereicht – was sehr lecker 
schmeckt. Von der bio-zertifi zierten Algenfarm Lüttge im 
niedersächsischen Vechta wird es demnächst sogenannte 
Algenperlen geben. Sie erinnern optisch und geschmack-
lich an Kaviar, sind aber vegan und werden aus der Chlorella-
alge hergestellt. 

Entgiften steht hoch im Kurs
Der Körper soll also möglichst viele gesunde Stoff e aufneh-
men. Er muss aber auch von Schadstoff en befreit werden. 
Detox ist Trend, das zeigen nicht nur die zahlreichen Rat-
geberbücher, sondern auch immer neue Produkte zur Ent-
giftung. Ob Tee, Gemüsepulver zum Anrühren oder fertiger 
Green-Smoothie alles, was entgiftend wirkt, steht hoch im 
Kurs. „Wer auf Produkte setzt, die stylisch aussehen, ist im 
Vorteil“, rät Fabian Ganz vom Marktforscher Biovista. Denn 
so taugen sie zur Mitnahme ins Büro – und ermöglichen es 
Kunden, ihre Ernährungsweise in der Öff entlichkeit zu prä-
sentieren. Und auch der (meist) sehr hohe Preis lässt sich 
so besser rechtfertigen.

Reinigend wirkt auch ein ausbalancierter Säure-Basen-
Haushalt. Schon Hippokrates soll gesagt haben: „Von allen 
Zusammensetzungen unserer Körpersäfte wirkt sich die Säu-
re zweifellos am schädlichsten aus.“ Durch eine Basen-

>

>

Was verbindet alle derzeitigen Trends in der Ernährung?
Clean Eating, das möglichst unverfälschte Essen, schwingt 
immer mit. Die Menschen wissen, dass sie von Schadstoff en 
oder Umweltgiften umgeben sind und wollen sich beim Essen 
etwas Gutes tun?
Clean Eating klingt etwas steril. Was genau ist gemeint?
Der Begriff  kommt aus den USA und bedeutet, dass Speisen 
und Getränke relativ schlicht sind, also nur naturbelassene 
Zutaten enthalten und möglichst ohne Zusatzstoff e sind. 
Aber auch die Zubereitung sollte schlicht sein und die Mahl-
zeiten die Umwelt möglichst wenig 
belasten.
Wie kann der Biofachhandel das 
für sich nutzen – mal abgesehen 
von einem umfassenden Sorti-
ment an Clean-Lebensmitteln?
Es sind immer die einfachen Dinge, 
die sich durchsetzen. Das können 
fertig zusammengestellte Mahl-
zeitentüten sein, die bereits alle 
Zutaten inclusive Rezept für ein Es-
sen enthalten. Oder das Einkaufen 
wird weiter vereinfacht: Der Händler 
stellt für Kunden anhand einer Liste 
den Einkauf zusammen und depo-
niert alles in einer Art Packstation.

Drei Fragen an... Fabian Ganz

Fabian Ganz 
ist Vertriebsleiter 
beim Marktforscher 
BioVista
www.biovista.de
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Eine Marke auf Erfolgskurs.

www.bioladen.de

Neu: der bioladen*Hüttenkäse, körnig-frisch von unserem 
bioladen*Qualitätspartner Züger Frischkäse aus der Schweiz. 
Familientradition gepaart mit hoher Fachkompetenz ergeben –  
wie bei allen bioladen*Produkten – ein hochwertiges, pures 
Produkt mit eindeutiger Herkunft.

Und wie üblich mit voller Spanne für den Ladner: In der Aktion 
und beim Normalpreis sind 54 % Aufschlagsspanne garantiert.

Das Plus für Ihre Kunden? Hoher Eiweißgehalt, wiederverschließ- 
barer Deckel und tolle Rezepte. Schauen Sie auf bioladen.de –  
alles was sie dort finden, können Sie als Weiling-Kunde ganz 
einfach auch in Ihrer Kundenkommunikation online nutzen. 

Entwickeln sie mit den bioladen*Produkten ein verlässliches 
Stück Unabhängigkeit in Ihrem Sortiment – ertragsstark, trans-
parent mit sicherem ökologischen Hintergrund.

Nehmen Sie Ihre Kunden mit  
zu saftigen Alm-Wiesen!

Aktions-UVP  

im September: 

200 g 1,25 €
(statt 1,39 € UVP 

im Normalpreis)

2016

BESUCHEN SIE UNS!  
3./4.9. WEILING- 
MESSE IN COESFELD

26.9. BIOSÜD IN 
AUGSBURG

rz_AZ_Hüttenkäse_Biohandel.indd   1 01.08.16   12:42
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Aufmerksam machen 
Das beste Produkt wird zum Ladenhüter, wenn es einfach 
ins Regal geräumt wird. „Verkostungen sind eine gute 
Möglichkeit, auf innovative Neuprodukte aufmerksam zu 
machen“, so Rosemarie Kölnsberger. Je nach Produkt geht 
das „still“ oder mit Beratung. Wirklich Neues wie Algen-
spaghetti sollte vom Fachpersonal erklärt werden. Für ein 
Basen-Müsli reicht eine Kostprobe plus Infomaterial.

B
es

te
Qua

lität seit 1964

Made in Germ
a

n
y

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der
BioSüd Halle 7, Stand-Nr. P18a

reiche Ernährung soll ein Säure-Überschuss im Körper ver-
mieden werden und so Erkrankungen vorgebeugt oder ku-
riert werden, etwa Muskel- und Gelenkschmerzen, Nieren-
steinen und Gicht. Immer mehr Menschen scheint's gut zu 
tun, jedenfalls boomen nicht nur Ratgeberbücher wie die 
der Basenexpertin Susann Wacker, es fi nden auch immer 
mehr Produkte, etwa Tees, Müslis, Frühstücksbreie und Bro-
te mit dem Zusatz „Basen“ in die Regale der Bio-Fachge-
schäfte („Basen-Genuss“ von Alvito, Basen-Müsli von Allos, 
Jentschura-Frühstücksbrei, Tee und Basen-Fertiggericht). 
„Dass die Produkte teils sehr hochpreisig sind, ist für die 
Kunden zweitrangig“, beobachtet Rosemarie Kölnsperger. 
Da sollte nicht nur der Handel hinhören, sondern auch die 
Hersteller.

Fast Goods
Doch auch das Essen unterwegs wird immer wichtiger. Heu-
te wird rund um die Uhr und überall gegessen, beobachtet 
Hanni Rützler. Was daraus folgt, ist „Infi nite Food“, ein un-
endliches Essensangebot. Doch es geht nicht um im Fett 
triefende Pommes, billige Mayo und Currywurst. Das Ange-
bot muss von sehr guter Qualität sein. Zwar wird es belieb-
te Mahlzeiten wie Pommes rot-weiß und Currywurst weiter-
hin geben, aber bitte hochwertig! Die Pommes sind aus 
Bio-Kartoff eln, gebacken in gutem Öl. Das Fleisch ist öko 
und die Mayo, vielleicht, vegan. „Fast Goods“ heißt das bei 
Trendforschern. 

Beim Essen sitzt man aber nicht allein, sondern gemein-
sam. Als „Kontakt beim Essen“, defi niert Rosemarie Köln-
sperger diesen Trend. Er resultiert aus der heute oft isolier-
ten Lebensweise. Gearbeitet wird im Homeoffice am 
Notebook, im Büro gibt's oft nur noch Videokonferenzen, 
und privat kommuniziert man per Whatsapp. Um nicht zu 
vereinsamen, triff t man sich mittags oder am Abend zum 
Essen. „Gemeinsam essen als verbindendes Element in ei-
ner endstrukturierten Welt“, beschreibt dies die Nestlé Zu-
kunftsstudie 2015. Gegessen wird nicht nur im Restaurant, 
sondern auch auf die Schnelle an einem Stand im Stehen 
(Streetfood) oder wird mitgenommen und gemeinsam im 
Park verspeist. Praktisch, wenn es auch mit nach Hause ge-

>
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Weitere Infos
www.alvito.com
www.allos.de (Basen-Müsli) 
www.bebananas.de
www.shop.drsprout.de/
www.evergreen-food.de (Algenfam Lüttge)
www.fairment.de
www.gruenevogtei.com (Wellnessel)
www.haerdtner.de
www.lepaindesfleurs.fr 
www.lebenskeimbrot.de  
www.p-jentschura.com
www.nordisktang.dk
www.owisan.de
www.seamorefood.com
www.voelkeljuice.de
www.wohlrab-Pilze.de

HEISSZEIT

Erhältlich über:

Hergestellt für: BioTropic GmbH, Daimlerstraße 4, 47167 Duisburg 
Mehr Infos unter: www.heisszeit.com

DIE PIZZA
von Hand 
Belegt

Erhältlich über:

Unsere handbelegte 
Tiefkühl-Pizza und -Calzone 
nach italienischer Art, 
natürlich in bester Bio-Qualität 
und ohne Umkarton!

nommen werden kann und dort die Mahlzeit in der Familie 
vereinfacht. Auch der Biofachhandel könne diesen Trend 
nutzen, rät Kölnsperger. 

Und was wird aus den Resten? 
18 Millionen Tonnen Lebensmittel werden laut der Um-
weltorganisation WWF hierzulande pro Jahr weg gewor-
fen. Und alle machen mit: Erzeuger und Hersteller, Han-
del und Verbraucher.  „Re-use-Food“ ist die logische 
Konsequenz, wie Hanni Rützler den Trend zur Restever-
wertung nennt. Ob Kochbücher („Nur der Idiot wirft's 
weg“ von Sterne-Koch Thomas Riederer) oder der Ver-
kauf von „Bio-Helden“ beim Discounter Penny, von Ge-
müse und Obst also, die nicht der Norm entsprechen, 
der Trend rollt schon an. Vor allem Startups sind findig, 
wenn es um die Vermeidung von Abfällen geht. Die Fir-
ma BeBananas backt aus überreifen Früchten Bananen-
brot. „Mit jedem Brot retten wir somit optisch-nonkon-
forme, jedoch geschmacklich-perfekte Bananen vor der 
Entsorgung“, schreibt Inhaber Lars Peters. Konrad und 
Jin vom Startup Brox köcheln einen nahrhaften Fleisch-
fond aus Rinderknochen. Er soll den Darm stärken und 
bei Erkältungen helfen. Und er schmeckt hervorragend. 
Die beiden Brox-Unternehmer nennen ihn darum auch 
„Superfood-Elixier“.  



Maintal Konfitüren GmbH, Industriestraße 11, 97437 Haßfurt/Main, www.maintal-konfitueren.de

Fruchtige Vorteile:
•	 Annes Feinste bringt mit den süßen Kürbis- 

Fruchtaufstrichen frischen Wind ins Regal
•	 Alternative Platzierungsmöglichkeiten, z.B.   

bei den Koch- oder Backzutaten

Fruchtige Impulse:
•	 Kürbis erfreut sich seit Jahren einer immer  

größer werdenden Fangemeinde
•	 Fruchtaufstrich-Qualität in den Geschmacks- 

richtungen Kürbis pur, Ingwer, Orange

Bringt Abwechslung
      ins Konfitürenregal und aufs Brot!

iestraße 11, 97437 Haßfurt/Main, www.maintal-konfitueren.de

NEU
Jetzt bestellen!

In 3 Sorten
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›Doch geht es wirklich immer darum, den Kunden gnä-
dig zu stimmen? Nach meiner Erfahrung liefert der All-
tag auch andere Beispiele. Was ist mit ungerecht-

fertigten Beschwerden? Wie ist mit dreisten Kunden 
um zugehen? Dabei könnte es Ziel eines Antwortbriefs sein, 
dem Empfänger sein Verhalten zu spiegeln. Und was ist mit 
Dauernörglern, deren immer wieder vorgetragene Anliegen 
in die Rubrik „Wunschdenken“ fallen? Hier könnte ein Brief 
freundlich aber bestimmt klarstellen, dass Sie sich Ihre Zeit 
künftig nicht mehr stehlen lassen. Erläutern Sie Ihrem Kun-
den, warum Sie nun zum letzten Mal auf sein Argument ein-
gehen. 

So werden aufgebrachte Kunden zu Fans
Handelt es sich jedoch um eine begründete Beschwerde, 
sollten Sie alles daran setzen, Ihren Kunden zu überraschen. 
Ärgert sich ein Kunde, erzählt er das im Schnitt 13 Mal wei-
ter. Positive Erlebnisse teilt er dagegen nur drei Mal. Und 
darum geht es, denn eine exzellente Beschwerdekultur kann 
aus einem aufgebrachten Kunden einen Fan Ihres Unter-
nehmens und damit einen Markenbotschafter machen. Das 
gelingt dann, wenn der Beschwerdeführer seine Erwartun-
gen übertro� en sieht – die Königsdisziplin des Beschwer-
demanagements.  Voraussetzung für diesen Aha-E� ekt ist 
Engagement. Ein guter Brief kann die innere Wandlung un-
terstützen oder gar auslösen. 

Das A und O ist Ihre innere Einstellung. Wenn Sie den 
Brief widerwillig schreiben, wird der Empfänger das spü-
ren. Er möchte aber das Gefühl haben, dass Sie ihn und sei-
ne Beschwerde ernst nehmen. Beginnen Sie mit einem 
freundlichen Satz, in dem Sie sich für seine Mühe bedan-
ken: „Sie sind zu recht enttäuscht. Wir können das nachemp-
fi nden und hätten uns in dieser Situation genauso geärgert.“  

Verzichten Sie zudem auf Floskeln: „Wir bedauern, dass 
Ihnen Unannehmlichkeiten entstanden sind.“ So nimmt Ih-

Beschwerdebrief – wohlwollend 
auf den Absender eingehen 
Nahezu jeder verärgerte Kunde lässt sich mit Empathie zurückgewinnen. Das bedarf 
einer Kultur, in der Beschwerden als Chance wahrgenommen werden. Solche Betriebe 
nehmen ihren Mitarbeitern die Angst vor Fehlern. Sie bauen Beschwerdehürden ab 
und gehen ebenso aufrichtig wie wohlwollend auf das Problem ihres Kunden ein.
SYLKE SCHRÖDER

Sylke Schröder ist Dipl.-
Bankbetriebswirtin und war 
bis 2014 Kommunikations-
vorstand der Ethikbank.
www.briefstudio.de

nen der Empfänger Ihre Ernsthaftigkeit nicht ab. Schreiben 
Sie besser: „Es tut uns leid, dass Sie uns hinterher telefonie-
ren mussten.“ Genauso distanziert und fl oskelhaft klingt es, 
wenn Sie einen „Vorfall“ sehr „bedauern“. Schreiben Sie 
stattdessen: „Glauben Sie uns bitte: Es tut uns sehr leid, dass 
wir nicht pünktlich geliefert haben.“

Neun Regeln für Beschwerdebriefe
1. Versetzen Sie sich in die Lage des Kunden. Was genau 

stört ihn? Welches Gefühl wird bei ihm vorherrschen?
2. Überprüfen Sie Ihre Haltung. Ihr Brief wird nur gelin-

gen, wenn Sie dem Empfänger wertschätzend begeg-
nen.

3. Rechtfertigen Sie sich nicht. Die Schuldfrage ist jetzt 
fehl am Platz. Das würde Ihren Kunden nur noch mehr 
erregen.

4. Bitten Sie um Entschuldigung. Übernehmen Sie die Ver-
antwortung für den Fehler im Namen Ihres Unterneh-
mens.

5. Benutzen Sie eine positive Handlungssprache, um die 
negativen Gefühle des Absenders nicht noch 
zu verstärken. 

6. Vermeiden Sie Worte wie „Missgeschick“ oder 
„Unannehmlichkeit“. Damit dramatisieren Sie 
den Fehler unnötig.

7. Teilen Sie dem Kunden die Schritte mit, die 
Sie jetzt unternehmen werden, um die Sache 
wieder ins Lot zu bringen.

8. Beenden Sie Ihren Brief mit einer positiven 
Aussicht. Richten Sie Ihren Blick an dieser 
Stelle in die Zukunft. 

9. Wenn es Ihnen möglich ist, zeigen Sie sich ku-
lant oder legen Sie ein kleines Geschenk in 
den Briefumschlag.  

©
 s

dk
jv

n 
si

dv
hp

si
dv

h 
is

ud
 h

v



©
 F

or
um

 F
ai

re
 W

oc
he

We don’t know anything about almonds or soy or cows. All we 
know is oats. How to grow them, harvest them and turn them 
into refreshing products that you can take home and drink 
straight from the glass, pour on your morning cereal, add 
to your coffee or cook up something fantastic with.

It was our original idea in the early 1990s to create a 
plant-based drink that was in tune with the needs of both 
humans and the planet and it is our idea to continue to 
make the best, most amazing liquid oats that you will find 
anywhere. Hope you are okay with that.

oatly.com
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› Der fairste Händler Deutschlands ist ... Lidl! So sieht 
es zumindest die Siegel-Organisation Transfair und hat 
dem Discounter den Fairtrade Award 2016 verliehen. 

Als erster Händler in Deutschland habe Lidl 2006 bundes-
weit Fairtrade-zertifizierte Produkte unter der Eigenmarke 
Fairglobe eingeführt, hieß es zur Begründung. Außerdem 
unterstütze der Discounter Partnerprojekte in den Ur-
sprungsländern. „So trägt Lidl maßgeblich zur Verbesse-
rung der Lebens- und Arbeitssituation von Bauern und Ar-
beitern im globalen Süden bei“, lobte Transfair. Das war im 
März 2016.

Zwei Monate später veröffentlichte die Entwicklungsor-
ganisation Oxfam einen Report über die Bedingungen, un-
ter denen für Lidl und die anderen großen deutschen Han-
delsketten Ananas und Bananen erzeugt werden. Oxfam 
berichtete von Arbeitern, die weniger als den gesetzlichen 
Mindestlohn erhalten. Giftige Pestizide werden mit Flug-
zeugen versprüht, manchmal auch, während Menschen auf 
den Feldern arbeiten. Zahlreiche dieser Plantagen waren 
von Rainforest Alliance zertifiziert worden. „Während Su-
permarktketten gegenüber Lieferanten Preise drücken und 
Kosten senken, brüsten sie sich vor Verbraucher/innen mit 
immer mehr Nachhaltigkeitssiegeln“, kommentierte Oxfam 
und startete die Kampagne: „Hey Lidl, mach Dich fit für fair“.

Kaum Angebote vom Bio-Fachhandel
Vom 16. bis 30. September findet die diesjährige Faire Wo-
che statt (siehe Kasten Seite 38). Lidl und die anderen Han-
delsketten werden die Gelegenheit nutzen, das eigene  
Engagement ins rechte Licht zu rücken. Und der Biofach-
handel? Im Veranstaltungskalender der Fairen Woche sind 
kaum Bioläden eingetragen, und auch in Prospekten vom 
vergangenen Jahr fanden sich nur wenige Fachgeschäfte, 
die aktiv etwas anboten. Über die Gründe dafür lässt sich 
nur spekulieren. Sicher spielt die zeitliche Belastung der 
Inhaber besonders bei kleineren Geschäften eine Rolle. 
Möglicherweise wird die Faire Woche auch als Veranstaltung 
von Mitbewerbern wahrgenommen, mit denen man nicht 
unbedingt gemeinsam aktiv werden will: Der LEH mit sei-
ner Fixierung auf das Fairtrade-Logo auf der einen, die Welt-
läden als Fachgeschäfte für den Fairen Handel auf der an-
deren Seite. Vielleicht mangelt es aber auch nur an den 
passenden Impulsen, aktiv zu werden. >
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Stell Dir vor, es ist 
Faire Woche...
Die Faire Woche im September ist so etwas 
wie das Hochamt des Fairen Handels in 
Deutschland. Doch die meisten Bio-Händler 
nehmen die Chance nicht wahr, in dieser Zeit für 
ihr Sortiment zu werben. BioHandel sucht nach 
Gründen und zeigt, was noch möglich ist.
LEO FRÜHSCHÜTZ

Der LEH nutzt die Faire 
Woche geschickt, um das 
eigene Engagement zu 
vermarkten.

We don’t know anything about almonds or soy or cows. All we 
know is oats. How to grow them, harvest them and turn them 
into refreshing products that you can take home and drink 
straight from the glass, pour on your morning cereal, add 
to your coffee or cook up something fantastic with.

It was our original idea in the early 1990s to create a 
plant-based drink that was in tune with the needs of both 
humans and the planet and it is our idea to continue to 
make the best, most amazing liquid oats that you will find 
anywhere. Hope you are okay with that.

oatly.com
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Anja Hadamek nutzt die Faire Woche schon seit Jahren, und 
ihr Hachinger Bio G´wölb ist eines der wenigen Biofachgeschäf-
te im Veranstaltungskalender. „Faires Kaff eetrinken“ steht für 
zwei Tage auf dem Programm. „Bio verkaufen alleine bringt’s 
nicht“, begründet sie ihr Engagement. „Die Faire Woche ist eine 
tolle Sache und das wollen wir unterstützen.“ Dabei hält sich 
der Aufwand in Grenzen. Denn Anja Hadamek und Martina Thal-
mayr, die das Bio G’wölb (einen ehemaligen Kuhstall) in dem 
noch dörfl ichen Oberhaching südlich von München betreiben, 
haben ein Bistro. „Und die faire Woche ist eine schöne Gele-
genheit, Gepa-Kaff ee zu präsentieren“, der auch das Jahr über 
im Regal steht, während im Bistro Lebensbaum-Espresso ser-
viert wir. Für Anja Hamek ebenfalls ein fairer Kaff ee. Diesmal 
werden sie zudem Werbung für ihren neuen Fairtrade Liefer-
service machen. „Damit in Zukunft noch mehr fairer Kaff ee in 
den Meetings und Pausen getrunken werden kann, liefern wir 
den Firmen in Oberhaching fairen Kaff ee ins Büro, auf Wunsch 
auch gerne mit fairen Keksen und Nussmischungen“, erklärt 
Anja Hadamek das Angebot. „Wir haben auch die Aufgabe, die 
Idee des Fairen Handels hier auf dem Land zu verbreiten – und 
wir haben die Zeit.“

Textilien und deren Herstellung im Fokus
Beim Heidelberger Biomarkt Fair & Quer steckt der Anspruch 
schon im Namen. „Natürlich ist das Arbeit, aber wir stehen da-
hinter, nehmen uns die Zeit und es macht ja auch Spaß“, erklärt 
Madlen Isleib, die bei Fair & Quer jährlich die Faire Woche or-
ganisiert. In diesem Jahr soll das Thema „Was Lebensmittel 
wirklich kosten“ beleuchtet werden. 2015 standen Textilien 
und deren Herstellungsbedingungen im Mittelpunkt.

„Wir wollten unseren Kunden zeigen, wie verheerend die 
Produktionsbedingungen in der konventionellen Textilproduk-
tion sind. Viele Menschen kaufen aus Überzeugung fair gehan-
delten Kaff ee und Bioprodukte aus der Region, wenn es aber 

>
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Die Faire Woche
Die 14-tägige Aktion zum Fairen Handel in Deutsch-
land fand 2001 zum ersten Mal statt und wird seit 
2003 jedes Jahr in der zweiten Septemberhälfte 
durchgeführt. Veranstalter ist das Forum Fairer Han-
del in Kooperation mit TransFair und dem Weltladen-
Dachverband. Sie organisieren den Rahmen; lokale 
Gruppen, Organisationen oder Unternehmen veran-
stalten jedes Jahr 2.000 bis 2.500 Aktionen vor Ort. 
Das Forum Fairer Handel bilden Naturland, Gepa, dwp, 
Banafai, El Puente, Globo, der Weltladen-Dachverband 
und der Händler-Verband Fair-Band. 
Die Siegelorganisation Transfair ist kein Mitglied. 
www.faire-woche.de; www.forum-fairer-handel.de

DER Spezialist in Sachen Marzipan
  Weltweit der größte und leistungsfähigste 

 Marzipanfigurenhersteller

  Familienunternehmen seit 1936

  Wertvolle Handarbeit in
 Konditorei-Qualität

  Umfangreiches zertifiziertes 
 BIO-Sortiment

  Produktion nur aus erlesenen, 
 hochwertigen Rohstoffen und 
 in größtmöglicher Detailtreue

  Sonderanfertigungen und
 Private-Label Artikel

  Auditiert nach IFS Global 
 Markets Food  

 

Funsch Marzipan GmbH
Karl-von-Linde-Straße 2
D-95447 Bayreuth 
Telefon 0921/13232
Telefax 0921/13014
email info@funsch.com

www.funsch.com

Genuss & Präsente 
aus feinstem Bio-Edelmarzipan  

Wir sind 
auditiert 
nach

COID 46329 

Wir stellen aus:

Anz_Funsch_BioHandel_Standard_100x280mm_9-2016.indd   1 13.07.16   16:22
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um Kleidung geht, kennen einige die Alternativen zu konven-
tioneller Kleidung nicht und wissen nicht, wie schlimm die Her-
stellungsbedingungen wirklich sind.“ Fair & Quer hat eine Na-
turtextilabteilung mit zertifizierter fairer Mode. Neben 
Verkostungen von Rapunzel-Produkten des Hand-in-Hand-Pro-
jekts, hatte Madlen Isleib im letzten Jahr auch einen Filmabend 
mit anschließender Kleidertauschaktion organisiert. Außer-
dem gab es GOTSzertifizierte T-Shirts und Taschen zum Aktions-
preis und Plakate mit Hintergrundinformationen zum Thema.

„Die Kunden sind interessiert, es ist aber im Tagesgeschäft 
nicht immer einfach sie zu motivieren, sich Zeit zu nehmen“, 
beschreibt Madlen Isleib ihre Erfahrungen. „Diejenigen, die 
sich die Zeit nehmen, sind dann aber begeistert.“ Heidelberg 
ist Fairtrade-Stadt und die Akteure in diesem Bereich treffen 
sich in regelmäßigen Abständen, mit dem gemeinsamen Ziel, 
den Fairen Handel ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und 
den Konsum von Fairtrade-Produkten zu fördern. „Bei diesen 
Treffen profitieren wir auch von Konzepten und Erfahrungen 
der anderen“, so Madlen Isleib. Dass Discounter und große Su-
permarktketten sich mit ihrem Fairtrade-Engagement womög-
lich ein grünes Mäntelchen umhängen, sieht Madlen Isleib zwar 
kritisch, sie glaubt aber, „dass es auch positive Seiten hat, wenn 
Menschen, die wir über unsere Kanäle nicht erreichen, dadurch 
mit dem Thema fair & bio in Berührung kommen und anfangen 
sich Gedanken zu machen“.

Vielleicht hindert auch ein Blick ins Sortiment manchen 
Ladner, sich an der Fairen Woche zu beteiligen. Denn das Fair-
trade-Siegel als das bekannteste Fairhandels-Logo ist im gän-
gigen Naturkostsortiment nicht sehr üppig vertreten: Die 
Schokoladen von Naturata, Zotter und Schönenberger tragen 
es, die Tees von ChaDo und der Mount Hagen-Kaffee von Wert-
form. Daneben gibt es noch einige Einzelprodukte wie Daverts 
Basmatireis oder Dennrees Sidamo-Kaffee. Doch es gibt na-
türlich noch sehr viele weitere fair gehandelte Produkte im 
Bioladen, die das auch durch eine externe Zertifizierung be-
stätigen. Dazu zählen das Hand-in-Hand-Sortiment von  
Rapunzel, die Produkte des Fairhandelshauses Gepa oder die 
Naturland-fair zertifizierten Gewürze und weitere Produkte 
von dwp. Dazu kommen noch Produkte, die das Fair for Life- >
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Mit dieser 
Kampagne 
fordert Oxfam 
wirklich faire 
Bedingungen 
auf Ananas- 
und Bananen-
Plantagen. 

HEIMISCHE
SUPERFOODS

Bitte Angebot oder Infos anfordern unter: 
info@raabvitalfood.de

Unsere Produkte können Sie über Claus/Pural und 
jetzt auch über BIOGARTEN beziehen.   

www.raabvitalfood.de

Profitieren auch Sie von unseren Stärken:
● reine Fachhandelsmarke

● breites, modernes Sortiment im einheitlichen Marken-
auftritt (Superfoods, vegane Lebensmittel und Nah-
rungsergänzung)

● Premiumqualität: beste Rohstoffe, eigene Rückstands- 
und Allergenkontrollen, IFS Zertifi zierung initiiert

● regelmäßige Werbung in Endverbrauchermagazinen der 
Biobranche 

● kostenlose Flyer, Kataloge und Verkaufsdisplays zur Ver-
kaufsunterstützung können angefordert werden

Ideal für Smoothies, Shakes, 
Speisen, Getränke und 

vielem mehr ...
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Logo des Schweizer Zertifi zierers IMO tragen, wie die 
Kipepeo-Ananas oder einige Weine von Riegel. Voelkel 
bietet fairen Eistee und Kokoswasser mit dem Siegel der 
Fair Trade Sustainability Alliance (FairTSA).

Viele Siegel erschweren die Information
Doch in dieser Vielfalt liegt auch die Krux, denn jemand 
sollte nachfragenden Kunden erklären können, wer hinter 
welchem Siegel steht und was dieses genau unter „fair“ ver-
steht. Das ist schon bei einem Logo nicht einfach, bei fünf 
oder sechs unterschiedlichen Zeichen nahezu unmöglich. 
Und ein halbes Dutzend verschiedene POS-Flyer machen es 
auch nicht übersichtlicher. Hinzu kommen noch diejenigen 
Anbieter, die sich selbst und ihre Produkte als „fair“ defi -
nieren, sich aber keiner externen Kontrolle unterwerfen. 
Wie steht man als Händler dazu? Blind vertrauen, nachfra-
gen, oder vorsichtshalber nicht als „fair“ präsentieren? 
Kurz: Wer glaubhaft sein faires Sortiment präsentieren will, 
muss sich zuerst ein wenig in Defi nitionen, Inhalte und Ge-
schichten hineinknien.

Beispiele für Last-Minute-Aktionen
Für Läden, die noch kurzentschlossen die Faire Woche nut-
zen wollen, gibt es einige Möglichkeiten:

Bei Rapunzel gibt es im September unter dem Motto 
„Fair genießen“ ein Standdisplay mit den in der Schweiz 
hergestellten Hand-inHand-Schokoladen und einem Bro-
schürenspender. Dazu bieten die Legauer als „Schlager der 
Woche“ von 15. bis 28. September Hand-in-Hand- Trocken-
früchte an: Datteln ohne Stein und Mangos. „Diese Aktio-
nen werden gut angenommen“, weiß Pressesprecherin Eva 
Kiene aus den vergangenen Jahren. „Jedoch sehen wir re-
lativ selten weitere Aktionen dazu.“ Sie fi ndet das „sehr 
schade, denn der Faire Handel ist ja ein Thema, das der 
Fachhandel wunderbar besetzen könnte“.

Die Gepa bietet Kunden allgemeine Verkaufsförderung 
wie Deckenhänger, Displays oder Handzettel und stellt Ma-
terial für stille Verkostungen zur Verfügung. „Wir raten Neu-
kunden, die wir beispielsweise auf Messen kennenlernen, 
Gepa-Produkte erstmals zur Fairen Woche zu platzieren, weil 
das einfach ein guter Aufhänger ist“, sagt Pressereferentin 
Brigitte Frommeyer. Der Biohandel, etwa Alnatura, beteili-
ge sich sehr wohl an den Fairen Wochen. Aber er mache auch 
das ganze Jahr über Aktionen. Auch sei die Faire Woche 
mittlerweile so etabliert, dass die Läden nicht mehr so eine 
starke Unterstützung brauchten wie am Anfang. „Deshalb 
kamen auch bislang wohl keine expliziten Anfragen an uns.“ 

Beim Großhändlerverbund Die Regionalen steht die Echt 
Bio-Aktion in der zweiten Septemberhälfte unter dem Motto 
Faire Partnerschaften. „Sie bezieht dabei nicht nur den klas-
sischen Fairtrade-Handel mit ein, sondern wird auch die fai-
ren Handelsbeziehungen mit den heimischen Bauern thema-

tisieren“, erklärt Koordinatorin 
Antje Kasbohm. Deshalb seinen un-
ter den Aktionsprodukten klassi-
sche Fairtrade-Produkte wie 
Basmati-Reis von Davert oder Hei-
ße Schokolade von Naturata auch 
die NaturlandFair Schokomilch 
Alpenzwerge von Berchtesgadener 
Land. „Den gesamten Themenkom-
plex werden wir auch in unseren 
Online-Medien (Newsletter, 
Facebook etc) aufgreifen“, kündigt 
Kasbohm an.

Bei Weiling wird es keine the-
matische Monatsaktion zum fai-
ren Handel geben. Kurzentschlos-
sene Ladner hätten immer die 
Möglichkeit, die Bioladen-fair-
Projekte für Bananen, Mangos 
und Cashewnüsse vorzustellen, 
sagt Pressesprecher Hanjörg Bah-

mann. „Das Material dazu ist auf Lager und kurzfristig ab-
rufbar. Einfach mit der Kundenberatung sprechen und 
schon geht’s los.“

Dennree macht seit vergangenem Jahr keine themen-
bezogene Angebotsaktion mehr zur Fairen Woche. „Der kon-
ventionelle Handel nutzt diese Möglichkeit sehr stark, um 
punktuell sein Sortiment herauszustellen und sich zu pro-
fi lieren. Wir möchten nicht mit Selbstverständlichkeiten 
werben“, erklärt Pressesprecherin Antje Müller. „Das Ange-
bot verstehen wir als ganzjährig. Fair gehandelte Produkte 
sind ein fester Bestandteil in unserem Sortiment.“

Ein ganzjährig faires Profi l muss den Kunden vermittelt 
werden. Das geht auch antizyklisch. In Dortmund ist die 
Faire Woche schon im Juni. Zum sechsten Mal stellte Stefan 
Schlepütz von Kornhaus Naturkost in diesem Jahr sein fai-
res Sortiment für zwei Wochen in den Mittelpunkt – zusam-
men mit einer fairen Textil- und einer Blumenhändlerin. 
„In diesen zwei Wochen gibt es in allen drei Geschäften das 
gesamte Sortiment – also im Kornhaus auch Blumen und 
Kleidung aus fairem Handel“, schreibt Schlepütz auf seiner 
Webseite. Sein Engagement ist übrigens preisgekrönt. 2014 
erhielt er auf der Messe Fair&Friends den FA!R-Handelspreis 
in der Kategorie Lebensmitteleinzelhandel.  
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Weitere Infos
Links zu Beiträgen zum Thema Fairer Handel 

fi nden Sie unter www.biohandel-online.de

Aktionsplakate zur Fairen Woche 
machen auf das Thema aufmerksam.
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Besucher- und 
Ausstellerservice
T 05 11.8 76 54-820
info@biomessen.info
biomessen.info

Alle vier BioMessen sind 
klimaneutral

[

BioSüd / Augsburg 
25. September 2016
9–17.30 Uhr 
Halle 5+7 · biosued.de 

Jetzt schon auf den 
Herbst freuen. 

Eintrittskarten über Aussteller/ausstellenden Großhandel. 
Aktuelles Ausstellerverzeichnis im Internet: biomessen.info

BioNord / Hannover 
9. Oktober 2016
9–17.30 Uhr 
Halle 4 · bionord.de 
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Unter der Marke BioRegional fördert der Naturkosthandel 
Ökoring nachhaltig ökologisch erzeugte Lebensmittel aus Bayern 
und setzt sich aktiv für den Erhalt und die Förderung bäuerlicher,

landwirtschaftlicher Strukturen ein.

BioRegional – unsere Initiative für eine starke Region.

Ihr kompetenter Partner für den Naturkostfachhandel, 
Gastronomie und Außer-Haus-Verpfl egung.

Ökoring Handels GmbH | Dieselstraße 7–9 | 82291 Mammendorf 
www.oekoring.com

NÄHER GEHT‘S NICHT!
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     das Klima schützen
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Besuchen 
Sie uns am 
25.09.2016  

auf der BioSüd
Halle 7 K04

Oekoring_Anz_90x122_2016.indd   1 13.07.16   19:49

www.naturkäserei-st-georg.de

Bio-Ziegen- 
& -Stuten-
milch von 
glücklichen 
Weidetieren

Kräuter und Öl 
von Herbaria 
und Teutobur-
ger Ölmühle

In traditioneller 
Handarbeit 
liebevoll 
gefertigt

Hochwertig 
verpackt, u. a. 
in Glas

Ideal für Kuh-
milch - Allergiker

S T U T EZ I E G E

VON

MIT STUTENMILCH
EINZIGARTIG



Es geht darum, 
zu erfassen, welches 
Gewicht die Situation 
für den Mitarbeiter 
hat.
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Einzelgespräche helfen zu klären
Manchmal bitten Mitarbeiter um Hilfe bei einem Konfl ikt. Im Einzelgespräch 
geht es darum, Erwartungen abzuklären und den Mitarbeiter dabei zu unterstützen, 
die Situation besser zu verstehen. 
ERNST HÄRTER

›In den ersten beiden Teilen dieser Serie ging es um die 
Defi nition von Konfl ikten. Um den Mechanismus, der 
Konfl ikte zum Aufschaukeln bringt und eine Dynamik 

entstehen lässt, die immer schneller und immer persönli
cher wird. Aus dessen Kenntnis heraus lässt sich 
Konfl iktfähigkeit üben – auch die eigene. 

Dieser Teil beschreibt, was Sie tun können, 
wenn ein Mitarbeiter Sie um Hilfe bei einem Kon
fl ikt bittet. Das kann die Klärung eines rein in
neren Konfl iktes sein oder eines sozialen Kon
fl iktes, bei dem sich eine Partei an Sie wendet.

Ein Mitarbeiter kommt mit einer Kollegin 
nicht zurecht und bittet Sie, mit ihr zu sprechen. 

Prüfen Sie: Wie geht es Ihnen mit einem solchen Wunsch? 
Werden Sie dieser Bitte nachkommen? Was spricht dafür? 
Was dagegen?

Was erwartet sich der Mitarbeiter
Das Erste bei der Bearbeitung des Ansinnens Ihres Mitar
beiters ist, zu verstehen, worum es in etwa geht und her
auszufi nden, was er von Ihnen möchte. Das ist deshalb wich
tig, weil es den gesamten weiteren Verlauf bestimmt. >

Betrachten wir einige Varianten
Der Mitarbeiter möchte: 
– in Ihnen jemanden haben, der/die ihm zuhört, damit er 

sich aussprechen kann
– einen guten Rat, beispielsweise, wie er es anstellen kann, 

mit der Kollegin zu reden
– dass Sie Ihre Meinung zu einem Vorgehen kundtun, das 

er sich überlegt hat
– dass Sie die Sache für ihn lösen 
– dass Sie als Moderator in einem Dreiergespräch auftreten.

Je nach Wunsch sind Sie in einer völlig unterschiedli
chen Rolle gefragt. Dies herauszufi nden gehört deshalb an 
den Anfang des Gespräches. Ungünstig wäre, eine Stunde 
lang miteinander geredet zu haben und am Ende des Ge
spräches zu fragen, was Sie nun für den Mitarbeiter tun kön
nen. Lassen Sie sich kurz schildern, worum es geht und fra
gen Sie dann ganz direkt, etwa so: „Was erwartest Du/
erwarten Sie von mir in dieser Angelegenheit?“

Wenn Sie dem Wunsch nachkommen können, legen 
Sie los. Wenn nicht, äußern Sie Ihre Bedenken. Im Beispiel: 
„Wie glaubst Du stehst Du vor der Kollegin da, wenn ich an 
Deiner Stelle mit ihr rede?“ Eventuell machen Sie ein 
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    ... von Früchtetee 
                 bis  Matcha, von
  Classic bis Premium -  
alles im neuen Design!

                Tee-Test-Regal
für Neukunden

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

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

                 Ansprechend mit fröhlichen 
Farben, verspielten Mustern und
                   schöner Produktdarstellung.
        Damit ist die bunte Vielfalt 
unserer Bio-Tees und -Gewürzen 
                    jetzt noch bunter.

BioNord 2016
Halle 4

Stand B08

WIR HABEN’S NEU!

Zu sehen auf der

BioSüd & BioNord

an unserem Stand

BioSüd 2016
Halle 7
Stand M26

Alternativangebot: „Ich schlage vor, dass wir zusammen 
Möglichkeiten fi nden, wie Du …“ Bedenken Sie, Ihr Mitar
beiter hat das Problem. Zunächst einmal geht es darum, 
dass er es selbst lösen kann. Das schließt nicht aus, dass 
Sie nach Beurteilung des Falles nicht doch als Konfl iktmo
derator fungieren, zunächst einmal aber liegt die Verant
wortung beim Mitarbeiter.

Reden hilft, den Konfl ikt zu erkennen
Nun geht es darum zu erfahren, wie der Mitarbeiter die 
Situation erlebt und sich erklärt. Zum Erleben gehören 
Situationen genauso wie Gefühle und Bedürfnisse. Genau 
das ist in einer Konfl iktmoderation der Kern des Gesche
hens: Dass sich die Beteiligten in einem geschützten Rah
men nicht mehr nur als Übeltäter, sondern als Menschen 
mit Bedürfnissen wahrnehmen können. 

Lassen Sie sich also schildern, was im Alltag vor sich 
geht. Bitten Sie um Beispiele, vor allem dann, wenn der 
Mitarbeiter abstrakt erklärt. Hören Sie gut zu. Fragen Sie. 
Steuern Sie so wenig eigenen Senf bei wie möglich. Fra
gen Sie auch, wie der Mitarbeiter sich fühlt, wenn etwas 
passiert. Beispiel: „Wie geht es Dir, wenn die Kollegin sich 
vor den Kunden in Deine Verkaufsgespräche einmischt und 
die Kunden sich dann nur noch mit ihr unterhalten?“ Es 
geht darum, das Gewicht zu erfassen, das die Situation für 
den Mitarbeiter hat. In dieser Sequenz kann es dem Mit
arbeiter eine enorme Hilfe sein, wenn Sie genau und sehr 
an der Realität orientiert nachfragen. Im Teil 2 dieser Se
rie wurde dargestellt, wie wir Situationen mit „Geschich
ten“ anreichern und wie das Konfl ikte befeuert. Die sich 
einmischende Kollegin könnte in den Augen des Mitarbei
ters „unkollegial“ sein oder „egoistisch“, sie könnte „nicht 
das geringste Gespür haben“ oder „mich bewusst vor den 
Kunden demütigen“. Was spielt sich tatsächlich ab: Sie 
mischt sich ein. Dem Mitarbeiter geht es schlecht damit. 
Die Motive der Kollegin kennen wir (noch) nicht. Was durch 
ihr Verhalten beim Mitarbeiter ausgelöst wird, schon. Zu
mindest dann, wenn das Gespräch in die Tiefe geht. 

Natürlich können Sie fragen, wie der Mitarbeiter sich 
das Verhalten der Kollegin erklärt. Was könnten Gründe 
sein? Wählen Sie die Mehrzahl, damit klar wird, dass es 
verschiedene Möglichkeiten gibt, von vielleicht banaler 
Gedankenlosigkeit bis zu absichtsvollem Zurückdrängen. 
Dadurch, dass man mehrere Möglichkeiten in Betracht 
zieht, ist das Urteil nicht mehr so sicher, nicht mehr so 
eng. Und es fi ndet eine gedankliche Hinbewegung zur Kol
legin statt.  

Wenn diese Phase gut durchlaufen ist, schaut Ihr Mit
arbeiter klarer auf die Situation und auf seine (nicht er
füllten) Bedürfnisse. Stellen Sie sich vor, die Kollegin, um 
die es geht, wäre stillschweigend anwesend. Ihr würde 
vielleicht erstmals klar werden, was sie, ob gewollt oder 

>
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nicht, bei ihrem Kollegen auslöst. Konfliktklärung läuft ge
nau so ab – der Moderator arbeitet nacheinander im Dialog 
mit den Konfliktparteien die Sichtweisen heraus. Der Dia
log zwischen den Parteien findet dann, sofern die Modera
tion glückt, auf einer neuen Ebene statt. 

Den Mitarbeiter zum Handeln anregen
Im nächsten Punkt geht es um Handlungen. Was hat der 
Mitarbeiter schon unternommen, um eine Klärung herbei
zuführen? Nichts? Aus welchen Gründen nicht? Was hat ihn 
abgehalten? Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, von 
sich nicht trauen über die Ansicht, das bringe sowieso nichts 
bis zur Furcht, man würde die eigene Position schwächen. 
Mit all dem lässt sich arbeiten, um dem Mitarbeiter zu selbst
verantwortlichem Tun zu verhelfen.

Hat der Mitarbeiter schon etwas unternommen, und es 
hat nicht in seinem Sinne geklappt: Was hat er genau ge
macht? Die Kollegin angesprochen? Wie hat er sich ausge
drückt? Wie hat sie reagiert? Warum ist er seiner Meinung 
nach nicht durchgedrungen? Checken Sie mit Ihrem Mitar
beiter, was war und erarbeiten Sie mit ihm für die eine und 
die andere Variante – er hat etwas unternommen oder noch 
nicht – gute alternative Handlungsmöglichkeiten. 

Es könnte gut sein, dass jetzt Sie als aktiv Beteiligter ins 
Spiel kommen: Mit Ihrem Rat. Mit der Übung von Gesprächs
einstiegen. Oder mit Erklärungen, was Ihrer Meinung nach 
hier vor sich geht. Sie hätten damit diesem Mitarbeiter ge
holfen, seine Situation besser zu verstehen und den Kon
flikt für ihn handhabbarer zu machen.

Manchmal sind drei besser als zwei
Nun kann es sein, dass Sie zur Überzeugung kommen, dass 
der Mitarbeiter nicht im Stande ist diesen Konflikt alleine 
zu lösen. Und Sie daher anbieten, ein Gespräch der beiden 
Beteiligten zu moderieren. Es entsteht nun folgende Schwie
rigkeit: Als Moderator sind Sie in den Augen der Kollegin 
nicht mehr neutral. Sie haben mit Ihrem Mitarbeiter schon 
ausführlich gesprochen. Mit ihr nicht. Es erfordert jetzt Fin
gerspitzengefühl und Klarheit, damit eine gute Gesprächs
situation entstehen kann. Möglicher
weise kommen Sie als Moderator nicht 
mehr in Betracht. 

Deshalb: Wenn Sie schon zu Beginn 
des Gespräches mit dem Mitarbeiter er
kennen, dass eine Konfliktmoderation 
durch Sie das richtige Mittel ist, weil 
die beiden das miteinander nicht ge
backen bekommen: Lassen Sie sich kei
ne Einzelheiten erzählen. Beenden Sie 
das Gespräch mit dem Mitarbeiter und 
verlagern Sie alles, was hier geschil
dert wurde, ins Dreiergespräch.  

Ernst Härter 
unterstützt Führungskräfte 
und Verkäufer 
www.ernst-haerter.de
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Der hohe Fruchtanteil, das Allos Kurzkochverfahren und der natürlich fruchtige Geschmack machen 
Frucht Pur 75% so einzigartig lecker.
Mit unseren 5 neuen überzeugenden Sorten bieten wir Ihren Kunden eine noch breitere Vielfalt.
Jetzt bestellen und Fruchtliebhabern noch mehr Abwechslung bieten!
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Die Welt der Leser 
im Fokus
Wer sind die Leser von Schrot&Korn?  
Wie leben Sie, wie essen Sie, wie und was 
kaufen sie im Bioladen ein? Das untersucht 
alle zwei Jahre eine Leserbefragung.  
Hier die wichtigsten Ergebnisse.
NATASCHA BECKER

› Werden die Kunden in den Bioläden immer älter? Von 
den Lesern, die an der Schrot&Korn-Befragung teil-
nahmen, waren jedenfalls über die Hälfte (53 %) zwi-

schen 40 und 59 Jahre alt. Auch die Alterskurve der Be-
fragungsteilnehmer verläuft seit 2002 steil nach oben, 
während das Alter der Gesamtbevölkerung wesentlich 
langsamer ansteigt.

Ältere Kunden sind aber nichts Schlechtes. Im Gegen-
teil: Sie sind ihrem Laden treu und kaufen auch mehr ein. 
So sind 22 Prozent der Befragten schon länger als 20 Jah-
re Kunde im Bioladen, und jeweils 14 Prozent seit 10 be-
ziehungsweise seit 16 bis 20 Jahren. Die Zahl der Neukun-
den, die seit vier Jahren oder kürzer im Bioladen einkaufen, 
ist unter den Teilnehmern im Vergleich zu 2014 leicht zu-
rückgegangen.

Mit zunehmendem Alter steigt auch die „Kauffrequenz“, 
denn mit 6,4 Einkäufen sind die 50 plus-Kunden am häu-
figsten im Bioladen anzutreffen. Und wer schon länger im 

Biohandel einkauft, legt auch mehr in den Ein-
kaufswagen: Etwa ein Drittel der Teilnehmer 
besorgt mindestens 75 Prozent der Lebensmit-
tel im Bioladen – und das sind vor allem Kun-
den (39 Prozent), die länger als fünf Jahre im 
Biohandel einkaufen. 

Was ihre Lebenssituation angeht, entspre-
chen die Teilnehmer der Befragung nicht ganz 
dem Bevölkerungsdurchschnitt. Sie leben häu-

figer alleine (26 %) oder in einem Zwei-Personen-Haushalt 
(43 %). Der Anteil derer, die in einem Drei-, Vier- oder Fünf-
personenhaushalt leben, geht dagegen zurück und liegt 
unter dem Durchschnitt. Bei 18 Prozent der Leser wohnen 
Kinder unter 14 Jahren im Haushalt – das wiederum ent-
spricht in etwa dem Bevölkerungsdurchschnitt. Denkbar ist 
also, dass es sich für den ein oder anderen Laden durchaus 
lohnt, kleinere Packungsgrößen für Singles oder Zwei-Per-
sonen-Haushalte anzubieten.

Fleischesser sind in der Minderheit
Das Ernährungsverhalten der befragten Schrot&Korn-Leser 
liegt voll im Trend: Fasst man die Gruppe der Vegetarier, Ve-
ganer und Flexitarier der Schrot&Korn-Leser zusammen, 
kommt man auf 87 Prozent. Mit 56 Prozent bilden die Fle-
xitarier die stärkste Gruppe, gefolgt von den Vegetariern 
(23 %). Nur 13 Prozent geben an, viel Fleisch zu essen. Ve-
ganer sind zwar mit acht Prozent in der Minderheit, ver-
gleicht man die Zahl aber mit dem Bevölkerungsdurchschnitt 
(1,2 %) zeigt sich, dass sie im Bioladen stark vertreten sind, 
ebenso wie Vegetarier, die im bundesweiten Schnitt auch 
nur 7,7 Prozent ausmachen (und hier wurden auch noch die-
jenigen mitgezählt, die selten Fleisch essen). 

Die Gründe für den Einkauf im Bioladen haben sich in 
den vergangenen Jahren kaum verändert: „Ich finde gut, 
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98 % 
 

der Befragten 
lesen lieber 
gedruckte 
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Mundwasser – natürlich frisch !

Bei Zeus,     

das schmeckt !

Göttliche Rezepte aus der griechischen 
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Fisch sein?
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„Frauen an den

Profi -Herd“

Sophia 
Hoff mann
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mit Essen und steht auf Bio
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Ressourcen: Wir 
nehmen die Erde aus, 
jedes Jahr mehr. Gibt 

es einen Ausweg? 

BIO LEBEN, BIO LIEBEN.

EIN DANKESCHÖN VON IHREM BIO�L ADEN

www.schrotundkorn.de

Yoga erleben…
...in Europas größten Yoga und

Ayurveda-Seminarhäusern

Gebühr 
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Empfänger

Antwort

Yoga Vidya e.V.

Yogaweg 7
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Geschenk: kostenloses vegetarisches Kochbuch

mit leckeren und gesunden Rezepten (80 Seiten)
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E-Mail für unseren Newsletter

Schrot und Korn 7/2016

Ganzjährig Seminare und Ausbildungen zu

Yoga, Meditation, Fasten, Wellness, 

Ayurveda,  Kinder, Yoga-Ferien.

Jetzte kostenfrei 

unseren Katalog 

anfordern!

Yoga Vidya Seminarhäuser

Bad Meinberg · Westerwald · Nordsee · Allgäu

Info und Anmeldung:

www.yoga-vidya.de • info@yoga-vidya.de

Tel.: 05234 /87-0 • täglich 8 -20 Uhr

Follow us:

Twitter

Facebook

Google Plus

You Tube

Vernetz dich mit uns :-)

www.mein.yoga-vidya.de

Alle Angebote mit Übernachtung,

Vollpension und Yogastunden. 

Aktuelle Infos, Vorträge und Yogastunden

www.facebook.com/YogaVidya

www.youtube.com/user/Sukadev108

Bitte ausschneiden und auf eine Postkarte kleben oder eine E-Mail mit Code SUK0716

senden an: information@yoga-vidya.de

Über 2.800 Seminaren im Jahr

Deutschlands größte Zertifizierte Bio Küche
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dass alles bio ist“, dann folgen „gesunde Produkte“, „Nach-
haltigkeit“; „faire Produkte“, „Vertrauen“ und „Atmosphä-
re“. Für jüngere Leser (bis 29 Jahre) sind andere Faktoren 
wichtiger: „Nachhaltigkeit“, „faire Produkte“, „Regionali-
tät“, „Atmosphäre“ und „Vegane Produkte“ sind hier die 
Favoriten. 

Am Ein- und Ausgang oder an der Kasse nehmen die Kun-
den in der Regel Schrot&Korn mit, 82 Prozent tun das sogar 
immer, wenn eine neue Ausgabe ausliegt. Ob das Magazin 
bei den übrigen Befragten den Weg in den Einkaufskorb  
findet, entscheiden die „Themen auf dem Titel“  
(19 %) und das Titelbild (11 %). Für jüngere Leser sind 
Titelthemen und -bild sogar noch wichtiger.

Dass der Relaunch von Schrot&Korn den Nerv der Leser 
getroffen hat, zeigt die Gesamtbeurteilung des Magazins: 
Sie hat sich gegenüber 2014 verbessert. Hoher Nutzwert, 
Verständlichkeit, hohe Identifikation, gute Themen und 

Zahlen, Daten, Fakten
An der Befragung im Mai dieses Jahres nahmen 
insgesamt 4.280 Leser teil: 1.529 von ihnen füllten 
den Fragebogen im Heft aus, 2.751 antworteten 
online. Letztere waren im Schnitt 6,8 Jahre jünger als 
die Print-Teilnehmer. Wie auch bei den vergangenen 
Befragungen war der Anteil an Frauen mit 85 Prozent 
deutlich höher als der an Männern (15 %), im Ver-
gleich zu vor zwei Jahren konnten die Männer aber ein 
Prozent an Boden gut machen. Das Durchschnittsalter 
der Teilnehmer ist im Vergleich zur letzten Untersu-
chung um ein Jahr gestiegen – von 47,8 Jahre (2014) 
auf 48,8 Jahre (2016). 
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Meinungsbildner
„Inwieweit trägt Schrot&Korn zu Ihrer Meinungbildung bei den 
Themen Umweltschutz, Verbrauerschutz und Gesundheit in Bezug 
auf die Herstellung unser Lebensmittel bei?“
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Vertrauen, zeichnen das Image von Schrot&Korn aus, wie 
die Befragung ergab. Hier zeigt sich eine deutliche Verbes-
serung gegenüber 2014: Neuleser identifizierten sich vor 
zwei Jahren noch nicht so stark mit dem Magazin. „Ist et-
was für mich“ wurde damals deutlich seltener genannt. 

Dabei wird Schrot&Korn nicht nur intensiv gelesen (die 
durchschnittliche Lesedauer beträgt fast eine Stunde), son-
dern es trägt nach Aussage der Befragten auch stark zu de-
ren Meinungsbildung bei – vor allem bei den Themen Um-
weltschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit in Bezug 
auf die Herstellung von Lebensmitteln: 18 Prozent stimmen 
dem sehr stark, 61 Prozent stark zu.

Schrot&Korn regt zum Kauf im Laden an
Ungewöhnlich: Nicht nur die redaktionellen Inhalte sind 
für die Leser interessant. 40 Prozent geben an, schon ein-
mal ein Produkt gekauft zu haben, auf das sie in Schrot&Korn 
aufmerksam wurden, 95 Prozent sind schon einmal auf ein 
Produkt zumindest neugierig geworden. Für Hersteller, die 
in Schrot&Korn werben, aber auch für Ladner also eine gute 
Nachricht, denn ihre Anzeigen regen ganz offensichtlich 
zum Kauf an.

Ebenfalls erfreulich: Allen Unkenrufen zum Trotz blei-
ben die Leser dem gedruckten Magazin treu. Fast alle Be-
fragten (98 %) gaben an, Zeitschriften am liebsten in ge-
druckter Form zu lesen; Hauptgrund hierfür ist die haptische 
Wahrnehmung, außerdem sei es entspannter, komfortabler 
und gesünder für die Augen, und die Leser blättern immer 
wieder gerne mal durch. 

Das heißt aber nicht, dass sich die Leser von Schrot&Korn 
nicht auch im Internet bewegen. Denn insgesamt gaben in 
diesem Jahr mehr Teilnehmer ihre Antworten zur Befragung 
online ab als noch vor zwei Jahren. Das gilt vor allem für 
die bis 49-Jährigen.  

Kaufmotive
„Warum kaufen Sie im Bio-Laden/Bio-Supermarkt ein?“
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ich finde gut, dass alles bio ist

gesündere Produkte*

ist nachhaltiger

faire Produkte*

mehr regionale Produkte

Ich habe Vertrauen in den Einkaufsort

angenehme Atmosphäre

vegane Produkte*

Angebot an Bio-Fleisch*

sehr gute Beratung
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* wurde nicht in jedem Jahr gefragt

Mit der ganzen Kraft der frischen Pflanze
www.schoenenberger.com

Beweglich sein,
Beweglich bleiben!

Naturarznei
Zur Entwässerung und

bei rheumatischen Beschwerden
• ohne Konservierungsstoffe • ohne Zucker • ohne Alkohol

Naturreiner Heilpflanzensaft

Birke

Naturreiner Heilpflanzensaft Birke
Wirkstoff: Birkenblätter-Presssaft. Zus.: 100 ml enthalten: Wirkstoff: 100 ml Presssaft aus frischen Bir-
kenblättern (Betula pendula ROTH, Betula pubescens EHRHART) (1 : 2,05 – 2,40). Anw.: Unterstützende
Behandlung rheumatischer Beschwerden; Durchspülungstherapie bei entzündlichen Erkrankungen der
ableitenden Harnwege und bei Nierengrieß. Gegenanz.: Allergie gegen Birkenpollen. Nebenw.: Sehr
selten treten Magen-Darm Beschwerden (Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) und allergische Reaktionen
(Hautausschlag, Schwellung und Juckreiz) auf.
W. Schoenenberger Pflanzensaftwerk GmbH & Co. KG • 71106 Magstadt · Ein Unternehmen der Salus-Gruppe

Bio-Logisch!
Birkenblätter enthalten Flavonoide, die für eine vermehrte Wasseraus-
scheidung sorgen. Deshalb wird diese Heilpflanze in der Durchspülungs-
therapie bei entzündlichen Erkrankungen der ableitenden Harnwege 

eingesetzt.

Wir unterstützen Ihren Abverkauf! 
Bestellen Sie unser informatives Poster
„Pflanzensäfte und ihre Indikationen“

unter info@herbaria.de

Naturreine Heilpflanzensäfte erhalten Sie
bei vielen Großhändlern oder 

direkt bei Herbaria Tel: 08028/90570 
oder info@herbaria.de
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›Die Zutatenliste ist denkbar kurz. Saft aus Granatäp-
feln, heißt es dort. Oder aus Brombeeren. Und:  
Direktsaft. 100 Prozent Fruchtgehalt. Natur pur also, 

ganz ohne unnötige Zusätze. Eben das, was man von Mut-
tersäften erwartet. Eine eigene rechtskräftige Definition 
gibt es für sie nicht. Jedoch wird seitens der Fachleute da-
runter immer ein Direktsaft aus erster Pressung verstan-
den, der nur die Flüssigkeit der frisch gepressten Früchte 
enthält. Zucker wird nie zugesetzt, was auch gar nicht 
mehr erlaubt ist. Bis 2013 war die sogenannte Korrektur-
zuckerung gestattet, um saures Obst trinkbar zumachen. 
Heute ist sie tabu.
 
Bio-Hersteller verzichten auf Enzyme 
Gepresst werden die auch Ursäfte genannten  Vitaminspen-
der vor allem aus Beeren, Kernen und Kirschen. In die Fla-
sche kommen vor allem eher saure und etwas herb schme-
ckende Früchte: von Aronia, Acerola und Cranberry über 
Heidelbeere und Kornelkirsche bis hin zu Maul- und Sand-
dornbeeren. Neben den Pur-Sorten sind auch etwas milde-
re Saftmischungen im Kommen, etwa ein Mix aus Granat-
apfel und Aronia. 

Holunder, Sanddorn und schwarze Johannisbeeren stam-
men meist aus Deutschland, andere Früchte kommen auch 
aus der Türkei, Polen, der Ukraine und Rumänien. Manche 
haben einen noch weiteren Weg hinter sich. Die Cranber-
ries werden aus Nordamerika und Kanada bezogen, Goji-
beeren auch aus China. Das Bestreben der Hersteller geht 
aber dahin, möglichst hiesiges Obst zu verwenden: „Wir ha-
ben gerade einen heimischen Bio-Aroniasaft auf den Markt 
gebracht, für den ausschließlich Früchte aus deutschem 
Bio-Anbau, etwa aus Sachsen, Brandenburg und Hessen, 
verarbeitet werden“, erklärt Anja Franke aus dem Marketing 
von Aronia Original. 

Die Verarbeitung ist denkbar schlicht. Die Früchte wer-
den nach Möglichkeit zunächst gewaschen, dann gepresst 
und pasteurisiert, also für wenige Sekunden bei 80 bis 90 
Grad erhitzt. Das ist nötig, weil der Saft andernfalls nach 
wenigen Tagen gären würde und damit ungenießbar wäre. 
Da die Erhitzungszeit sehr kurz ist, bleiben hitzeempfind-
liche Vitamine weitgehend erhalten. Um sie zu schützen, 
wird die Flüssigkeit sofort nach dem Abfüllen gekühlt. 

Anders als konventionelle werden Bio-Muttersäfte in der 
Regel nicht mit Enzymen behandelt. Diese sorgen zwar da-
für, dass sich Früchte besser pressen lassen, sind aber um-
stritten. Sie bestehen vor allem aus Eiweißstoffen, die Aller-
gien fördern können. Laut EU-Öko-Verordnung sind sie bei 
der Saftproduktion erlaubt, sofern sie nicht aus gentechni-
scher Erzeugung  kommen. Die Bio-Anbauverbände sind hier 
viel strenger. Sie gestatten Enzyme nur bei einzelnen Früch-
ten, die sich schwer pressen lassen. Dazu zählen Brombee-
ren, Stachel- und Johannisbeeren. Aber auch bei Muttersäf-

Basiswissen: Muttersäfte

Die Crème  
de la Frucht
Wer Kunden etwas Gutes tun möchte, baut das 
Regal mit Muttersäften aus. Denn sie strotzen 
nur so vor gesunden Stoffen und sind somit 
echtes Superfood. Oftmals sogar Heimisches. 
Darum sind die vitalen Säfte auch eine gute  
Alternative zu exotischen Super-Früchten. 
ANNETTE SABERSKY

Thema in der 
nächsten  
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1 Wie viel Muttersaft am 
Tag ist gesund? Da die 

Säfte in Bezug auf Vitamine 
und Mineralstoffe sehr 
gehaltvoll sind, genügt es, sie 
in Maßen zu trinken. Die 
Empfehlungen reichen von 
wenigen Esslöffeln bis hin zu 
etwa 100 Millilitern Saft 
täglich. Immer gilt: Probieren, 
was bekommt. 

2 Und was ist mit Zucker? 
Fruchtsäfte enthalten 

doch viel davon. In 100 
Milliliter Muttersaft stecken 
zwischen sechs und zwölf 
Gramm Zucker, der aber 
ausschließlich von den 
verwendeten Früchten stammt. 
Da Ursäfte nur in geringen 
Mengen getrunken werden 
sollten, schlägt der Zucker 
nicht zu B(a)uche. 

3 Auch als wärmendes 
Erkältungsmittel werden 

die Säfte empfohlen. Wie 
sollte man sie zubereiten? 
Um empfindliche Substanzen 
zu schonen, ist es ratsam, die 
Säfte nur zu erwärmen, nicht 
zu kochen. Auch sollte man sie 
rasch trinken, um möglichst 
viele Vitamine zu erwischen. 
Mit ein wenig Agavendicksaft 
oder Honig schmecken die oft 
recht sauren Säfte milder. 

4 Wie lange sind Muttersäf-
te haltbar? Ungeöffnet 

können sie mehrere Jahre 
aufbewahrt werden. Geöffnet 
sollten sie jedoch innerhalb von 
etwa fünf Tagen verbraucht 
werden. Durch den hohen 
Säuregehalt sind sie weniger 
empfindlich als andere 
Fruchtsäfte. Aufbewahrt werden 
sie im Kühlschrank, getrunken 
bei Zimmertemperatur.  

SORTIMENT   VERKAUF UND PRAXIS   

ten, die mit dem EU-Bio-Logo gekennzeichnet sind, kommen  
Enzyme nur ausnahmsweise zum Einsatz.

Wahre Superdrinks
Muttersäfte werden nicht oder nur vereinzelt filtriert und 
geklärt. Zwar würden sie dadurch optisch für manchen Kun-
den attraktiver. Doch es kämen auch Trübstoffe und somit 
jede Menge Ballaststoffe und Geschmacksstoffe abhanden. 
Vor dem Trinken sollte die Flasche gut geschüttelt werden, 
da sich der „Trub“ am Boden absetzt. 

In die Presse kommen natürlich nur Früchte aus kont-
rolliert biologischem Anbau oder kontrollierter Wildsamm-
lung. Dass bedeutet: Pflanzenschutzmittel und leicht lös-
liche Mineraldünger sind tabu. 

Der Gesundheit zugute kommen Muttersäfte aber auch, 
weil sie randvoll sind mit Vitaminen, Mineralstoffen und 
Spurenelementen. Sie sind reich an Vitamin C und schützen 
somit gerade in der dunklen Jahreszeit vor Erkältungskrank-
heiten. Natürliches Beta-Carotin findet sich in roten Säften 
wie Sanddorn und Granatapfel. Aronia liefert neben Vita-
min C auch Folsäure und Kalium, und Heidelbeersaft spen-
det Vitamin A, das für das Sehen wichtig ist. Alle Säfte sind 
zudem gut mit sogenannten sekundären Pflanzenstoffen 
ausgestattet, etwa Polyphenolen und Carotinoiden. Sie bie-
ten Schutz vor freien Radikalen, wirken herzschützend und 
entzündungshemmend. Die Ursäfte sind also echtes Super-
food. Oder besser: echte Superdrinks. Pur getrunken sind 
sie allerdings recht sauer und oft auch etwas herb. Die An-
bieter empfehlen darum, sie mit Wasser oder anderen Frucht-
säften zu mischen. Prima passen sie aber auch in fruchtige 
Smoothies, zu Joghurt und Eis. 

Was Kunden wissen wollen

>

Die Beerigen
sind Muttersäfte aus 
Sanddorn, Cranberry, 
Johannis-, Holun-
der-, Preisel- und 
Heidelbeeren sowie 
Aronia. Sie schmecken 
fein-herb, sollten also 
unbedingt mit Wasser 
verlängert werden. 
Aronia ist zurzeit der 
Star der Superfood-
Säfte. 

Die Exoten heißen 
Acerola und Cranber-
ry. Beide sind kleine 
Vitamin-C-Wunder, 
schon ein Gläschen 
(100 ml) deckt fast 
den Tagesbedarf. Aber 
Achtung: Der Saft 
schmeckt sehr sauer. 
Zum Verdünnen eignet 
sich beispielsweise 
Apfelsaft.

Kirschen und 
Kerne aus Deutsch-
land oder anderen 
europäischen Ländern 
sind Kornel- und 
Sauerkirschen sowie 
Granatäpfelkerne. Alle 
drei schmecken nicht 
so sauer wie andere 
Früchte, aus denen 
Muttersaft gepresst 
wird. Darum sind sie 
auch pur sehr lecker.

Himbeeren und 
Brombeeren
schmecken milder als 
die übrigen Mutter-
säfte, vertragen aber 
eine Prise Zucker oder 
auch ein anderes Sü-
ßungsmittel, um das 
fruchteigene Aroma zu 
heben. Zu Vanilleeis 
sind diese Sorten ein 
Genuss.

Muttersäfte plus
sind leckere Mischun-
gen aus zum Beispiel 
Granatapfel und 
Aronia oder Aronia mit 
Kirsche. Die Früchte 
ergänzen sich zu le-
ckeren fein-fruchtigen 
Mixturen, die am 
besten pur getrunken 
werden.

Von Aronia bis Sanddorn
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Würzl Gemüsebrühen jetzt als Preiseinstieg
Ihre Vorteile:

Unsere Antwort auf die Eigenmarken des Handels
Hohe Handelsspannen
Würzl ist bei Ihren Kunden beliebt
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Kurkuma Tees 
   mit Superkräften

Trend-
produkt

Immer zur Stelle, wenn deine Kunden einen Superhelden brauchen, sind der blumige, der milde und 
der goldene Kurkuma Tee von SONNENTOR. Die drei Neuen haben genau die richtigen Superkräfte: 
Blumig für freie Atemwege, mild für ein wohliges Bauchgefühl und golden für den Immun-Antrieb. 
Begeistere deine Kunden mit dem neuen Trendprodukt und bringe Wohlbefinden in ihren Alltag. 
Auch im Display erhältlich. www.sonnentor.com/kurkumatee
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Besser anbieten: Muttersäfte

Als Superfood kommunizieren
In Sachen Gesundheit sind Muttersäfte kaum zu toppen. Trotzdem dümpeln sie im  
Regal oft vor sich hin. Wer zu Beginn der Erkältungszeit den Fit-Faktor kommuniziert 
und begleitende Probieraktionen nicht scheut, kann Bewegung in den Umsatz bringen. 
ANNETTE SABERSKY

›Muttersäfte sind sehr hochwertige Produkte“, betont 
Britta Fladerer, Inhaberin der Heureka-Bioladenbera-
tung. In Sachen Qualität und Preis reichten sie fast schon 

an sehr gute Öle oder Weine heran. Das sollten Biofachge-
schäfte beim Verkauf der in puncto Vitalstoffe äußerst ge-
haltvollen Tropfen bedenken und sie entsprechend präsen-
tieren. Was auch notwendig wäre. Denn zuletzt war das 
Geschäft mit Beerensäften allgemein rückläufig. In 2015 ver-
zeichnete dieser Sortimentsbereich 11,6 Prozent weniger Um-
satz als im Jahr zuvor, so die Marktdaten von BioVista. 

Das kann verschiedene Gründe haben. Britta Fladerer, 
vermutet, dass hier unter anderem der Boom bei Superfood 
eine Rolle spielt. Die Energielieferanten, die es auch in Form 
von Smoothies und Mixgetränken gebe, hätten womöglich 
die Muttersäfte aus den Regalen verdrängt. Schade eigentlich, 
sind die Ursäfte doch ebenfalls echtes Superfood. Und sie 
haben, anders als Acai und Goji, das zusätzliche Plus, teils 
aus heimischer Erzeugung zu stammen. Kunden, die auf 
Regio-Superfood Wert legen, sollten die Säfte also entspre-
chend im Bio-Laden vorfinden. 

Muttersäfte im Block präsentieren
Doch wo? Im Regal werden Muttersäfte naturgemäß beim 
Saft platziert. Da sie hochpreisig sind, sollten sie auf Au-
genhöhe stehen. Da aber sind sie oftmals nicht zu finden, 
beobachtet Britta Fladerer. Vielmehr landen sie nicht selten 
ganz unten im Regal und verstauben. Wer auf Augenhöhe 
keinen Platz hat, sollte sie zumindest nicht in die tiefsten 
Niederungen verbannen. 

Wichtig sei zudem ein von den „normalen“ Fruchtsäften 
getrennter Aufbau. Das bedeutet: Alle Muttersäfte kommen 
in einen eigenen Block, stehen also nicht bei den entspre-
chenden Saftmarken, sondern bilden eine Art Überklasse 
– und können so besondere Beachtung finden. 

 „Zwei Marken reichen vollkommen aus“, rät Britta  
Fladerer. Je nach Platz sollten sie in schöner Breite gezeigt 
werden. Ratsam sei es, den Kunden insgesamt bis zu 15 
verschiedene Produkte anzubieten. Viele Hersteller bieten 

>

Muttersäfte in verschiedenen 
Größen an: als Mini, 330 Milli-
liter-Flasche, 0,7 bzw. 0,75 
Liter-Größe sowie als Bag-in-
Box. Bio-Ladner sollten die 
Sorten möglichst nicht zu oft 
wechseln, empfiehlt Fladerer. 
Denn Stammkäufer bleiben oft 
bei ihrem Favoriten hängen 
und möchten ihn immer wieder 
vorfinden. 

Bei der Frage, welche Mar-
ken und Produkte man vorzugs-

weise ins Sortiment nehmen sollte, kann Regionalität eine 
Rolle spielen. Muttersäfte aus heimischem Obst sollten nach 
Möglichkeit von einem regionalen Anbieter kommen. Aber 
auch von der Ladenlage hängt ab, was den Weg in das Regal 
findet. Befindet sich das Biofachgeschäft zum Beispiel auf 
dem Land, kann der Fokus auf heimischen Sorten wie schwar-
ze Johannisbeere und Holunder liegen. In der Großstadt 
darf es gern etwas Exotischer sein. 

SORTIMENT   VERKAUF UND PRAXIS   

Extra-Tipp
„Der gesundheitliche Wert sollte 
auch saisonal kommuniziert werden, 
zum Beispiel, wenn die Erkältungs-
welle rollt. Werden die kleinen Fla-
schen außer beim Saft auch im Regal 
für Nahrungsergänzungen zweitplat-
ziert, betont das den Gesundheits-
wert der Säfte noch stärker.“

Thomas Maier, Beutelsbacher 

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

200 €

150 €

100 €

50 €

Umsatzentwicklung Beerensäfte pro Laden in Euro
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Jan 2015 bis Dez 2015
Jan 2014 bis Dez 2014  



1  Aronia Original (www.aronia-original.de) Heimischer Bio 
Aroniasaft 2  Beutelsbacher (www.beutelsbacher.de) Holundersaft 
3  Eden (www.eden.de) Brombeersaft  4  Rabenhorst 

(www.rabenhorst.de) Wald-Heidelbeere 
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Um die Kunden auf die gesunden Säfte zu stupsen, ist 
ein Sonderaufbau sinnvoll. Mit Beginn der dunklen Jahres-
zeit sollten Läden also statt auf den Extratisch mit Backzu-
taten auch mal auf Aktionen wie „Fit durch den Winter“ 
setzen, rät Britta Fladerer. Auf den Sondertisch kommt eine 
Auswahl an Muttersäften, dazu frisches Obst sowie Infos 
über die einzelnen Beeren und Rezepte zur Verwendung. 
Bei der Planung helfen die Anbieter gerne weiter.

Verkostungen sollten begleitet werden
Prima auch, wenn eine Verkostung die Aktion begleitet. 
Denn probieren geht über studieren. Jedoch „sollte sie 
idealerweise durch einen geschulten Mitarbeiter inklusive 
Beratung e rfolgen“, betont Thomas Maier, Inhaber von Beu-
telsbacher. Da Muttersäfte aufgrund der Säure geschmack-
lich recht gewöhnungsbedürftig und zudem hochpreisig 
sind, sollten sie gut betreut werden. „Wein stellt auch nie-
mand so hin“, weiß Britta Fladerer.

Zum Probieren werden die Powersäfte am besten nicht 
pur, sondern mit etwas Wasser oder Apfelsaft gemixt ange-
boten, oder auch mit Joghurt, Pudding oder einem Soja-
dessert. Auf diese Weise lässt sich die Säure der Säfte schön 
harmonisieren. Wer derart mit Muttersäften auf Tuchfühlung 
geht, wird verführt, nicht verschreckt.  

>

Muttersaft-Hersteller und ihre Produkte

VERKAUF UND PRAXIS     

32 41

Nach Sommer
      kommt 
   SCHOKOLADE.
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Eine gute Vorbereitung 
         ist alles…
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SORTIMENT   VERKAUF UND PRAXIS   

Tipps von der Kollegin
Katharina Pfundstein,  
Pfundstein‘s Naturkost,  
Villingen-Schwenningen/Ortsteil 
Schwenningen (160 m2)

Wir bieten vor allem Muttersäfte 
von regionalen Herstellern an. Nur 
die Sorten, die diese nicht haben, 
kommen von anderen Anbietern.
Die wichtigsten Sorten sind bei uns 

Cranberry, Preiselbeere und Granatapfel. Die Muttersäfte 
stehen nicht nur im Saftregal, sondern auch in unserer 
„medizinischen“ Ecke bei den Nahrungsergänzungen. Bei 
Blasenentzündungen fragen Kunden vor allem nach Cran-
berry- und Preiselbeersaft. Ich empfehle dazu dann immer 
auch noch einen Blasentee oder Kürbiskerne. Verkostun-
gen haben wir noch nicht durchgeführt, da die Säfte zu 
sauer sind für einen ersten guten Eindruck. Im Gespräch 
erkläre ich aber, dass die Säure ein Qualitätsmerkmal von 
Muttersäften ist und hier gesundheitliche Aspekte im 
Vordergrund stehen. Ich empfehle auch, sie zum Beispiel 
mit Apfelsaft zu verdünnen, weil sie so milder werden. Wer 
erfrischende, nicht zu süße Getränke mag, kommt mit 
Muttersäften aber gut zurecht. 

5 6 7

5  Schoenenberger (www.schoenenberger.com) Granatapfel plus 
Aronia 6   Voelkel (www.voelkeljuice.de) Sanddorn C pur  
7  Weleda (www.weleda.de) Sanddorn-Ursaft
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 030 - 259 008 -  0www.forum-berufsbildung.de    

Berufswege
zum 

Verlieben!

Nachhaltige Fernlehrgänge

BUNDESWEIT EINZIGARTIG:

Naturkost-Fachberater/in
Pfl egeberater/in 
(nach § 7a und § 45 SGB XI)

> Naturkosmetik & Handel
> Gesundheit & Ernährung
> Soziales & Fundraising

> vereinbar mit  
   Familie und Beruf

Ihre Vorteile:

> ortsunabhängig

> 100% förderbar

WIR HABEN

LANDWIRTSCHAFT  MACHT  ESSEN.
KONGRESSES
LANDWIRTSCHAFT  MACHT  ESSEN.LANDWIRTSCHAFT  MACHT  ESSEN.LANDWIRTSCHAFT  MACHT  ESSEN.

30. SEPT.- 3. OKT. 2016  BERLIN

JETZT ANMELDEN: WIR-HABEN-ES-SATT.DE

An vier Tagen wollen wir zusammen diskutieren, wie die Landwirtschaft 
ökologischer und sozial gerechter gestaltet werden kann. Hagenau 13   D-83308 Trostberg

Alles eine Frage der Haltung!

im Sortiment 

Chiemis Rind Chiemis Pute

 kleine Salamis in Snackform, ohne Darm, geschält
 luftgetrocknet, fein im Geschmack

 nur mit natürlichen Gewürzen

Rinderchips natur & mit Chili

Ideal zum Knabbern oder als kleiner
Snack für zwischendurch

Chiemis Rind
Luftgetrocknete Minisalamis

Chiemis PuteLuftgetrocknete Minisalamis
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KASSE   VERKAUF UND PRAXIS   

Arbeitsplatz Kasse
Die Kasse ist der zentrale Ort im Laden. Hier kommen alle Kunden vorbei, hier  
nehmen sie den letzten Eindruck von der Einkaufsstätte mit. Dazu kommt die körper-
liche Belastung. Um so wichtiger, dass der Kassenraum ergonomisch gestaltet ist. 
GUDRUN AMBROS

› Freitags, kurz nach elf vormittags: Die Schlange hin-
ter der Kasse staut sich bis zu den Warenregalen, ein 
Kunde möchte reklamieren, der rechte Unterarm 

schiebt Produkt um Produkt über den rhythmisch piepen-
den Scanner, die rechte Schulter schmerzt 
– eine klassische Situation an der Laden-
kasse. Wer hier arbeitet, benötigt gute Ner-
ven. Kunden wollen nicht lange warten. 
Gleichzeitig gilt es, auf viele Dinge gleich-
zeitig zu achten: Hat der Kunde alle Waren 
aufs Band gelegt und nichts im Eierkarton 
versteckt? Wie lautet die PLU-Nummer für 
Süßkartoffeln? Nicht vergessen, den Pfand-

bon doppelt auszudrucken. Und – das setzt viele unter Druck: 
Am Arbeitsende muss die Kasse stimmen. Dazu kommt die >

körperliche Belastung: einseitige Muskelarbeit, monotone 
Arbeitshaltung und hohes Arbeitstempo. Durchs Netz kur-
sieren Zahlen wie 30 bis 50 Artikel pro Minute oder 86 Kun-
den pro Stunde. Solche Zahlen sollen in Discountern üblich 
sein und schrauben die Kundenerwartungen hoch.

Gesundheitsrisiko Dauer-Sitzen
Leon Siekmann, im Hauptberuf Student, hat eine Zeitlang 
sein Budget mit Arbeit an der Kasse eines Denns Biomarkts 
aufgebessert: zweimal 6 bis 7 Stunden pro Woche. Er moch-
te diese Arbeit, aber das lange Sitzen fand er sehr unange-
nehm. Wer die ganze Woche über an der Kasse sitzt und das 
nicht nur übergangsweise macht, nimmt gesundheitliche 
Risiken auf sich. Jeder vierte Fehltag im Einzelhandel wird 
durch Rückenprobleme oder andere Muskel-Skelett-Erkran-

Jeder vierte Fehltag 
im Einzelhandel  
wird durch Muskel-
Skelett-Erkrankungen 
verursacht.
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VERKAUF UND PRAXIS   KASSE

kungen verursacht, meldete im April der Branchenreport 
Handel, den die Berufsgenossenschaft für Handel und Wa-
renlogistik BGHW gemeinsam mit der DAK-Gesundheit ver-
öffentlicht hat. Psychische Erkrankungen waren demnach 
Ursache für jeden sechsten Fehltag. Die Zahlen belegen, 
dass Kundenservice tatsächlich nicht nur körperlich sondern 
auch emotional sehr belasten kann.

Berufsgenossenschaft berät vor Ort 
Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefah-
ren zu verhüten ist der gesetzliche Auftrag der Berufsge-
nossenschaften. Sie informieren und schulen ihre Mitglieder 
und schicken auf Anfrage Fachleute, die vor Ort analysieren 
und beraten. Wenn etwa Kassen-Mitarbeiterinnen im Fach-
markt vermehrt über Rückenschmerzen klagen, schaut sich 
der Experte der Berufsgenossenschaft gemeinsam mit den 
Beteiligten die Lage an der Kasse an und gibt Empfehlungen 
für bessere Anordnungen, Umbauten oder spezielle Produk-
te, eventuell Gymnastik. „Oft lässt sich mit geringem finan-
ziellen Aufwand etwas ändern“, sagt Siegrid Becker, Pres-
sereferentin der BGHW. Und ein neuer Kassenstuhl komme 
immer noch billiger als Fehlzeiten wegen Krankheit.

„Wichtig ist auch, dass Mitarbeiter selbst etwas tun“, be-
tont die BGHW-Sprecherin. Sie kann sich beispielsweise 
vorstellen, dass ein Mitarbeiter eine „bewegte Pause“ an-
leitet und der Chef alle paar Tage eine Viertelstunde Ar-
beitszeit dafür zur Verfügung stellt.

Konkret kann jeder auf der Website der BGHW nachle-
sen, welche ergonomischen Gegebenheiten Fachleute für 
die Gestaltung des Kassenraums empfehlen oder auch vor-
schreiben (siehe Kasten unten).

Kassen im Lebensmitteleinzelhandel sollten demnach 
mit einem kombinierten Sitz-/Steharbeitsplatz ausgestat-
tet sein, wenn es sich um reine Kassiertätigkeit handelt 

und mit einem Sitzarbeitsplatz, wenn die Mitarbeiterin 
nicht nur kassiert, sondern auch zur Abwechslung andere 
Tätigkeiten übernimmt, beispielsweise zwischendurch Re-
gale einräumt. Von reinen Scanner-Arbeitsplätzen rät die 
BGHW ab.

Optimale Arbeitshaltung im Sitzen
Optimale Arbeitshaltung im Sitzen bedeutet mindestens ein 
rechter Winkel für Unterarm-Oberarm und mindestens ein 
rechter Winkel für Oberschenkel-Unterschenkel. Die Füße 
sollten flach auf dem Boden oder einer Fußauflage stehen. 
Die BGHW geht davon aus, dass das bei einer Arbeitstisch-
höhe zwischen 726 mm und 815 mm möglich sein muss. Wer 
an der Kasse arbeitet, sollte sich Sitzhöhe und, wenn nötig, 
eine Fußauflage passend einstellen können. Auch für die 
Beinfreiheit sind Maße vorgegeben.

Für die maximale Armreichweite definiert die BGHW zwei 
Arbeitsbereiche am Arbeitstisch: Einen kleineren für  
Arbeitsabläufe, die länger als 10 Minuten am Stück dauern 
und einen größeren für Tätigkeiten, die weniger Zeit am 
Stück beanspruchen. (vgl. Skizze). Dabei gehen die Exper-
ten davon aus, dass sich die Mitarbeiterin höchstens zwei-
mal pro Minute drehen oder beugen sollte, damit das Kas-
sieren nicht zu anstrengend wird.

Laufband: nicht zu breit, nicht zu schmal
Auch die ergonomische Anordnung von Arbeitsmitteln wie 
Tastatur, Bildschirm, Scanner-Waage, Kasse oder Kartenle-
segerät hat Einfluss darauf, wie flüssig und wie anstrengend 
die Arbeit an der Kasse abläuft. Und die Experten haben 
sich über die Gestaltung des Laufbands Gedanken gemacht: 

Fit und klasse an der Kasse
Die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik 
bietet Informationen zur Ausgestaltung von Kas-
senarbeitsplätzen. Mit im Angebot der BGHW ein 
Merkblatt zur Ausgestaltung des Kassenarbeitsbe-
reichs (www.bghw.de/arbeitsschuetzer/medienshop/
digitale-medien/) sowie eine DVD mit filmischen 
Ratschlägen zu aktivem Sitzen oder gutem Stehen 
an der Kasse, mit einem Ausgleichstraining und mit 
Ratschlägen, wie Raubüberfälle auf Ladenkassen 
erschwert werden können.  
www.bghw.de/arbeitsschuetzer

Für die maximale 
Armreichweite defi-
niert die Berufsge-
nossenschaft zwei 
Arbeitsbereiche, je 
nach dem, wie lange 
die Tätigkeiten am 
Stück ausgeführt 
werden.

>

Arbeitsbereiche im Sitzen:
Der kleine Bereich ist bis 290 mm 
tief (C1) und 710 mm breit (B1). 
Der größere Bereich ist 425 mm 
tief (C2) und 1300 mm breit (B2). 

B2

C1

C2

B1
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Tahin Natur, ein Püree aus 100 % Sesamkörnern.
Seit 30 Jahren wählen wir nur die besten Sesamkörner, um ein Tahin von höchster 
Qualität herzustellen. Dieses köstliche Püree besitzt einen bemerkenswerten 
Nährwert. Tahin Natur ist nicht nur eine Protein- und Kaliumquelle, sondern enthält 
auch viele Ballaststo e sowie viel Phosphor, Calcium, Magnesium und Eisen. Es ist 
außerdem reich an Selen. Als idealer Brotaufstrich ist Tahin Natur die perfekte 
Grundlage für warme Gerichte und schmackhafte Desserts.

www.limafood.com
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Wir machen Bio aus Liebe.

Bio-Pionier seit 1974

Natürliche Süße  
aus den Tropen

NEU 

NEU: Kokosblütenzucker & Kokosblütensirup: 
alternativ süßen mit niedrigem Glyx-Wert.

· aus dem reinen Saft der Kokosblüte 
· für Getränke, Desserts und zum Backen 
· in traditioneller Handarbeit gewonnen 

Nähere Infos unter www.rapunzel.de
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nicht zu breit, sonst legen die Kunden die Waren in ihrer 
Körpernähe auf, was den Kassierer zwingt, sich vorzubeu-
gen. Nicht zu schmal, sonst stapeln die Kunden, was den 
Kassierer zwingt, den Arm zu heben. Einmal wäre das kein 
Problem, aber in einem maximal 200 Quadratmeter großen 
Naturkost-Fachgeschäft laufen pro Tag durchschnittlich 
1300 Artikel übers Band.

Das Merkblatt der BGHW beschreibt den Idealfall. Kas-
sen ohne Warenboxen für den Warenabfl uss, so wie sie in 
deutschen Discountern Kunden und Mitarbeiter in Be-
drängnis bringen, zieht die Berufsgenossenschaft nicht 
einmal als Möglichkeit in Erwägung.

Effektive Gestaltung des Kassenprozesses
Das Discounter-Beispiel zeigt den Unterschied zwischen 
Ideal und Wirklichkeit. In der Realität müssen die Kassen 
nicht nur für die Mitarbeiter passen. Hinzu kommen die 
Wünsche der Kunden und Ansprüche der Geschäftsinhaber. 
Kunden wollen kurze Wartezeiten, perfekten Service, 
freundliches Personal und akzeptable Preise. Sie gehen 
aber oft genau dann einkaufen, wenn alle anderen sich 
auch auf den Weg machen, sie verursachen Stoß- und Leer-
laufzeiten. Sie haben schlechte Laune oder sie haben müde 
Kinder dabei und manche zahlen in Stoßzeiten mit Klein-
geld. Zwischen Ansprüchen von Kundschaft und Belegschaft 
steht der Ladeninhaber, der zunächst Wert darauf legen 
muss, die Vorgänge im Laden eff ektiv zu gestalten, damit 
das Geschäft genügend Gewinn abwirft.

Zur eff ektiven Gestaltung des Kassenprozesses bieten 
Dienstleister ihre Hilfe an. Mit einem speziellen System 
erfassten und analysierten etwa vor einigen Jahren die 
Unternehmensberater Heitzig&Heitzig anhand zahlrei-
cher Faktoren die Arbeitsabläufe an den Kassen der 
SuperBioMärkte. Es ging um Eff ektivität und Kundenori-
entierung. Dabei wurde etwa beobachtet, ob die Kassie-
rerinnen ihre Kunden begrüßen, ob sie die PLU-Nummern 
für Obst und Gemüse sicher gelernt haben, ob die Scan-
ner immer schon beim ersten Mal funktionieren, wieviel 
Leerlaufzeit anfällt. SuperBioMarkt-Chef Michael Radau 

>

Der Kassenstuhl
Die Sitzgelegenheit am Kassenarbeitsplatz soll 
ermöglichen, in unterschiedlichen Sitzhaltungen 
zu arbeiten. Sie sollte höhenverstellbar, drehbar 
oder rollbar sein und darf nicht kippen.
Die Rückenlehne soll den Lendenbereich unter-
stützen. Der Verstellbereich für die Sitzhöhe muss 
der Arbeitsfl äche angepasst sein.



Pasta Nuova -ein Hochgenuss 
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zum Beispiel als Gnocchi-Rucola-Salat. 

Aber auch beim Picknick oder als 
schnelles Sommeressen geben 
Tortelloni, Ravioli & Co. eine gute Figur 
ab. 
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Wir wünschen 
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suchte mit Hilfe der Unternehmensberater nach Ansatz-
punkten, über die er die Arbeit an den Kassen optimie-
ren wollte. Das Handelsjournal berichtete darüber.

Auch die psychische Belastung am Kassenarbeitsplatz 
lässt sich mildern. Darauf wiesen BGHW und DAK bei der 
Veröff entlichung ihres Branchenreports hin. Ein gutes Um-
feld etwa helfe, die emotional fordernde Arbeit mit Kun-
den abzufedern. Dazu gehöre ein Chef, der klare Anwei-
sungen gibt und seinem Mitarbeiter auch mal in der 
Auseinandersetzung mit schwierigen Kunden den Rücken 
stärkt. Oder eine gute Fehlerkultur, die es Mitarbeitern 
nicht schwermacht, Fehler zuzugeben. Oder Kollegen, die 
mitdenken und helfen, wenn es nötig ist. Letzteres war 
übrigens für Leon Siekmann ein dicker Pluspunkt. „Mir hat 
die Arbeit an der Kasse Spaß gemacht, weil ich mit dem 
Team im Biomarkt gut zurechtkam.“   

Sie sagen, die Kasse und ihre Umgebung können nicht 
nur so eingerichtet sein, dass sie den Bedürfnissen der 
Mitarbeiter und Kunden entgegen kommt…
Das stimmt. Ich fi nde, der Raum vor der Kasse lässt sich bes-
ser nutzen als beispielsweise für Leergut. Läden haben hier 
die Chance, mit Impulsartikeln den fünf- bis sechsfachen 
Umsatz im Vergleich zum Regalplatz zu machen. 
Wie das? 
Indem niedrigpreisige Artikel – man sagt, bis ungefähr 3 
Euro – im Vorkassenbereich angeboten werden. Ich fi nde es 
auch viel interessanter, wenn ich an der Kasse warten muss 
und dann wenigstens attraktive Pro-
dukte anschauen kann. 
Sogenannte Quengelware. Die 
ist bei manchen Biohändlern 
verpönt, weil sie Eltern unter 
Druck setzt.
Das ließe sich über die Platzierung 
regeln: Es muss ja nicht unbedingt 
auf Kinderhöhe stehen. Abgese-
hen davon fi nde ich, dass es nicht 
Aufgabe der Ladner sein kann, den 
Eltern die Erziehung abzunehmen. 
Mit Impulsware kann gerade im Kas-
senbereich viel zusätzlicher Umsatz 
laufen – es wäre schade, diesen nicht 
mitzunehmen.

Drei Fragen an... Sigrid Petersen

Sigrid Petersen  
gründete das Bera-
tungsunternehmen 
SP - Sortiment und 
Platzierung
www.sortiment-
und-platzierung.de
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1 Pfl aumen werden 
saisonal vermark-

tet. Zu Saisonbeginn im 
Juni versorgen Importe 
aus Spanien, Italien und 
Frankreich den deut-
schen Biohandel. Später 
überwiegen vor allem 
Zwetschgen, aber auch 
Pfl aumen und Mirabellen 
aus dem Inland. Wenn 
die Vorräte reichen, wer-
den Zwetschgen bis in 
den Oktober vermarktet. 

2 Steinobst lagert bei 
Temperaturen zwi-

schen 0 und 3 Grad und 
bei 90 bis 95 Prozent Luft-
feuchtigkeit bis zu 6 Wo-
chen. Ausnahme: Frühe 
Sorten und Mirabellen 
sollten möglichst direkt 
umgeschlagen werden. 
Pfl aumen reifen etwas 
nach und reagieren emp-
fi ndlich auf das Reifegas 
Ethylen.

3 Bildet sich auf den 
Pfl aumen ein weiß-

lich-matter Belag, so 
sollte man das nicht als 
Zeichen für Verderb be-
werten. Im Gegenteil: 
Die wachsartige Schicht 
schützt die Frucht vor 
Austrocknung und Insek-
ten und sollte daher 
möglichst nicht abge-
wischt werden. 

4 Pfl aumen sind reich 
an Ballaststo� en 

und enthalten natürli-
ches Sorbit, einen zu-
ckerähnlichen Stoff. 
Daher sind sie wie ge-
scha� en für eine natür-
liche Regulierung der 
Darmtätigkeit. Aber Ach-
tung: Werden zu viele 
Pfl aumen verzehrt, kann 
dies unter Umständen 
abführend wirken. 

5 Die frühen, eher 
weichen und sehr 

saftigen Pfl aumensorten 
eignen sich besonders 
für den Frischverzehr. 
Später geerntete Früch-
te haben festeres Frucht-
fl eisch und lassen sich 
daher gut einmachen 
oder zu Kompott oder 
Kuchen verarbeiten. 

D   Reineclaude Die mittelgroßen 
runden Steinfrüchte zeigen 

sich außen und innen gelb bis 
grüngelb und schmecken sehr 
aromatisch. Ihr Fruchtfl eisch 

ist überaus saftig.
B   Zwetschgen Tiefviolette bis 

schwarzblaue oval geformte Stein -
früchte mit festem grünlichem bis 
orange-bräunlichem Fruchtfl eisch 
und länglichem Stein. 
Aroma: würzig süß-säuerlich.

C   Mirabellen sind kugelrund, klein, 
wachsgelb und süß. Ihre Schale ist zuweilen rot 
gesprenkelt oder zeigt rötlich angehauchte 
Bäckchen. Im Aroma mild.

A   Pfl aumen Einerseits ist Pfl aume der 
Überbegri� , andererseits sind es die rund-
lichen blauvioletten Früchte mit Bauchnaht 
und rundlichem Stein. Ihr saftig-süßes 
Fleisch ist hell- bis goldgelb gefärbt. 
Pfl aumen sind früher reif als Zwetschgen.

C

D

5 Tipps zu Lagerung & Verkauf

A

Steckbrief: Pfl aumen
Pfl aumen sind das beliebteste Bio-Steinobst in Deutschland und stammen auch meist 
aus inländischer Erzeugung. Je nach Ernte können die Preise stark variieren.
GUDRUN AMBROS  

STECKBRIEF   VERKAUF UND PRAXIS   

E  Susine Eine glänzende gelbe, 
rote oder dunkelviolette Schale 

schützt sehr saftiges und weiches 
Fruchtfl eisch. Dieses ist 

gelb bis dunkelrot gefärbt 
und umhüllt einen 

kleinen Stein.
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Die Haut arbeitet nachts
Welche Pflege benötigt die Gesichtshaut während der  
Nacht, wenn der Mensch ruht, seine Zellen jedoch auf  
Hochtouren arbeiten? Die Naturkosmetik-Hersteller haben 
darauf unterschiedliche Antworten.
GUDRUN AMBROS
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›  Die Wissenschaft steht erst am Anfang, was die Er-
forschung der inneren Uhr der Haut betrifft. Sicher 
ist, dass die Hautfunktionen einem eigenen Rhyth-
mus folgen. Wenn der Mensch schläft, arbeitet die 

Haut. Sie wird besser durchblutet und produziert neue Zel-
len, nachdem sie abends beschädigte repariert hat. Es gibt 
einige Anhaltspunkte dafür, dass die Haut während des 
Schlafes verstärkt damit beschäftigt ist, sich zu regenerie-
ren. Den Schutz nach außen vernachlässigt sie dann und 
ist durchlässiger. Tagsüber hingegen wird ein schützender 
Fettfilm produziert, der vor UV-Strahlung, Trockenheit, Hit-
ze oder Kälte schützt. Was also liegt näher, als die Haut-
pflege diesem Rhythmus anzupassen?

Wie viel Nachtpflege braucht die Haut? 
Die konventionelle Philosophie folgt der Logik des Aus-
gleichs: Nachts, wenn der Fettfilm der Haut dünner wird, 
soll das Gesicht demnach mit einer reichhaltigen Creme ver-

sorgt werden. Ganz anders sehen das 
Naturkosmetik-Experten, die sich häu-
fig an einer anthroposophisch inspi-
rierten Sichtweise orientieren. Ihre 
Theorie lautet, wenn die Barriere-
schicht der Haut nachts dünner ist, hat 
das sicherlich einen Sinn. Möglicher-
weise ist es während dieser Phase wich-

tiger, dass die Haut schädliche Stoffe ausscheiden kann. 
Nachtpflege bei Dr. Hauschka bedeutet daher, keine fetten-
den Cremes oder Lotionen zu verwenden, stattdessen mit 
fettfreiem Serum oder flüssigen Pflegekonzentraten der Haut 
Impulse für ihre Arbeit zu geben. Martina Gebhardt geht noch 
weiter und empfiehlt, ganz auf eine Nachtcreme zu verzich-
ten und stattdessen Gesicht, Hals und Dekolletee gründlich 
mit einer fettlösenden und gleichzeitig leicht rückfettenden 
Emulsion zu reinigen.

Gerade um der Haut den Austausch mit der Umgebung 
zu ermöglichen und sie atmen zu lassen, verzichtet Natur-
kosmetik auf Petrochemie und setzt auf pflanzliche Fette 
und Öle. Diese verschließen die Haut nicht, sondern wer-
den besser aufgenommen, weil sie im Aufbau eher dem 
Schutzfilm der Haut ähneln. Martina Stenzel von Just  
 Nature in Köln hat den Eindruck, dass viele Naturkosmetik-
Kundinnen inzwischen eine leichte (Nacht-)Pflege bevor-
zugen. In der Beratung geht die Tendenz ebenfalls in diese 
Richtung. Maria Kienbacher vom Heidelberger Fair & Quer 
Bio-Markt empfiehlt am liebsten ein leichtes Serum für die 
nächtliche Hautpflege. 

Die Regeneration unterstützen
„Feuchtigkeit und das regenerative Moment sind wichtig“, 
betont Sina Laubscher, die bei Natürlich in Ingelheim die 
Naturkosmetik-Abteilung betreut. Inhaltsstoffe, die die 

Tipps der Kollegin

1  Nachtpflege muss eine leichte  
Pflege sein, die die Eigen-Regene-

ration der Haut fördert und ihre Poren 
nicht verstopft. 

2  Das Wichtigste vor dem Zubett-
gehen ist gute Reinigung und ein 

Feuchtigkeitsspray. Anschließend kann 
eine leichte Creme oder ein Serum auf-
getragen werden, abgestimmt auf den 
Hautzustand – ein Kann, kein Muss. 

3  Morgens sollte die Haut so rosig 
aussehen wie nach einem Waldlauf. 

Wer mit aufgedunsenem Gesicht auf-
wacht, hat die Haut überpflegt oder es 
liegt an einem chemischen Inhaltsstoff, 
der sie nicht atmen lässt.

4  Nachtpflegeprodukte sollten immer 
als Teil einer kompletten Pflegeserie 

präsentiert werden. Denn Nachtpflege 
allein reicht nicht; tagsüber benötigt 
die Haut Schutz vor Umwelteinflüssen.

Die Haut muss atmen 
Die Poren nicht zu verstopfen, son-
dern der Haut das Atmen zu ermögli-
chen, ist eine Grundanforderung von 
Naturkosmtik. Leichte Pflegeproduk-
te unterstützen dies.

Elvira Hermenau,  
Just Nature, führt vier 
Naturkosmetik-Geschäfte 
und eine Schule für  
Naturkosmetik und 
-friseure

>
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Haut in dieser Richtung unterstützen, sind Wirkstoffe wie 
Aloe Vera und Hyaluronsäure zum Beispiel in Produkten von 
Alva oder Lavera. Nachtkerze ist die Wirkpflanze bei  
Farfalla und Weleda, Rose bei Melvita oder Inca Inchi ab 
Herbst bei Sante. 

Mit zunehmendem Alter steige die Bereitschaft der 
Kundinnen sich eine spezielle Nachtpflege zuzulegen. Ur-
sula Hirschle vom Landmanns Biomarkt in Landsberg sieht 
das so: „Spätestens ab 35 kommen die Kundinnen mit dem 
Wunsch, mit Hilfe einer Nachtpflege den Zeichen der Zeit 
vorzubeugen bzw. sie zu bekämpfen“. Inhaltsstoffe wie Co-
enzym Q10 (Logona) oder Bio-Saccharide, Cranberry, Ar-
ganöl (Lavera) oder Taublattextrakt (Kneipp) in speziellen 
Nachtpflegeprodukten sollen dem Kundenwunsch in Rich-
tung Anti-Aging entgegenkommen.

Manche mögens reichhaltig
Praktisch jede Nachtpflege enthält Inhaltsstoffe, die hel-
fen sollen, die Haut zu regenerieren, Alterung vorzubeu-
gen und Feuchtigkeit zu erhalten. Darüber hinaus gehen 
die Produkte aber auch auf individuelle Bedürfnisse ein, 
die den derzeitigen Zustand des Gesichts berücksichtigen: 

>

Pflegeschritte für die Nacht
Die meisten Kosmetikerinnen empfehlen mindes-
tens drei Pflegeschritte, um der Haut von Gesicht, 
Hals und Dekolletee vor dem Schlafengehen Gutes 
zu tun. Erstens reinigen, zweitens stärken, drit-
tens Pflege für die Nacht. Das lässt sich beliebig 
ausbauen. Es wird zunächst das Makeup entfernt, 
dann die gesamte Region ums Gesicht gereinigt. 
Schritt zwei lässt sich ergänzen durch ein Peeling, 
eine Maske, ein Serum. Als Alternative zur Pflege 
ist auch eine Kur möglich, als Ergänzung empfeh-
len viele Hersteller eine spezielle Augencreme.
Doch Vorsicht: Nicht alles muss immer angewendet 
werden. Die Produkte müssen zum Hautzustand 
passen, sonst ist Überpflegung vorprogrammiert.
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Gut zu wissen
Nachtpflege ist auch  
Thema in der  
nächsten  , die am  
31. Oktober erscheint.  
Damit Sie sich rechtzeitig 
darauf einstellen können, 
welche Produkte Ihre 
Kundinnen noch verstärkt 
nachfragen werden, hier 
weitere Kosmetik-Themen 
in  :

 • Naturparfums
 • Weihnachtsgeschenke
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sensible, trockene oder Mischhaut, unrein, anspruchsvoll 
oder reif. In der Regel ist eine Nachtcreme ja auch in eine 
spezielle Pflegeserie eingebunden, die für ein bestimm-
tes Hautbild entwickelt wurde. Dementsprechend bietet 
die Branche ein Spektrum von fettfreien Seren bis hin zu 
reichhaltigen Cremes für die Nachtpflege. Wer reichhalti-
ge Pflege sucht, findet beispielsweise bei Tautropfen oder 
Weleda das Entsprechende. 

Manche Kundinnen möchten nachts nicht vollkommen 
auf nachfettende Pflege verzichten oder kommen nicht mit 
fettfreien Produkten zurecht, haben ein Spannungsgefühl 
oder trockene Haut. Wer entschlossen ist, die erfahrungs-
gemäß mindestens 28 Tage dauernde Durststrecke der Um-
stellung von konventionell auf fettfrei durchzuhalten, dem 
empfiehlt Maria Kienbacher einen Pflegestift für die Lippen. 
Der soll helfen, das Spannungsgefühl zu mindern. Ursula 
Hirschle rät ihren Kundinnen, sich auf ihr eigenes Gefühl 
zu verlassen und für sich selbst eine Entscheidung zu tref-
fen. Sie bietet dann als Alternative eine leicht fetthaltige 
Nachtcreme an.

Zwei entgegengesetzte Pflegetrends 
Naturkosmetik-Expertinnen erkennen zwei entgegenge-
setzte Trends in Sachen Nachtpflege. Der eine heißt Laye-
ring und imitiert die japanische Auf-
fassung von Systempflege. Dabei wird 
die Haut in einer Art Ritual mit bis zu 
sieben Arbeitsschritten sorgfältig ge-
reinigt und gepflegt. Das bedarf na-
türlich auch einer reichen Vielfalt an 
Pflegeprodukten. Wer so etwas einmal 
ausprobieren will, findet problemlos, 
auch ohne dass der Begriff Layering 
fällt, bei vielen Pflegeserien entspre-
chende Ergänzungen, beispielsweise 
bei Börlind, Heliotrop, Lavera, Logona, 
Melvita oder Weleda.  

Der entgegengesetzte Trend, den 
vor allem jüngere Frauen nachfragen, 
ist die unkomplizierte 24-Stunden-
Pflege. Manche Hersteller schreiben explizit aufs Produkt, 
dass ihre Creme sowohl für die Anwendung bei Tag als auch 
bei Nacht entwickelt wurde. Andere argumentieren, die 
Kunden selbst wüssten am besten, welche Art von Pflege 
ihr Gesicht benötigt und verzichten daher auf eine expli-
zite Auslobung als Tages- oder Nachtpflege.  
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Weihnachten in 
Szene setzen
Die Kunden aufs Fest einstimmen und ihnen 
Freude am Schenken machen. Das ist die Auf-
gabe, die sich Geschäften in der Vorweihnachts-
zeit stellt. Der Aufwand ist oft gar nicht so groß.   
BETTINA PABEL 

›  Kalendermäßig liegt Weihnachten noch fern, doch für 
den Handel ist es höchste Zeit, sich konkret darauf vor-
zubereiten. Zwei Fragen stehen im Vordergrund: Wel-

che Produkte könnte ich als mögliche Geschenke hervorhe-
ben und wie lassen sich diese entsprechend präsentieren? 
Sicher ist eine konzeptionelle Planung mit Arbeit verbun-
den – aber mit einer Arbeit, die angesichts der schönen Pro-
dukte auch Spaß macht und förmlich zu Kreativität einlädt. 

Konzept und Planungshilfen 
Bei der Planung kann man dabei zum einen von den gene-
rellen oder eigenen Erfahrungen ausgehen, nach dem Mot-
to: Was läuft zu Weihnachten immer gut? Manche Händler 
ziehen auch die BioVista-Verkaufsdaten des letzten Jahres 
heran. Zum anderen bringen die meisten etablierten Her-
steller Produkte in dekorativen Geschenkverpackungen auf 
den Markt. Nicht zu vergessen ist, dass die Großhändler 
teilweise Unterstützung anbieten. Biogarten aus Hilden hat 
zum Beispiel wieder einen extra Weihnachtskatalog zusam-
mengestellt, in dem auf rund 60 Seiten unter anderem die 
erwähnten Geschenksets zu finden sind. „In diesem Jahr 
wollen wir außerdem Parfums in den Vordergrund stellen“, 
verrät Benigna Lutz aus der Geschäftsleitung. Parfum sei 
ein sehr subjektives Thema. Aber an den Partner oder an-
dere Personen, die man gut kennt, würden Düfte doch gern 
verschenkt. „Wir haben daher einen kleinen Leitfaden für 
den Verkauf entwickelt und in dem Katalog aufgenommen.“ 
Typisch für das naturkosmetische Weihnachtsgeschäft ist, 
dass es eine breite Preisspanne umfasst. So gehören Natur-
parfüms ebenso wie Seren oder Augenpflege eher zu den 
hochpreisigen Produkten. Kunden, die hier zugriffen, täten 
dies oft mit dem Gedanken: Allein für sich würde sie oder er 
sich das sicher nicht erlauben…, meint Benigna Lutz. Nach 
den gefragten Produkten im mittleren Preisbereich liefen 
andererseits aber auch Kleinigkeiten wie Seifenstückchen 
immer wieder sehr gut.

Für jeden Geldbeutel etwas
Naturkosmetik punktet mit Hochwertigkeit und Vielfalt. Das 
hört man am Ort des Geschehens. Kosmetikerin Ines Mill 
von Cleopatra Naturkosmetik in Aschaffenburg erklärt im 
Zusammenhang mit ihren Weihnachtsrennern, dass die 
Nachfrage bei Sachen des täglichen Bedarfs immer wieder 
groß sei. Bei Seifen genauso wie bei Handcremes handle es 
sich um Produkte, „die jeder braucht und bei denen man ©

 is
to

ck
ph

ot
o

©
 M

ar
ek

 M
ni

ch
 –

 iS
to

ck
ph

ot
o



N ATÜR LI CH & V EGAN

Vitamine
 putzen
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zweite Zahncreme:  
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fluoridfrei und vitaminreich. 
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Mangel an Vitamin B12  
vorbeugen. 
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> nichts verkehrt machen kann", sagt sie. „Vor allem Seifen 
haben den Vorteil, dass wir hier Mini-Seifen von unter zwei 
Euro bis zu handgesiedeten Unikaten für rund sieben Euro 
anbieten können.“ Beispielhaft genannt seien zum einen 
die 50 g-Pfl anzenölseifen von Speick – in diesem Winter in 
Schaukelpferd-, Tannenbaum- oder Sternform und von ei-
ner Behindertenwerkstatt nett konfektioniert. Zum ande-
ren lassen sich etwa die Moosmed-Manufaktur-Seifen an-

führen – von Englischer Rose bis zur 
„Gärtnerseife“. Schon allein die gefüll-
ten Displays seien ein Hingucker. „Be-
liebt sind auch Körperpfl egeprodukte wie 
Duschgele oder Körperlotionen“, fährt 
Ines Mill fort. Die Kunden würden auch  
gerne mal neue Düfte oder Konsistenzen 
ausprobieren. Als nächstes fallen ihr Bä-
der ein, die sowohl allgemein zur kalten 

Jahreszeit als auch zu Weihnachten passten. Und natürlich 
die unterschiedlichen Geschenksets, mit denen man älte-
ren wie jüngeren Menschen, Frauen wie Männern eine Freu-
de machen kann. 

Weihnachtsdeko kommt an 
Doch die schönsten Produkte verkaufen sich schlecht, wenn 
sie achtlos ins Regal geschoben werden. Unabhängig da-
von, ob Sie ein Kosmetikfachgeschäft, einen kleinen Bio-
laden oder einen Bio-Supermarkt betreiben, sollten die 
Produkte entsprechend präsentiert werden. Bestens gelingt 
das natürlich auf einem separaten Weihnachtstisch mit ei-
ner individuellen Deko, passend zum Ladendesign. Bei-
spielsweise ein in üppigem Faltenwurf mit Glanzstoff  be-
deckter Tisch, dekoriert mit Kugeln und Sternen oder 
Naturmaterialien wie getrockneten Zitronenscheiben, Zimt-
stangen oder Sternanis. Außerdem machen sich Kerzen und 
Duftlampen gut. Dabei sollte auf jeden Fall auf ausreichen-
den Abstand zu Lebensmitteln geachtet  werden, damit die-
se den Duft nicht annehmen. Bei weniger Platz oder aber 
zusätzlich, wecken fertige Stand- und Tischdisplays der 
Hersteller die Aufmerksamkeit der Kunden. Selbst eine klei-
ne Kosmetikecke kann mit Bändern, Naturmaterialien oder 
Stickern dezent, aber festlich geschmückt werden. 

Bereiten Sie sich auf mögliche Fragen vor
Pia Resch verantwortet den Kosmetikbereich in den Filia-
len von Bio Company in Berlin und bestätigt:  „Unsere Weih-
nachtsklassiker sind Körperpfl egeprodukte wie Duschgel 
und Bodylotion, gefolgt von Badeartikeln“. Im Gespräch 
könne man den Kunden trotzdem Tipps geben. Etwa, dass 
die Pfl ege im Winter ruhig etwas reichhaltiger sein darf: 
Shea- oder eine andere weich schmelzende, nährende Kör-
perbutter im Tiegel sowie ein samtiges, „wärmendes“ Kör-
peröl bieten sich hier unter anderem an. Bei den Düften las-

Ein Einpackservice 
ist für Bioläden oft 
zu aufwendig. 
Stellen Sie Papiere 
und Bänder zur 
Verfügung.
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Verpackung ist wichtig
Das Thema Verpackung wird unterschiedlich gesehen. 
Einerseits sind die vom Hersteller vorkonfektionierten Ideen 
attraktiv und praktisch. Immerhin ersparen sie doch das 
eigene Einpacken. Andererseits erhöht sich das Verpackungs-
aufkommen. Interessant ist die Idee mancher Hersteller, die 
Produkte in normaler Verpackung zu belassen und mit einem 
weihnachtlichen Überschuber zu verzieren. Unverkaufte Ware 
kann nach dessen Entfernen dann wieder normal als Regalware 
verkauft werden. Kunden, die zu Produkten aus dem Sortiment 
greifen, können Sie eventuell entgegenkommen und zusätzlich 
Cellophantüten oder Seidenpapier und Schleifenband vorrätig 
halten (gibt es übrigens auch aus fairem Handel). Nicht zu ver-
gessen sind schließlich die immer wieder gefragten Geschenk-
gutscheine, gern auch in Kombination mit Kleinartikeln.

se sich kaum 
etwas sagen, au-
ßer dass im Winter eher 
einhüllende Noten angesagt 
sind.  „Gesichtspfl ege gilt generell 
als schwieriger“, sagt Pia Resch. „Wenn 
die Hautsituation der zu beschenkenden Person 
bekannt ist oder der Kunde weiß, welche Marke sie 
im Bad stehen hat, bieten sich Cremes und spezielle Mas-
ken aber durchaus an.“ In diesem Bereich wünschten die 
Kunden deutlich häufi ger eine persönliche Beratung als bei 
den Wellness-Artikeln. Gut, wenn man unterschiedliche 
Schwerpunkte und Philosophien der Hersteller kennt. 

Häufi g kämen auch Fragen wie: Was könnte ich einem 
jungen Mann schenken? Was einer Bekannten? Vielleicht 
kennt der Kunde ja doch ein paar Vorlieben oder Hobbys der 
Person, ob sie vielleicht vegan lebt oder viel Sport treibt … 
Hier kann man oft auch gleich mögliche Kombinationen vor-
schlagen oder gegebenenfalls auf die Hersteller-Aktionen 
verweisen. Und wie so meist, lohnen sich Tester. 

Wellness ist beliebt
Stichwort Wellness. Weit oben auf der Beliebtheitsskala für 
Weihnachten rangieren aromatische Düfte, vor allem in 
Form von ätherischen Ölen, Airsprays und fl üssigen Raum-
beduftern. Während die Hersteller bei letzteren die Holz-
stäbchen zur Verteilung des Duftes gleich mitliefern, braucht 
es für die ätherischen Bio-Ölkompositionen eine Duftlam-
pe. Es gehen aber auch Duftsteine, -vliese und ähnliches, 
wie sie Primavera Life, Taoasis und andere Anbieter mit im 
Sortiment haben, sagt Pia Resch.  

se sich kaum 
etwas sagen, au-
ßer dass im Winter eher 
einhüllende Noten angesagt 
sind.  „Gesichtspfl ege gilt generell 
als schwieriger“, sagt Pia Resch. „Wenn 
die Hautsituation der zu beschenkenden Person 
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Hydrolate: Rosige Aussichten 
Wenn ätherische Öle produziert werden, entsteht reichlich Wasser als Nebenprodukt. 
Lange Zeit wurde es kaum genutzt. Naturkosmetik-Hersteller bringen die Blütenwässer 
groß raus. Hydrolate sind ein Feuchtigkeitskick für die Haut.
ASTRID KRAMER-WAHRENBERG

›  Beim Destillieren von Duftpflanzen kommen Blüten, 
Blätter und Stengel in große Edelstahlkessel. Sie wer-
den von unten mit heißem Wasserdampf durchströmt. 

Dabei lösen sich die Inhaltsstoffe aus dem Pflanzenmate-
rial. Der Dampf kühlt in einem Rohrsystem ab und konden-
siert. Das Kondensat (Hydrolat, Blütenwasser) sammelt 
sich in einem Behälter und die ätherischen Öle setzen sich 
oben ab. Ausnahmen sind Rosenblüten und die Blüten der 
Bitterorange (Neroli). „Sie kommen direkt ins heiße Was-
ser, werden also zusammen mit dem Wasser gekocht“, sagt 
Aromatherapie-Expertin Maria Kettenring.

Anderswo sind Hydrolate sehr geschätzt 
Da Pflanzen nur winzige Mengen ätherische Öle beinhal-
ten, braucht man bergeweise Rohmaterial. Jeweils ein Li-
ter ätherisches Öl lässt sich aus 5.000 Kilo Rosenblüten, 
1.000 Kilo Orangenblüten oder 120 Kilo Lavendelblüten ge-
winnen. Ätherische Öle werden wegen ihrer Wirkkraft pro-

duziert und gelten als kostbar; das anfallende Wasser war 
lange Zeit „ein Beiprodukt, das meist weggeschüttet wur-
de“, sagt Kettenring.

Anders in der arabischen Welt: „Dort wird Rosenwas-
ser zum Aromatisieren von Speisen, für Handwaschungen 
und als Raum- und Wäscheduft geschätzt“, sagt Ramona 
Kügl von Primavera. Auch in Frankreich sind Blütenwäs-
ser beliebt und viel bekannter als bei uns. Das liegt dar-
an, dass dort viele Duftpflanzen gedeihen, aber auch da-
ran, dass die Aromatherapie in Frankreich medizinisch 
anerkannt ist. 

In Deutschland starteten Hydrolate ihre Karriere vor 
ein paar Jahren als die Naturkosmetik-Hersteller ihre Pro-
duktqualität aufwerten wollten. Viele ersetzten das Was-
ser in der Rezeptur durch Bio-Blütenwasser. Vor allem bei 
Produkten mit hohem Wasseranteil wie Gesichtswasser und 
Tonics brachte das eine Aufwertung der Inhaltsstoffe und 
der INCI. Somit lohnte sich der teure Transport von  

Feuchtigkeit ist 
jeder Haut willkom-
men. Blütenwässer 
sind mehr als ein-
faches Wasser – sie 
pflegen zusätzlich.
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(Blüten)wasser.  Zur steigenden Beliebtheit beigetragen 
haben auch Bücher von Aromatherapie-Expertinnen wie 
Monika Werner und Ruth von Braunschweig. Eliane Zimmer-
mann bezeichnet Hydrolate als „vergessene Dimension der 
Aromatherapie und -pfl ege“.  

Wertvolle Ergänzung der Hautpfl ege
Blütenwässer enthalten weit mehr als nur destilliertes Was-
ser: „Darin fi nden sich noch 0,3 bis 0,6 Prozent ätherische 
Öle sowie viele wasserlösliche Inhaltsstoff e der Pfl anze, da-
runter Gerbstoff e und Saponine, die ein ätherisches Öl nicht 
enthält“, sagt Kettenring. Sie seien mit ihrem Wirkstoff spek-
trum daher eine wertvolle Ergänzung in der Hautpfl ege. „Je-
des Pfl anzenwasser hat sein eigenes Wirkungsspektrum, das 
auf die Heilkräfte der Pfl anze zurückgeht. Pfeff erminze wirkt 
beispielsweise erfrischend, Rose harmonisierend, Immortel-
le klärend und Lavendel ausgleichend. 

Außerdem sind Blütenwässer ausgesprochen vielseitig 
verwendbar. Zum Beispiel als tonisierendes Gesichtswasser, 
als Feuchtigkeits- oder Duftspray für Gesicht und Körper, für 
beruhigende Augenkompressen oder zum Anrühren von Pul-
vermasken. Sie haben sich zur Hautberuhigung nach der Ra-
sur oder zur Linderung von Insektenstichen und zum Rege-
nerieren der Haut nach dem Sonnenbad bewährt. Hydrolate 
wirken zudem gut zum Benetzen der Haut vor der Anwen-
dung von Gesichts- oder Körperölen: Das Öl verbindet sich 
mit dem Wasser zu einer Emulsion und zieht besser in die 
Haut ein.

Konservierung: Es geht auch ohne 
Manche Naturkosmetikhersteller bieten zum Teil unter der 
Bezeichnung Blütenwasser nicht nur reine Pfl anzenwässer 
an, sondern mischen Rosenwasser mit Geraniol, der Leit-
substanz des Rosendufts; mancher streckt es anschließend 
noch mit normalem Wasser. 

Keine geschützte Defi nition
Eine geschützte Bezeichnung für Hydrolate, die synonym auch 
als Blüten- oder Pfl anzenwasser bezeichnet werden, gibt es 
nicht. Es kann beispielsweise auch eine Mischung aus Wasser 
mit ein paar Tropfen Rosenöl sein, das natürlichen oder syn-
thetischen Ursprungs ist. Farfallas QM-Verantwortliche Margit 
Schobert charakterisiert die wichtigsten Merkmale für gute 
Hydrolate wie folgt: Biopfl anzen als Ausgangsmaterial, tradi-
tionell per Wasserdampfdestillation destilliert und natürlich 
konserviert. Auch die Menge der Rohpfl anzen beim Destillieren 
kann sehr unterschiedlich sein, was die Konzentration der 
Wirkstoff e beeinfl usst.  
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Beim Thema Konservierung scheiden sich ebenfalls die 
Geister. Einige stabilisieren die Wässerchen mit unvergäll-
tem Alkohol, Melvita setzt die erlaubten Konservierer Poly 
Epsilon-Lysine, Benzylalkohol, Natriumbenzoat oder De-
hydracetsäure in verschiedenen Kombinationen ein. Das 
Schweizer Naturkosmetikunternehmen Farfalla relauncht 
gerade seine Hydrolat-Linie, bestehend aus zehn Blüten-
wässern und stellt sie auf alkoholfrei um. „Wir beliefern 
viele Spitäler, die unsere Hydrolate in der Pflege einsetzen. 
Vor allem aus diesem Bereich kam  zunehmend der Wunsch 
auf Alkohol zu verzichten“, sagt Jean-Claude Richard von 
Farfalla. Um die Produkte haltbar zu machen, sorgt jetzt ein 
neuer, Natrue-zertifizierter Konservierungsstoff aus der Ra-
dieschenwurzel. 

100prozentige Hydrolate von Rose und Teebaum hat bei-
spielsweise die Firma CMD im Programm. „Da Teebaumöl 
sehr gut gegen Pilze und Bakterien wirkt und das davon ge-
wonnene Hydrolat noch viel von diesen Wirkstoffen ent-
hält, braucht Teebaumöl-Hydrolat, sofern es richtig gela-
gert, wird, nicht konserviert werden“, sagt Firmenchef 
Carl-Michael Diedrich. Richtige Lagerung heißt in diesem 
Fall nicht kühl und dunkel, sondern vor allem geschützt vor 
Sauerstoff, daher sollte die Flasche immer fest verschlos-
sen werden. In der Pumpflasche sei das Hydrolat gut ge-
schützt und bliebe in der Anwendung stabil, so Diedrich.  

Bedenken, dass beispielsweise Rosenwasser rasch ver-
keimt hat Diedrich nicht. Es kommt aus dem Iran, wird 
nach Wareneingang auf mikrobiologische Qualität geprüft 
und unter strengen Hygiene-Bedingungen abgefüllt. „Von 
Rosenwasser wusste man in diesem Kulturkreis schon seit 
Jahrtausenden, dass es lange haltbar ist“, sagt er. Allein 
auf die Überlieferung wollte sich Diedrich aber nicht ver-
lassen. „Wir haben viele Tests in unabhängigen Laboren 
durchführen lassen und noch nie bei unserem Rosenwas-
ser Auffälligkeiten gehabt.“     

Die Traditionsmarke P. Jentschura bietet Ihnen ein hoch-
wertiges Produktsortiment aus der Welt der basischen 
Lebensmittel und der basischen Körperpfl ege. 

Ihre Kunden schätzen Qualität und eine auf Prävention 
und Gesundheitsförderung ausgerichtete Lebensweise 
für eine natürliche Säure-Basen-Balance.

Weiterführende Informationen zu einer gewerblichen Zusammenarbeit 
erhalten Sie bei: 

Jentschura International GmbH 
Herrn Mirko Adorf
E-Mail: adorf@p-jentschura.de · Telefon: +49 (0) 25 34 - 97 44-113
Fax: +49 (0) 25 34 - 97 44-44

www.p-jentschura.com

Für Ihren erfolg
Die p. Jentschura Basen-Produkte
Für Ihren erfolg
Die p. Jentschura Basen-ProdukteDie p. Jentschura Basen-Produkte

 glutenfrei

 laktosefrei

 ohne Zusätze

 mehr als 20 Jahre bewährt

 attraktive Handelsspanne

 umfangreicher Verkaufssupport

Die Traditionsmarke P. Jentschura bietet Ihnen ein hoch-
wertiges Produktsortiment aus der Welt der basischen 

glutenfrei
laktosefrei
ohne Zusätze

 mehr als 20 Jahre bewährt

 attraktive Handelsspanne

 umfangreicher Verkaufssupport

Besuchen Sie uns:
Bio Süd  · 25.09.2016 · Halle 7 · Stand  7-N15
Bio Nord  · 09.10.2016 · Halle 4 · Stand  4-G27
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an das Naturkosmetik-Sortiment 
heran und setzt Kaufimpulse

Ihr Magazin 
für Naturkosmetik
Zwei Ausgaben cosmia testen: 
25, 50, 75 Hefte kostenlos für 
Neukunden
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i+m für Flüchtlinge
Der Berliner Hersteller i+m hat im 
Rahmen seiner Fair Editions ein 
Let’s Support Refugees!-Duschgel 
aufgelegt und zusammen mit der 
BioCompany vertrieben. Die dabei 
erlösten 13.400 Euro kamen dem 
Flüchtlingsprojekt Die Gärtnerei in 
Berlin zugute.

Camp-Ergebnisse
Käuferinnen von Naturkosmetik achten auf 
nicht-bedenkliche, natürliche Inhaltsstoffe, 
Verträglichkeit und Produkte ohne Tierversu-
che. Im Sortiment wünschen sich Kundinnen 
mehr Auswahl bei Parfums, Deodorants, de-
korativer Kosmetik und Zahnpflege. Nachhal-
tigere Verpackungen und modernes Design 
sind weitere Wünsche. Diese Ergebnisse aus 
einer Biopinio-Befragung waren Teil der In-
formationen, die beim dritten Naturkosmetik-
Camp präsentiert wurden. Auch ethische Stan-
dards, ansprechendes Webdesign oder die 
Wirksamkeit von Ölen waren Themen der 16 
Sessions für die 150 Teilnehmer des Camps.

KURZ NOTIERT

Melvita zu verkaufen
Der französische Kosmetikkonzern 
L’Occitane will seine Naturkosme-
tiktochter Melvita verkaufen, 
meldete die Lebensmittelzeitung. 
Als Kaufpreis seien 150 Millionen 
Euro im Gespräch.

INCI als App
Die Wissens-Plattform haut.de 
stellt ihre INCI-Datenbank nun 
auch als App für iPhone und iPad 
sowie für Android-Geräte zur 
Verfügung. Die Datenbank 
informiert über mehr als 20.000 
Stoffe, bewertet diese allerdings 
nicht.

Neuer Chef bei Natrue
Marc Smith leitet als 
neuer Geschäftsfüh-
rer den Naturkosme-
tikverband Natrue.  
Er war 2014 zum 
Verband gekommen 

und hatte bisher den Bereich 
Wissenschaft und Recht bearbeitet. 

Neubau für CMD
Der Naturkosmetikhersteller CMD 
aus Goslar investiert rund zwei 
Millionen Euro in einen neuen 
Standort und verdoppelt so seine 
Fläche. Eine gläserne Produktion 
soll in den nächsten Jahren folgen. 

Bio-Tenside bei Evonik
Der Spezialchemiekonzern kann als 
erster Hersteller weltweit Sophoro-
lipide, die im Honig von Hummeln 
vorkommen, biotechnologisch in 
großen Mengen herstellen. 

63 Mitglieder und über 4.700 
zertifizierte Produkte meldete 

der Naturkosmetikverband Natrue zur 
diesjährigen Mitgliederversammlung.

Logocos soll verkauft werden – Dementi

› Seitdem Logona-Gründer Hans 
Hansel in den Ruhestand ge-

gangen ist, erlebt das Naturkos-
metikunternehmen unruhige Zei-
ten. Die Lebensmittelzeitung (LZ) 
berichtete nun über neue Über-
raschungen. Danach wollen die 
Eigentümer des Naturkosmetik-
herstellers Logocos – darunter der 
kasachische Aluminium-Magnat 
Alijan Ibragimov – das 2013 ge-
kaufte Unternehmen wieder ver-
kaufen. Logocos-Aufsichtsrats-
vorsitzender Marc Christian 
Wedekind dementierte: „Die Ak-
tionäre der Logocos Holding AG haben ein lang-
fristiges Interesse und investieren in den Aus-
bau des Geschäfts.“ Auch gebe es „keinen 
wirtschaftlichen oder persönlichen Zusam-
menhang“ zwischen Alijan Ibragimov und der 
Logocos Holding AG oder deren Verwaltungs-
rat Alexander Welter, der auch der Logocos 

Naturkosmetik AG vorsteht, so Wedekind. Al-
lerdings gründete  Welter 2013 zusammen mit 
einem Rustam Ibragimov eine Immobilienfir-
ma in Wien. Diesem gehört eine weitere Ge-
sellschaft, deren Geschäftsführer Welter ist. 
Auch hier gebe es keine Zusammenhänge zu 
dem Oligarchen, schrieb Wedekind.

Ein Bild aus glücklicheren Tagen: Logocos-Gründer Hans 
Hansel (li) mit seinem Nachfolger Ulrich Grieshaber.

Nachhaltig gut
Weleda wird von den Verbrauchern als nach-
haltigste Marke bei den Fast Moving Consu-
mer Goods eingeschätzt. Das ist Ergebnis der 
Online-Studie „Nachhaltigkeit 2016“ von  
Defacto Digital Research. Der Druck auf Unter-
nehmen zum Thema Nachhaltigkeit steige si-
gnifikant heißt es weiter.

Weitere Infos
Online halten wir  

Sie täglich auf dem Laufenden: 
www.biohandel-online.de  
www.bio-markt.info
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Bei Kokoswasser gibt es große Unter- 
schiede in der Qualität. Damit Sie sicher  
sein können, dass Sie ein hochwertiges  
Kokoswasser in Premium-Qualität ein- 
kaufen, gibt Ihnen Dr.  Goerg die weltweit  
einzigartige Erntefrische-Garantie. 

100 % Natur und Erntefrische 
Der Frischekick aus dem Dschungel  

ist nicht nur bei Sportlern als er-
frischender Durstlöscher beliebt. 
Auch in der Küche verfeinert das  
vegane Getränk mit seinem mild- 

süßlichen Geschmack Speisen und 
Getränke. Da es isotonisch ist, kann es 

den Wasser- und Mineralhaus-
halt des Körpers gut ausglei-
chen. Es ist nahezu fettfrei, 
kalorienarm und eignet 
sich somit perfekt für 

die gesunde und figur- 
bewusste Ernährung.

72 Stunden von der Ernte zum Produkt 
Das Dr. Goerg Kokoswasser wird aus jungen, 
grünen Bio-Kokosnüssen „abgezapft“ und ernte-
frisch innerhalb von 72 Stunden nach der Ernte  
mit der modernsten Tetra Pak Anlage auf den  
Philippinen, unter höchsten Lebensmittelstan-
dards abgefüllt und direkt nach Deutschland 
verschifft. So unterscheidet sich das Dr. Goerg 
Kokoswasser von anderen, die z. B. aus Kokos-
wasserkonzentrat oder gefrorenem Kokoswasser  
erst in Deutschland hergestellt, bei 110 °C auf-
gekocht, mit Wasser verdünnt und/oder Zucker  
angereichert und anschließend abgefüllt werden.  
Bei Dr.  Goerg werden weder Zucker, Wasser, 
Konservierungsmittel wie Ascorbinsäure, noch 
gesetzlich erlaubte oder unerlaubte Zusatzstoffe  
beigefügt. Nur so behält es seine biologische  
Wertigkeit und die Premium Qualität, die  
ihresgleichen sucht.

„Fair Trade for Fair Life“ Im Einsatz für eine  
bessere Welt engagiert sich Dr.  Goerg mit dem  

eigenen „Fair Trade for Fair Life“ auf den  
Philippinen. Dabei wird ganz bewusst auf 
kostenintensive Fairtrade-Zertifizierungen ver- 
zichtet – stattdessen fließt die Hilfe direkt zu  
den Menschen. Das ist unkompliziert, un- 
bürokratisch und so extrem effizient.

Kokoswasser ist nicht  
gleich Kokoswasser.

einzigartige Erntefrische-Garantie. 

100% Natur und Erntefrische
Der Frischekick aus dem Dschungel 

ist nicht nur bei Sportlern als er
frischender Durstlöscher beliebt. 
Auch in der Küche verfeinert das 
vegane Getränk mit seinem mild-

süßlichen Geschmack Speisen und 
Getränke. Da es isotonisch ist, kann es 

den Wasser- und Mineralhaus
halt des Körpers gut ausglei
chen. Es ist nahezu fettfrei, 
kalorienarm und eignet 
sich somit perfekt für 

die gesunde und figur-
bewusste Ernährung.

eigenen „Fair Trade for Fair Life“ auf den 

DIE DR. GOERG ERNTE- 
FRISCHE-GARANTIE:  
Dr. Goerg Premium Bio- 
Kokosnussprodukte werden 
innerhalb von 72 Stunden  
nach der Ernte hergestellt.

M. Görg im Kinderheim in Manila und  
Leckeres aus dem Dr. Goerg Kochbuch.

ECHTE PREMIUM BIO-QUALITÄT.  
100 % erntefrisches Bio-Kokoswasser,  
ohne Zusätze – 100 % Natur.

DE-ÖKO-001
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Reformhaus rüstet sich für Zukunft
Der allgemeine Trend zu einer veganen Lebensweise beschert der Reformbranche 
weiterhin steigende Umsatzzahlen. Auf Herausforderungen am Markt reagiert die 
Genossenschaft mit einer Eigenmarke und Investitionen in das Branchenmarketing.
MARC-ALEXANDER REINBOLD

›Seit einigen Jahren verbucht die Reformhaus eG ein sta-
biles Umsatzwachstum. Für 2015 bilanzierte sie ein Plus 
von 6,1 Prozent, in den beiden Jahren zuvor waren es 4,1 

und 4,8 Prozent. Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmit-
tel legten besonders stark zu (siehe Grafi k auf Seite 80). Aus-
schlaggebend für das Wachstum ist laut Rainer Plum vor al-
lem der anhaltende Trend zu vegetarischer, vor allem aber  
auch veganer Ernährung. „Dieses für uns ursprüngliche Wir-
kungsfeld haben wir von Beginn an strategisch stark aufge-
griff en“, sagt der Vorstand. Dazu zählt, dass die Reformbran-
che seit Jahren auf Messen wie der Veggieworld vertreten ist. 
Sie vernetzt sich zudem mit der veganen Community, etwa, 
indem sie mit Bloggern oder dem Vegan-Star Attila Hildmann 
kooperiert. So will man der Zielgruppe ins Bewusstsein ru-
fen, dass die Reformhäuser nicht nur traditionell vegetari-
sche, sondern auch vegane Einkaufsstätten sind.  >

Zu den Erlössteigerungen trugen Plum zufolge auch In-
vestitionen der Mitglieder in ihre Geschäfte bei. Standorte 
wurden modernisiert, vielerorts die Flächen erweitert oder 
neue Filialen eröff net. Das macht sich auch an der durch-
schnittlichen Fläche der Läden in Deutschland und Öster-
reich bemerkbar. Von 2014 auf 2015 stieg sie von 109 auf 111 
Quadratmeter. 

Den Kunden ein Einkaufserlebnis vermitteln
Bereits 2008 hat die Genossenschaft ein Konzept entwickelt, 
mit dem sie seither die teils altmodisch anmutenden 
Geschäfte entstauben will. Dazu zählt auch eine attraktive-
re Gestaltung der Ladenfassade. So möchte man Menschen 
in die Geschäfte locken, denen Reformhaus kein Begriff  ist. 
In den Läden soll mehr Übersichtlichkeit dafür sorgen, 
die Kernkompetenzen der Branche besser abzubilden. 
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In vielen Reformhaus-Geschäften trägt ein besser 
strukturiertes Sortiment zu mehr Übersichtlichkeit bei.



Qu
el

le
: R

ef
or

m
ha

us
 e

G

80   BIOHANDEL 09|16

MARKT UND BRANCHE  

„Wir müssen den Kunden ein Einkaufserlebnis vermitteln, 
um so auch die Impulskäufe zu erhöhen“, sagt Plums  
Vorstandskollege Carsten Greve.

Für das laufende Jahr rechnen die Vorstände mit einem 
Umsatzwachstum von 1,6 Prozent. Zu dieser vorsichtigen 
Prognose trägt bei, dass die großen Player im LEH in punc-
to vegane und vegetarische Sortimente kräftig aufrüsten 
– und diese auch explizit prasentieren. „Das macht sich bei 
unseren Mitgliedsgeschäften natürlich bemerkbar“, so Gre-
ve. Weil Rewe, Edeka und Co. zunehmend mehr Hersteller 
ansprechen, die derzeit noch exklusiv Reformhaus und den 
Naturkostfachhandel beliefern, plant die Genossenschaft 
eine Eigenmarke im Trockensortiment. Damit will sie sich 
vom immer aggressiver werdenden Preis- und Markenwett-
bewerb abgrenzen. Im Blickpunkt stehen Produkte des täg-
lichen Bedarfs wie Hülsen- und Trockenfrüchte, Basis-Tee 
oder Säfte. Konkret bedeutet das beispielsweise: Bei den 
Säften könnten Klassiker wie Orange, Apfel und Traube als 
Eigenmarkensäfte das Sortiment ergänzen. Spezialsäfte, 
wie beispielsweise Cranberry, sollen in den Geschäften aber 
weiterhin vom Markenhersteller geführt werden. 

Eigenmarke läuft unter Namen „Reformhaus“ 
Im Auge hat Carsten Greve ein Sortiment von 200 bis 300 
Produkten. „Es geht nicht darum, den bestehenden Her-
stellern den Markt streitig zu machen“, betont der Vorstand. 
Vielmehr wolle man den Kunden eine qualitativ und preis-
lich gute Alternative bieten. Die Eigenmarke werde nur für 
das Reformhaus produziert und ausschließlich in den eige-
nen Geschäften verkauft. „Unsere Mitglieder sollen die 
Produkte verbindlich führen, dürfen aber natürlich auch 
andere Produkte im jeweiligen Sortiment verkaufen“, so 
Greve. In den kommenden Monaten wird  die Genossenschaft 
gemeinsam mit den Mitgliedern das konkrete Konzept in 

>

Sortimentsbereiche
Umsatzveränderungen 2015 im Vergleich zu 2014 

+6,1%

-4,1%

+8,6%

+11,2%

+6,3%

+3,9%

+13,3%

Lebensmittel

Frische Lebensmittel

Diät. Lebensmittel

Nahrungsergänzungsmittel/ 
med. Produkte

freiverk. Arzneimittel

Kosmetik/Körperpflege

Sonstige

Sojade macht Soja zum 
Hochgenuss und Hanf 
zur reinen Delikatesse.
Sojade bietet Ihnen weit mehr als leckere Rezepte mit 
Hanf, die reich an essenziellen Fettsäuren wie Omega-3 
sind. Sojade, ein Familienunternehmen aus dem 
Herzen der Bretagne, arbeitet schon heute an seinem 
erlesenen Hanfangebot von morgen, das komplett aus 
Frankreich stammt und sich vom ersten Keim bis zum 
fertigen Produkt lückenlos nachverfolgen lässt.

Im Biofachhandel und in Reformhäusern erhältlich

www.sojadebio.de

NEU

PFLANZLICHE REZEPTE
VOLLER KREATIVITÄT
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Arbeitskreisen entwickeln. Mit welchen Herstellern das 
Vorhaben umgesetzt wird, stehe noch nicht fest. Es würden 
aber jene bevorzugt behandelt, die sich eindeutig zur Re-
formbranche bekennen. In den Geschäften sollen die Pro-
dukte voraussichtlich Mitte nächsten Jahres stehen. Das 
Konzept werde auch von den Mitgliedern mitgetragen, so 
Greve. Sie sollen auf der Generalversammlung 2017 einer 
Satzungsänderung zustimmen, wonach „Reformhaus“ auch 
die exklusive Marke der Reformhäuser bei Produkten des 
täglichen Bedarfs ist. Die langjährige Marke „neuform“ 
bleibe auch weiterhin als Produkt-Gütesiegel „neuform 
Qualität“ erhalten.

Nachfolgersuche gestaltet sich schwierig
Rückläufig ist weiterhin die Zahl der Reformhaus-Mitglieder 
und Absatzstellen. Letztere ging in den vergangenen bei-
den Jahren von 1.244 auf 1.176 zurück. Die Zahl der Haupt-
geschäfte sank in diesem Zeitraum von 443 auf 398. Zent-
raler Grund: Ähnlich wie in der Bio-Branche haben Inhaber, 
die altersbedingt ihr Geschäft abgeben wollen, Schwierig-
keiten einen Nachfolger zu finden. Der Nachwuchs scheue 
sich leider vor einer Sechs-Tage-Woche mit täglich mindes-
tens zwölf Stunden Arbeitszeit, bedauert Greve. Eine Alter-
native sei die Übernahme durch Reformhaus-Filialisten. 
Doch diese wägen das Potenzial des jeweiligen Ladens ge-
nau ab und senken im Zweifelsfall den Daumen. Daher über-
wiegen nach wie vor Schließungen gegenüber Neueröffnun-
gen. Zwar habe er zuletzt bei jungen Menschen etwas mehr 
Bereitschaft erkannt, bei Reformhaus einzusteigen. Doch 
seien in den vergangenen Jahren kaum neue Mitglieder hin-

zugekommen, räumt Greve ein. Über jeden Einzelnen sei er 
froh, denn: „Einzelhandel ist heutzutage Knochenarbeit“. 
Um auch für junge Menschen attraktiver zu werden, müsse 
die Marke Reformhaus in der öffentlichen Wahrnehmung 
besser werden. >

Zurück im BÖLW 
Als Gründungsmitglied zwischenzeitlich aus 
dem Bio-Dachverband ausgetreten, ist die 
Reformhaus eG seit Januar 2016 wieder im 
Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft 
(BÖLW) vertreten. Vor allem bei rechtlichen 
Themen wie der Revision der EU-Ökover-
ordnung oder in Sachen Lobbyarbeit sei 
es wichtig, mit anderen Marktbeteiligten 
zusammenzuarbeiten, begründet die Genos-
senschaft den Schritt. 

So isst die Welt.

Brotaufstriche
von Sanchon.
Sanchon Brotaufstriche schmecken wie 
selbstgemacht. In jedes Rezept stecken wir 
viel Liebe, Kreativität und hochwertige 
Zutaten. Das schmeckt man.

Sanchon Verkostungs-Displays. 

Verkostungsdisplay Brotaufstriche 1
• Brotaufstrich Kichererbse Chili
• Brotaufstrich Sonnentomate
• Brotaufstrich Antipasti Olive

Verkostungsdisplay Brotaufstriche 2
• Brotaufstrich Kürbis-Orange
• Brotaufstrich Crème Zwiebel-Walnuss
• Brotaufstrich Cheesana Jalapeño

Ab sofort kostenlos* erhältlich bei 
Ihrem Großhändler oder rufen Sie 
uns an unter: 05233-38330-0

www.sanchon.de
*Solange der Vorrat reicht.

GRATIS!*
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Aufmerksamkeit erzielte die Branche mit der im Februar 
2015 gestarteten „Triät Challenge“. Eine Marketing-Aktion, 
bei der Vegan-Star Attila Hildmann als zentrale Werbefigur 
fungierte. 350 Geschäfte ließen sich dafür mit einem spe-
ziellen Messgerät ausstatten, an dem Kunden regelmäßig 
per Schnelltest ihren Gesundheitszustand messen können. 
„Damit haben wir mehr als 30.000 neue Kunden in die Re-
formhäuser geholt“, berichtet Rainer Plum. Doch ganz zu-
frieden ist er mit der Aktion nicht. Denn wenngleich die 
Bonzahlen im vergangenen Jahr gestiegen sind, sei in Sa-
chen Kundenfrequenz noch Luft nach oben. Ein Grund dafür 
sei, dass manche Geschäfte den Anfangsschwung der „Triät“ 
nicht haben halten können. Deshalb gelte es, bei komplexen 
Aktionen wie dieser die Ausbildung der Mitarbeiter weiter 
zu verbessern. Rund 200 Geschäfte arbeiten noch immer 
mit dem Gerät, bei den anderen hätten Verständnisproble-
me dazu geführt, dass sie die Aktion eingestellt haben. 

Auch die Kooperation mit Hildmann sei nicht optimal 
verlaufen. „Er stand bei uns nicht auf der Payroll, sondern 
hatte einen Vertrag mit Biozoom, dem Hersteller des Mess-
gerätes. Deswegen war die Zusammenarbeit mit ihm auch 
nicht so intensiv, wie wir uns das vielleicht gewünscht hät-
ten.“ Insgesamt sei es jedoch für Reformhaus die erfolg-
reichste Marketing-Aktion aller Zeiten, so Plum. Um das zu 
unterstreichen, berichtet er von einem Filialisten, der in 
fünf seiner elf Geschäften den „Biozoom-Scanner“ einge-
setzt hat. In diesen Läden habe der Umsatz nach einem hal-
ben Jahr um acht Prozent höher gelegen als in den übrigen. 
 
Soziale Medien im Fokus
Ins Visier der Marketing-Aktivitäten rückt nun vor allem 
eine junge und körperbewusste Zielgruppe. „Fitness und 
Gesundheit sind Megatrends, die wir besetzen müssen“, 
ist Plum überzeugt. Erste Maßnahme war ein Messeauf-
tritt im März auf der FIBO, der internationalen Leitmesse 

MARKT UND BRANCHE  REFORMBRANCHE

für Fitness und Gesundheit. Zudem startet Reformhaus 
ab September die Kampagne „Activate your life“, für die 
man sich den renommierten Sportwissenschaftler Prof. 
Ingo Froböse von der Sporthochschule Köln ins Boot ge-
holt hat. Kern der Kampagne, die vorrangig über die so-
zialen Medien läuft, sind kleine Übungen zur Erhöhung 
des Wohlbefindens. Auf einem YouTube-Channel werden 
diese verständlich durchgeführt und in den sozialen Netz-
werken beworben. So solle die Reformhaus-Community 
zum Empfehlen angeregt werden, sagt Plum. „E-Commer-
ce-Plattformen und mobile Anwendungen sind Kanäle, 
die Kaufentscheidungen heute maßgeblich beeinflussen.“  

Gemeinsames Branchenmarketing
Nicht nur bei dieser Kampagne kommt der Genossenschaft 
entgegen, dass unter den Mitgliedern inzwischen weitge-
hend Einigkeit über ein gemeinsames Branchenmarketing 
herrscht. Die Bereitschaft an gemeinsamen Werbe-Aktionen 
teilzunehmen, sei noch nie so hoch gewesen wie im vergan-
genen Jahr. Rund 23 Millionen Handzettel haben die Ge-
schäfte laut Plum verteilt. Weil man damit aber fast nur 
Stammkunden erreicht, will der Vorstand künftig mehr Geld 
in Social-Media-Aktivitäten stecken. Diese „digitale Trans-
formation“ werde die Genossenschaftstochter Reformhaus-
Marketing mit dem Flaggschiff Reformhaus-Kurier „komplett 
auf den Kopf stellen“. Plum schwebt vor, die eG in ein digital 
orientiertes Unternehmen umzumodeln, „das auch ein 
Print-Magazin herausgibt“. Davon erhofft er sich viel. „Auf-
grund der Resonanz, die wir in den sozialen Netzwerken 
erwarten, können wir feststellen, was unsere Kunden tat-
sächlich interessiert. Und diese Informationen können wir 
im Nachgang auch im Print-Bereich verwenden.“  
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Gratulierte zum 
Jubiläum der Fach-
akademie: Michael 
Lindner (Vorstand 
Verband Reform-
warenhersteller). 
Links: Rainer Plum 
(Vorstand Reform-
haus eG).

Fachakademie feiert Jubiläum
Seit 1956 bilden sich die Mitarbeiter der Reform-
branche an der Stiftung Reformhaus-Fachakademie in 
Oberursel weiter. Allein im vorigen Jahr haben rund 
500 von ihnen Seminare und Workshops besucht. Das 
Programm umfasst nicht nur Fachberaterseminare, 
bei denen Mitarbeiter ein IHK-Zertifikat erhalten. 
Auch gesundheitsorientierte Kunden können sich hier 
fortbilden. Auf dem diesjährigen Sommersymposium 
der Reformbranche wurde das 60-jährige Bestehen 
der Stiftung mit einem Festakt gefeiert.

>



Die neue Vielfalt  aus einer Hand

BS Bio Service OHG | Darmstädter Str. 52 | 64397 Modautal www.bio-marktplatz.de

Jetzt: 10 VE auswählen, 10 % Rabatt sichern !*
Außergewöhnliche Produkte junger & innovativer Unternehmen
• Mehr Vielfalt für Ihr attraktives Sortiment
•  Hochwertige Qualitätsprodukte aus Manufakturen und Familienbetrieben
• Ab 125,- EUR versandkostenfrei, kein Mindestbestellwert, kleine VE bestellbar
• Neuer Katalog im September 2016, *Angebot gültig bis 31.12.2016

Bestellen 
Sie jetzt

Telefon 
0 61 67

91 39 76010 
für 10*

BİTKİ  DERYASI

Die neue Vielfalt  aus einer Hand

BioSüd 5 F22

Hochwertiger, biologischer Hanf wird 
sorgfältig für unsere bekömmlichen und 

reichhaltigen Produkte verarbeitet.
NEU: 2 vegane Pestos in Rohkostqualität

Hanf & Natur . Gerberstraße 24 . 51789 Lindlar . Deutschland
T +49 2266 90 10 571 . info@hanf-natur.com . www.hanf-natur.com

DIE ZEIT IST REIF!

vegan Viele unserer 
Produkte sind vegan.

®hanf  natur
Vielseitig und lecker –

immer die richtige Wahl!

www.landkrone.deUn
ser gesamtes

S o r t i m e nt

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

Landkrone Naturkost und Naturwaren GmbH,
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Ö-Anzeige_Biohandel_270716_rz.indd   5 01.08.16   10:55



BIOHANDEL 09|16   85

ZUSATZSTOFFE   MARKT UND BRANCHE

Wasser schnittfest machen?
Für Bio ist nur ein Sechstel aller zugelassenen Zusatzstoffe erlaubt. Gerade sind es  
ein paar mehr geworden. Trotzdem ist Bio klar die bessere Wahl: Lebensmittel ohne 
Süßstoffe, synthetische Farbstoffe und Geschmacksverstärker.
KATJA NIEDZWEZKY

› Ein Streifzug durch den Supermarkt um die Ecke: „Emul-
gator 472e, Verdickungsmittel: Guarkernmehl und Xan-
than, Farbstoff: E 150c, E 150a, E 140, Geschmacksver-

stärker: Mononatriumglutamat, Dinatriumguanylat, und 
Dinatriuminosinat, Aroma, modifizierte Stärke“ lese ich auf 
einer Konservendose. Als Lebensmittel entdecke ich nur 4,5 

Prozent Rindfleisch, Zwiebeln und 1,2 Pro-
zent Champignons. Wer möchte diese Och-
senschwanzsuppe essen? 

Ein Extrembeispiel, denn auch konven-
tionelle Hersteller versuchen heute, weni-
ger E-Nummern auf dem Etikett zu haben. 
Trotzdem liegen Welten zwischen Bio und 
konventionell. Gut 320 Zusatzstoffe sind in 
der EU zugelassen, vom Konservierungs-
stoff Natamycin für Käse bis hin zu Azofarb-
stoffen. Für Bio-Lebensmittel sind nur 49 
erlaubt und die Anbauverbände Demeter, 
Bioland und Naturland schränken sogar auf  
lediglich 22 ein.

Vier Zusatzstoffe kommen ab November für Bio hinzu. 
Denn in Brüssel hatten sich über die Jahre Anträge für neue 
Zusatz- und Verarbeitungshilfsstoffe aus den EU-Mitglieds-
staaten angesammelt. Nun hat ein Expertengremium na-
mens EGTOP (Expert Group for technical advice on organic 
production) diese beurteilt, und im Frühjahr veröffentlich-
te die EU-Kommission eine neue Fassung der für Bio erlaub-
ten Zusatzstoffe. Die meisten Anträge sind durchgefallen. 
So bleibt Kaliumferrocyanid als Rieselhilfe für Gewürze ver-
boten, ebenso Ätznatron für das Schälen von Schwarzwur-
zeln. Neu im Anhang VIII der EU-Öko-Verordnung stehen 
Bienenwachs und Carnaubawachs, beide ausschließlich als 
Überzugsmittel für Süßwaren und verpflichtend aus ökolo-
gischer Erzeugung, außerdem das Gelier- und Verdickungs-
mittel Gellan und der Zuckeraustauschstoff Erythrit.  
Letzterer ist ein Tabubruch, denn Süßstoffe und Zuckeraus-
tauschstoffe gab es bisher nicht in Öko-Lebensmitteln. Der 
Stoff mit der E-Nummer E 968 soll die Produktion von zu-
ckerreduzierten Lebensmitteln für den Biomarkt ermögli-
chen. Die EGTOP-Experten hatten zwar keinen Bedarf für ein 

320
49

24

Rund 320 Zusatzstoffe 
sind in der EU zugelassen. 
Für Bio-Lebensmittel sind 
aktuell 49 erlaubt, bei den 
Anbauverbänden nur 24.
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kalorienarmes Süßungsmittel gesehen, und der Bundesver-
band Naturkost Naturwaren (BNN) hatte in einer Stellung-
nahme sogar abgeraten (Interview s. Kasten rechts). Im 
Anhang VIII steht Erythrit nun trotzdem, wenn auch mit 
Auflagen: Es muss aus ökologischer Produktion stammen 
und ohne Ionenaustauscher gewonnen werden, weil diese 
Technik als nicht bio-kompatibel gilt. Ein solches Herstel-
lungsverfahren ist bisher aber gar nicht bekannt. Gellan 
schließlich ist ein Vielfachzucker, der von Mikroorganismen 
hergestellt wird. Es gilt als unbedenklich, aber eigentlich 
hätte er einen umstrittenen Stoff ersetzen können: das Car-
rageen. Nun stehen beide in der Verordnung.

Anbauverbände schränken Anwendung ein
Das heißt aber nicht, dass Carrageen im Fachhandel zu fin-
den ist: Die Anbauverbände Demeter, Bioland und Naturland 
verbieten das Gelier- und Verdickungsmittel, das vor allem 
in Schlagsahne eingesetzt wird. Auch die Molkerei Söbbeke, 
Andechser, Berchtesgadener Land und die Upländer Bauern-
molkerei haben kein Carrageen in der Sahne. 

Die Anbauverbände schränken allerdings nicht nur die 
Zahl der Zusatzstoffe weiter ein, sondern auch die Anwen-
dungsbereiche. Zum Beispiel ist Zitronensäure bei Bioland 
nur zur Oxidationshemmung bei Kartoffelerzeugnissen und 
zur Regulierung des pH-Wertes bei Hefeprodukten zugelas-
sen, bei Demeter als Zusatzstoff gar nicht und nur einge-
schränkt als Verarbeitungshilfsstoff. Das soll auch so blei-
ben, obwohl die neuen EU-Regeln nun eine breite Anwendung 
erlauben. „Die zugelassenen Zusatzstoffe gelten zwar nach 
dem derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand als 
unbedenklich; Gesundheitsgefahren zeigen sich aber oft 
erst nach Jahren der Verwendung“, begründet Gerald Weh-
de von Bioland die Vorsicht. Besonders für die wachsende 
Zahl von Allergikern seien Zusatzstoffe eine potenzielle Ge-
fahr. Bei Zitronensäure kommt hinzu: Trotz des harmlosen 
Namens, der so klingt wie frisch gepresst, wird das Säue-
rungs- und Antioxidationsmittel in großem Maßstab bio-
technologisch erzeugt, für konventionelle Produkte auch 
mit Hilfe der Gentechnik. Das EGTOP-Gremium empfiehlt da-
her, Zitronensaft zu nutzen, wo immer das möglich ist. Ro-
sengarten hat bereits erste Erfolge erzielt: „Wir konnten in 
den letzten Monaten einige Produkte auf Zitronensaftkon-
zentrat umstellen“, berichtet Marketingmitarbeiterin Julia 
Lokotzke und ergänzt: „Zusatzstoffe landwirtschaftlichen 
Ursprungs wie Gummi arabicum verwenden wir grundsätz-
lich in Bio-Qualität. Eine Ausnahme ist Pektin in Bio-Kon-
fitüren und Bio-Fruchtfüllungen.“ Dasselbe Problem haben 
viele, zum Beispiel Söbbeke bei Fruchtzubereitungen. Die 
Produktion des Gelier- und Verdickungsmittel in Bio-Qua-
lität lohnt sich aus technischen Gründen bisher nicht. Den-
noch sind Pektine im Biomarkt anders: Sie dürfen nicht ami-
diert sein, werden also nicht mit Hilfe von Ammoniak 

gewonnen. „Mit amidierten Pektinen können Sie Wasser 
schnittfest machen“ erklärt Thomas Schneider, Geschäfts-
führer von Biovita Naturkost, das sich auf Backzutaten, Des-
serts und Süßwaren spezialisiert hat. „Die Pektine, die wir 
einsetzen dürfen, haben eine geringere Bandbreite beim 
Gelieren. Wenn etwas zu süß oder zu sauer ist, wird ein Pro-
dukt nie so fest wie mit amidiertem Pektin.“ Auch hier sind 
bei Bio also Erfahrungswissen und sorgfältige Prozessfüh-
rung gefragt.

Zu den bekanntesten Zusatzstoffen zählen die Nitritpö-
kelsalze Natriumnitrit und Kaliumnitrat, die die EU-Öko-
Verordnung erlaubt. Sie sind aus gesundheitlichen Grün-
den aber so umstritten, dass Bioland, Demeter und Gäa sie 
nicht akzeptieren und Naturland die Anwendung einschränkt. 
Hersteller wie Ökoland stellen sich der Herausforderung: 
„Im gesamten Sortiment kommen wir mit nur zwei Zusatz-
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Sind die neuen EU-Regeln für Zusatzstoffe gut für Bio?
Ja und nein. Der Zuckeraustauschstoff Erythrit passt gar nicht zu 
Bio. Die Herstellung ist nicht mit ökologischen Prinzipien vereinbar, 
der Stoff selbst ist hoch aufgereinigt. Tocopherolhaltige Extrakte 
und Zitronensäure dürfen nun breit eingesetzt werden, das hätte 
nicht sein müssen. In Ordnung geht die Zulassung von Natrium-
hydroxid als Verarbeitungshilfsstoff für alle Öle. Das kann helfen, 
unerwünschte 3-MCPD-Fettsäureester zu reduzieren.
Konnten unwillkommene Änderungswünsche verhindert 
werden?
Ja, der Anwendungsbereich von Pektin wurde nicht erweitert. Es 
darf weiterhin in Marmelade, nicht aber in Schinken eingesetzt 
werden, um die „Schneidbarkeit“ zu verbessern. Da würde es den 
wahren Charakter des Produkts verändern. Auch Sorbinsäure für 
bestimmte Bio-Backwaren ist zum Glück vom Tisch.
Womit kann der Bio-Fachhandel bei Zusatzstoffen punkten?
Viele Bio-Hersteller beweisen, dass man 
nicht alle für Bio erlaubten Zusatzstoffe 
nutzen muss. Solche Produkte kann 
man bevorzugt listen und in den Vor-
dergrund stellen. Außerdem gibt es nur 
im Bio-Fachhandel Transparenz auch 
bei Zusatzstoffen. Die Hersteller im BNN 
und inzwischen viele andere deklarieren 
grundsätzlich alle Zutaten, also auch Zu-
satzstoffe, die sich in zusammengesetzten 
Zutaten wie Gewürzmischungen oder im 
Schinken auf der Pizza verstecken können. 
Der BNN versorgt seine Einzelhandelsmit-
glieder mit Informationen zu den neuen 
Zusatzstoffen, damit sie ihre Kunden fun-
diert beraten können.

Drei Fragen an... Karin Wegner

Karin Wegner, 
Team Qualitätsar-
beit beim BNN
www.n-bnn.de
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stoffen aus“, berichtet Margret Drobek vom Marketing-Ma-
nagement. Nitritpökelsalze sind nicht dabei. „Alles, was 
nicht nötig ist, lassen wir weg“, erklärt Drobek. „Viele Zu-
satzstoffe vereinfachen die Rezepturen und senken die Pro-
duktionskosten. Wir stecken lieber viel Zeit und Know-how 
in die Produktentwicklung.“ 

Trickkiste der Chemie bleibt vor der Tür
Weniger ist mehr heißt es auch bei Life Food (Taifun): Im 
Einsatz sind nur die traditionellen Gerinnungsmittel Mag-
nesiumchlorid („Nigari“) und Calciumsulfat für die Her-
stellung von Tofu sowie das Verdickungsmittel Guarkern-

mehl zur Verbesserung der Konsistenz, 
insbesondere bei Tofu-Würstchen. 
„Durch den Verzicht auf Stoffe, die die 
Haltbarkeit erhöhen, sind unsere Pro-
dukte sensibler und müssen pasteuri-
siert werden“, erklärt der Leiter des 
Qualitätsmanagements, Valentin Jä-
ger. Auch Zusatzstoffe, die die Schaum-
bildung in der Sojamilch verhindern, 
sind tabu. Erhöhte Aufmerksamkeit 

und Sorgfalt bei der Prozesssteuerung ersetzen die E-Num-
mern, die bei konventionellem „Fleischersatz“ oft reich-
lich auf dem Etikett stehen. Sie dienen dazu, einen mög-
lichst fleischähnlichen Geschmack und eine „faserige“ 
Konsistenz zu erzeugen.

Bei Zwergenwiese bewirkt das Motto „So einfach und 
natürlich wie möglich“, dass die Trickkiste der Chemie vor 
der Tür bleibt. Nur Pektin kommt ins Glas, denn ohne wäre 
die Produktion von Fruchtaufstrichen und Gelee nicht mög-
lich. „Das entspricht einfach unserem Bio-Gedanken“, be-
tont Marketing-Leiterin Melanie Raeder. Mit reinen Roh-
stoffen von Anfang an, ohne chemische Bausteine, sei 
allerdings eine lange Entwicklungszeit erforderlich. Auch 
Ökofrost mit den Marken „Biopolar“ und „BioCool“ macht 
wenige Zugeständnisse: „Wir wollen so wenige Zusatzstof-
fe wie möglich in unseren Produkten und verzichten zum 
Beispiel auf Natriumnitrit“, sagt Anne Lehmann von der 
Qualitätssicherung. Ascorbinsäure und Rosmarinextrakt 
seien jedoch bei Speck auf den Flammkuchen unverzicht-
bar, da er sonst in kürzester Zeit verdirbt und das Produkt 
ungenießbar machen würde. Für Vanille- und Schoko-Eis 
wird außerdem Johannisbrotkernmehl benötigt, ein Zu-
satzstoff, der als unbedenklich gilt. Man findet ihn häufi-
ger in Backwaren, Milchprodukten und Konserven und kann 
das Bindemittel für Suppen, Saucen und Desserts sogar pur 
in Bio-Qualität kaufen. Die EU-Öko-Verordnung schreibt 
die Bio-Qualität für diesen Zusatzstoff noch immer nicht 
vor, trotzdem entscheiden sich viele Fachhandelsherstel-
ler dafür. Bei Söbbeke hat auch die native Stärke ökologi-
sche Qualität. Das erfordert mehr Geschick bei der Dessert-
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Bei Bio und Naturkost 
ging es immer um 
ehrliche Lebensmittel 
und nicht ums 
Nachahmen mit 
Zusatzstoffen und 
Aromen.
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produktion: „Konventionelle Anbieter verwenden 
in der Regel Carrageen und modifi zierte Stärken“, 
so Jessica Bertmer vom Marketing- und Produktma-
nagement. „Native Stärken und Johannisbrotkern-
mehl sind aufgrund ihrer natürlichen Form deutlich 
prozessempfi ndlicher und die Herstellung ist somit 
anspruchsvoller.“

Bei Lecithin hätte sich der BNN aus Brüssel die 
Verpfl ichtung gewünscht, es nur noch in ökologi-
scher Qualität zu verwenden. Das wurde nun auf 2019 
verschoben, weil nach Einschätzung der EU-Kommis-
sion Lecithin in geeigneter Qualität noch nicht aus-
reichend verfügbar ist. Das bestätigt Rosengarten: 
„Auch aufgrund der schwierigen Verfügbarkeit der 
Bio-Zusatzstoff e versuchen wir, Lecithin aus unse-
ren Rezepten zu entfernen.“ Schokolade setzt das 
Unternehmen schon seit über zehn Jahren ohne Le-
cithin ein. Das führt zu Schwankungen in der Fließ-
fähigkeit. „Bei der Herstellung müssen wir sensibler 
vorgehen und die Einstellungen häufi ger anpassen“, 
erklärt Julia Lokotzke. Auch Naturata produziert 
Schokolade und Kakao-Pulver ohne den Emulgator 
Lecithin, und Vivani verzichtet für fast alle Produk-
te. Die Unternehmen setzen stattdessen auf langes 
Conchieren. Auch die neu für alle Anwendungsberei-
che zugelassenen tocopherolhaltigen Extrakte wer-
den vermutlich nur wenige Bio-Hersteller nutzen. 
So heißt es bei Rosengarten: „Wir haben uns gegen 
die Verwendung entschieden. Bei empfi ndlichen Pro-
dukten setzen wir stabilere Fette wie Kokosfett oder 
Butter ein.“

Ehrliche Lebensmittel statt Nachbauten
„Mit Zusatzstoff en kann man theoretisch Wasser 
aromatisieren, färben, andicken und dann als Le-
bensmittel verkaufen“ kommentiert Karin Wegner 
vom BNN. „Das hat nichts mit Lebensmittelqualität 
zu tun. Bei Bio und Naturkost ging es immer um 
ehrliche Lebensmittel und nicht ums Nachahmen 
mit Zusatzstoff en und Aromen oder den Nachbau 
aus vorher isolierten Bausteinen. Bio braucht we-
der Süßstoff e noch Geschmacksverstärker. Wichtig 
sind gute Rohwaren, Verständnis vom eigenen Hand-
werk und eine Verarbeitung, die Qualität ganzheit-
lich im Blick hat.“  

Weitere Infos
Den Text in voller Länge sowie Tipps 

zum Weiterlesen fi nden Sie auf www.biohandel-
online.de
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›13.55 Uhr. In der Bio-Knuspermüslifabrik in 
Mühldorf am Inn steht Saskia Kluge am Check-
point neben der ihr zugeteilten Backstraße. Die 

zierliche junge Frau hat heute Spätschicht. Konzen-
triert lässt sie sich von Matthias Seiffert, der schon 
seit 17 Jahren bei Barnhouse arbeitet, die wichtigs-
ten Ereignisse des Vormittags berichten. Beim Ap-
fel-Zimt-Krunchy stimmten heute anfangs die Werte 
für die Feuchtigkeit nicht. Matthias hatte daraufhin 
die Temperatur leicht erhöht. Sonst lief alles nor-
mal. „Wir backen bei manchen Rezepten bis zu 700 
kg pro Stunde“, sagt Saskia. „Nur wenn wir uns ex-
akt an die festgelegten Vorgaben wie etwa Produkt-
temperatur oder Feuchtigkeit halten, erhalten wir 
die Knuspermüslis immer in derselben Qualität.“ 

Schnell ist die Übergabe erledigt und die junge 
Frau übernimmt. Erst einmal läuft sie an der 40 Me-
ter langen Backstraße entlang. Ganz vorne werden 
die Zutaten automatisch gemischt. Die wichtigste 
Zutat bei Krunchy sind die Vollkornhaferflocken. Dazu 
kommen – je nach Sorte – Knusperreis, Palmfett oder 
Sonnenblumenöl und dann noch etwas für die Süße: 
Vollrohrzucker, Rohrohrzucker, Reissirup, Honig oder 
Agavensirup. Saskia muss die aktuelle Rezeptur nur 
am Schaltpaneel aufrufen. 

Auch zum Verteilen der Masse auf dem Backband 
ist keine Handarbeit nötig. Dann führt das Band sei-
nen süßen Teppich in den Durchlaufofen. Je weiter 
Saskia zum Ofenausgang geht, umso intensiver duf-
tet es. Alle paar Meter lassen sich Klappen öffnen – 
falls einmal kurzfristige Kühlung nötig ist und um 
den Backvorgang zu kontrollieren. Es ist heiß hier 
am Ofen, aber Saskia macht das nichts aus. 

Der Verantwortung gewachsen
Die 19jährige lernt Fachkraft für Lebensmitteltech-
nik. Seit Februar ist sie Auszubildende bei Barnhouse 
in Mühldorf. Schon mit 15 hatte sie angefangen zu 
arbeiten, direkt nach der Hauptschule. Bei ihrer ers-
ten Ausbildungsstelle machte sie keine guten Er-
fahrungen. Sie brach im zweiten Lehrjahr ab. Hier 
bei Barnhouse wurde sie gerne aufgenommen. Eine 
Woche lang lief sie mit, beobachtete, fragte. Und 
freute sich riesig, dass sie bald selbst anpacken durf-
te. Sicherlich war es auch ein Vorteil, dass die 19jäh-
rige schon Arbeitserfahrung mitbrachte. Ihr aktu-
eller Einsatzort ist die zweite Backlinie. Mit 
Matthias als Unterstützung fühlt sie sich der Ver-
antwortung gewachsen.  

Schon wenige Meter hinter dem Ofenausgang wird 
die Knuspermasse abgekühlt; wie ein riesiger Krun-
chy-Riegel schiebt sie sich durch zwei Kühlkanäle. 

Vorsichtige Probenahme: Mit einem Schaber löst Saskia Kluge eine kleine Menge 
Krunchy vom Band und testet so, ob alle Zutaten richtig dosiert wurden.

Ein Tag im Leben von... Saskia Kluge

„Ich wollte immer  
einen Männerberuf!“
Saskia Kluge ist 19 und lernt beim „dienstältesten 
Krunchy-Bäcker der Republik“, wie bei Barnhouse 
Knuspermüsli gebacken wird. In einem Jahr will sie 
Fachkraft für Lebensmitteltechnik sein.
GUDRUN AMBROS
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Saskia greift zum Schaber und nimmt vorsichtig eine 
Portion vom Band. An der Art wie sich das Knusper-
müsli vom Backband lösen lässt, erkennt sie, ob alle 
Zutaten in der richtigen Menge dosiert wurden. Die 
kleine Probe darf sich nicht zu leicht lösen, aber auch 
nicht zu sehr am Ofenband kleben.

Vergleich mit Referenzmuster
Weiter hinten verschwindet jetzt der scheinbar un-
endliche Riegel in einem Kasten; dahinter purzeln die 
für Barnhouse typischen, keksigen Cluster zum Wei-
tertransport auf ein Förder-
band. Jetzt fehlen nur noch 
die Apfelstückchen, Zimt und 
Weinbeeren, dann ist das 
Krunchy Apfel-Zimt fertig. 
Diese Aufgabe übernimmt 
eine andere Abteilung.

Wieder zurück am Check-
point begutachtet Saskia 
die Probe und testet Geruch, 
Geschmack und Knusprig-
keit. Sie vergleicht das ak-
tuelle Produkt mit dem so-
genannten Referenzmuster, 
denn „hier zählt ja nicht, ob 
es mir gut schmeckt und gefällt, sondern, ob es ge-
nau so schmeckt und aussieht, wie es soll!“ Eine 
weitere Portion Krunchy landet in einer kleinen Müh-
le und anschließend in einem Gerät, dass die Feuch-
tigkeit misst. 

Kontrollieren, überwachen, überprüfen
Am Kontrollplatz sind zwei Monitore angebracht, die 
per Kameraüberwachung jeweils den Anfang und das 
Ende des Ofens zeigen. So hat Saskia die wichtigs-
ten Kontrollstellen des Backvorganges im Blick, wenn 
sie in der Mitte der Backstraße ihre Tests durchführt. 
Überhaupt wird viel kontrolliert, überwacht, über-
prüft. „Die Produktsicherheit ist bei Barnhouse enorm 
wichtig“, sagt Saskia. „Jede Back- und Packlinie hat 
beispielsweise sogenannte Metallchecks, das sind 
Brücken mit einer Magnetspule, die sofort anschla-
gen, selbst wenn nur winzige Metallspuren im Pro-
dukt wären.“ Wenn Saskia ihre Kontrollen protokol-
liert, schreibt sie auf einem Edelstahl-Klemmbrett, 
auf dem Kontrollbögen befestigt sind, mit einem Kuli 
aus metallcheckfähigem Material, der mit einer klei-
nen Kette am Brett befestigt ist. Nur so etwas darf 
bei Barnhouse zum Schreiben verwendet werden. 
Auch die Borstenhaare der Spezialhandfeger, mit de-
nen alle Oberfl ächen gereinigt werden, sind metall- >

Angenehme Pfl icht
Saskia Kluge 
startet ohne 
Frühstück in 
die Arbeit. 
Kein Problem. 
Denn im 
Produktions-

bereich ist zwar Essen und 
Trinken nicht gestattet, aber 
Krunchys probieren ist Pfl icht.

EIN TAG IM LEBEN VON...   MARKT UND BRANCHE
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detektierbar. Damit es nicht zu Verwechslungen 
kommt, gibt es rote Kehr-Sets für den Boden und 
blaue für die Backstraßen.

Hygiene als oberste Pfl icht
Im gesamten Produktionsbereich ist Essen und Trin-
ken verboten (außer Krunchy natürlich, Krunchy es-
sen ist Pfl icht). In den Sozialräumen sind – ebenfalls 
aus Sicherheitsgründen – alle Arten von Glas oder 
Keramik nicht erlaubt. Denn unter allen Umständen 
muss vermieden werden, dass irgendwelche Fremd-
körper ins Produkt gelangen. Deshalb geht es sehr 
streng zu: Der Zugang in die Hallen der Krunchy-Pro-
duktion ist nur über eine sogenannte Hygieneschleu-
se möglich. Hier werden Hände gewaschen, getrock-
net und desinfi ziert. Erst nach korrekter Prozedur 
öff net sich die Schranke und man wird eingelassen. 

Zur Zeit ist alles ein bisschen aufregend. Denn 
nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Bauar-
beiter, die im selben Gebäude an der Verkabelung 
und an den Leitungen für die zwei neuen Backstra-
ßen arbeiten, müssen die sehr speziellen Sicherheits-
Regeln einhalten. Sicherlich, die neuen Anlagen wer-
den in gebührendem Abstand zur Produktion 
eingebaut und sind hinter einer Abtrennung verbor-
gen. Die Bauarbeiter kommen eigentlich gar nicht in 
die Nähe der Back- und Abfüllstraßen. Aber es ist 
mehr Bewegung als sonst im hufeisenförmigen Ge-
bäude, das jetzt auch ein neues Lager umschließt 
und das demnächst eine weitere Krunchy- und eine 
Riegelbackstraße beherbergen soll. 

Noch ein gutes Jahr dauert Saskia Kluges Ausbil-
dung zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik. Bis zur 
Abschlussprüfung im nächsten Sommer muss sie alle 
Schritte der Produktion kennengelernt haben: Wa-
reneingang, Mischen, Backen, Abpacken, einige Be-
reiche der Qualitätssicherung und den Warenaus-
gang. Zwischendurch besucht sie die Berufsschule 
in Starnberg. Dort genießt sie zwei- bis dreiwöchi-
gen Blockunterricht. „In der Schule kommen Azubis 
aus halb Bayern zusammen. Es ist interessant, zu 
hören, wie die anderen lernen und arbeiten.“ Das 
Lernen macht ihr keine Schwierigkeiten. Sie gibt so-
gar einer türkischen Kollegin im ersten Ausbildungs-
jahr Nachhilfe und ihr Notendurchschnitt von 1,9 
kann sich sehen lassen.

„Meine Kollegen sind einfach klasse!“
„Mein Beruf ist cool“, fi ndet Saskia Kluge. Sie hat 
sich immer einen Männerberuf gewünscht. Und tat-
sächlich hat ihre Ausbildung auch viel mit Technik 
zu tun. Der Frauenanteil liegt allerdings schon bei 
35 Prozent. Im Backbereich, wo sie derzeit eingesetzt 
ist, arbeiten nur Männer an den Anlagen. Das liegt 
daran, dass vor der Automatisierung die Arbeit kör-
perlich recht schwer war. „Da herrscht manchmal ein 
rauerer Umgangston“, berichtet die Auszubildende. 
„Aber das passt. Ich bin mit Jungs aufgewachsen. 
Und meine Kollegen sind einfach klasse!“  

Stimmen 
Gewicht und 
Schüttvolumen 
überein? Saskia 
Kluge am Kon-
trollplatz.

Barnhouse
1979 Gründung; Firmensitz seit 1998 ist Mühldorf am Inn; 
2003 Anbau: Verdoppelung der Kapazität auf 2 Backstraßen; 
2008 Verdoppelung der Betriebsfl äche; seit 2015 Erweite-
rungsarbeiten: Ziel ist die Modernisierung der Anlage und 
Erweiterung von 2 auf 4 Backstraßen.
Mitarbeiter: knapp 90, vor 1 ½ Jahren noch 60
Betriebsfl äche: bislang 5.300 m², demnächst 7.200 m²
Drei-Schicht-Betrieb
Sortiment: Krunchy, Müsli, Cerealien, Müsliriegel 
insgesamt 28 Sorten
100% Bio
Kunden: Marke ausschließlich im Fachhandel
Geschäftsführung: Rosina Nagl, Neil S. Reen, Bettina Rolle
www.barnhouse.de/
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Die Displays sind aus Recyclingholz hergestellt, 
schadstofffrei gefärbt und im Handumdrehen 
zusammengebaut.

Bitte bestellen Sie Ihr Wunschdisplay einfach  
zu den Büchern dazu.

Bestellen Sie bei:
Verlag Eugen Ulmer, Wollgrasweg 41, 70599 Stuttgart 
Bestell-Fax 0711 4507-236 
E-Mail: buchvertrieb@ulmer.de

 Remissionsrecht innerhalb von 12 Monaten nach dem Rechnungsdatum. Der Versand erfolgt zzgl. der von uns ermittelten niedrigsten Versandkosten.  
Wir versichern Ihnen, dass Ihre datenschutzrechtlichen Belange ohne Einschränkung gewährleistet werden und keine Übermittlung Ihrer Daten an Dritte für  
Werbezwecke erfolgt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

Sonderrabatt für Mengenabnahme auf Anfrage 

Kontakt: Michael Kurzer-Gaber  
Tel. 0711 4507-174 
E-Mail: mkurzer-gaber@ulmer.de

40% Rabatt für  

Wiederverkäufer!

Das Theken-Display, 
Best.-Nr. 234/89337
erhalten Sie kostenlos  

bei einer Mindestabnahme  

von 6 Exemplaren des 

Schrot&Korn Kochbuchs  

(Maße ca. 30 x 20 x 20 cm)

Das Boden-Display, 
Best.-Nr. 234/89336 
erhalten Sie kostenlos  

bei einer Mindestabnahme 

von 21 Exemplaren des 

Schrot&Korn Kochbuchs

(Maße ca. 102 x 20 x 30 cm)

Die besten Rezepte 
jetzt als Buch

•  Die besten Rezepte aus  
30 Jahren Schrot&Korn

•  Vegetarische und viele  
vegane Rezepte

•  Rezepte für Frühling,  
Sommer, Herbst und Winter

•  Mit den wichtigsten Bio- 
Basics für eine gesunde  
Ernährung

NEU

Ihre original Werkhaus-Displays 

Schrot&Korn Kochbuch. 
Vegetarisch, vegan, saisonal. 

2016. 190 Seiten, 99 Farbfotos,  

Hardcover. ISBN 978-3-8001-0826-8.

VK € 19,90

hergestellt, 

Ihre original Werkhaus-Displays
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Leser von bio-markt.info haben alle relevanten 
Neuigkeiten aus der Bio-Branche im Blick –  
kompakt, übersichtlich, auf den Punkt gebracht. 

•  Exklusive Hintergrundberichte und Interviews  
für Abonnenten

•  Täglich die aktuellsten Meldungen aus der Branche

•  Drei Newsletter pro Woche mit allen wichtigen  
Neuigkeiten

•  Adressen aus aller Welt auf einen Blick

Das Nachrichtenportal der Naturkostbranche

Den Überblick  
behalten.

anz_BMI-ganz-RZ.indd   2 26.01.16   09:48
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›  An der Entscheidung der Marke Davert, zukünftig bei 
dm in die Listung zu gehen, entzünden sich seit eini-
gen Wochen Kontroversen. Teilweise werden große 

Worte bemüht und die Werte der Branche beschworen. Von 
anderer Seite wird dem Fachhandel vorgeworfen, sich (meist 
nicht ausgesprochen, aber implizit mitschwingend) gegen 
das große Ziel, „Bio für alle und jeden“ zu stellen.

Verbal abrüsten bitte! Treten wir doch bitte einmal drei 
Schritte zurück und versuchen unsere Wahrnehmung vom 
Nebel der eigenen Wunschvorstellungen zu befreien. Wor-
um geht es wirklich? Haben wir uns über Jahrzehnte nicht 
selbst etwas vorgemacht über die Werteorientierung der 
Branche über das „Bio“ hinaus – zumindest dann, wenn es 
um wichtige Interessen ging und geht?  Unterscheiden wir 
uns denn im Kern bei der Priorisierung der eigenen wirt-
schaftlichen und strategischen Interessen vom LEH?

Ein Blick auf die Realität der Bio-Branche zeigt uns: ein-
deutig nein. Und etwas anderes ist auch nicht möglich. Ich 
möchte das mit einem kurzen Ausflug in die Spieltheorie 
beispielhaft verdeutlichen: Angenommen, es gab einmal 
einen ethischen Konsens des rücksichtsvollen Umgangs in 
der Branche, des Zurückstellens der eigenen wirtschaftli-
chen (Wachstums-)Interessen hinter das Gesamtwohl aller 
Bauern, Hersteller und Händler. Es reicht aus, wenn ein Ak-
teur aus dem Konsens ausschert und sich damit einen Vor-
teil in Wettbewerb und/oder Kosten verschafft, um das Ge-
samtsystem des Konsenses zu stören und längerfristig zu 
zerstören. Ein Beispiel: Zum Zeitpunkt Z tritt Unternehmer  
R in die Branche ein und verfolgt die Strategie, sich durch 
Nachahmerprodukte, ohne den Aufbau einer eigenen Pro-
duktion, durch das Generieren größerer Mengen und mit in 
der konventionellen Industrie erlerntem Geschäftsgebaren 
einen Vorteil bei Kosten, Kapitalbedarf und Risiko zu ver-
schaffen. Diesen Kostenvorteil setzt er zum Teil in niedri-
gere Preise und zum anderen Teil in höhere Rohgewinne 
um. Dies ermöglicht ihm ein deutlich schnelleres Wachs-
tum. Damit setzt er andere Akteure in der Branche strate-

gisch unter Druck, denn wenn man diese Entwicklung auf 
den Zeitpunkt Z+20 denkt, wird die Luft für alle, die den 
vorhandenen Konsens wahren, wirtschaftlich zu dünn um 
zu überleben. Dies erkennt Unternehmer G zum Zeitpunkt 
Z+5 und passt seine eigene Unternehmensstrategie an, um 
auf diese strategische Bedrohung zu reagieren. Die Luft für 

die übrigen Akteure wird schneller dünner werden usw. usf.
Der Kern des Problems „Fachhandelsloyalität“ liegt schlicht 
in einem Konflikt wirtschaftlicher und strategischer Inter-
essen. Diese sind berechtigt und legitim und deren Umset-
zung wird gerade auf Herstellerseite in deren Distributi-
onspolititk seit vielen Jahren praktiziert.

Der Fachhandel hat kräftig mitgewirkt
Und haben wir nicht selbst einen entscheidenden Anteil an 
der nun beklagten Entwicklung? Gab es nicht immer schon 
einzelne Aufweichungen in den Sortimenten, wenn wir uns 
davon Kundenzuspruch erwarten konnten? Haben wir nicht 
selbst Produkte und konventionell geprägte Hersteller ge-
listet, für die Bio vielleicht kaum mehr war und ist, als ein 
weiteres Standbein mit attraktiveren Margen? Damit haben 
Groß- und Einzelhandel die Hersteller unter wirtschaftli-
chen Druck gesetzt – wir sind, wenn es uns kurzfristigen 
Nutzen versprach, oft selbst aus dem Konsens ausgeschert. 

Unsere Branche ist handelsseitig einerseits geprägt 
durch das Elefantenrennen zwischen Alnatura und Dennree 
um Marktanteile, Standortbesetzung und damit verbunden 
um Marktmacht und Einstandspreise. Andererseits be-

Standpunkt   09 |16

„Verbal abrüsten, bitte!“
Die Auseinandersetzung zur Fachhandelsloyalität ist nur eine Symptomdebatte, findet 
Malte Reupert. Sein Appell: Gerade die kleineren, unabhängigen Fachhändler müssen 
ihre Rolle neu definieren.

»Unterscheiden wir uns bei der  
Priorisierung der wirtschaftlichen und 
strategischen Interessen vom LEH? «

>

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



NEU

Erlebe veganen Genuss und probiere unsere neue 
Pizza Peperoni mit veganer Paprika-Wurst und 

leckerem gegrillten Gemüse oder Pizza Pesto mit 
würziger Pestosauce, fruchtigen Cocktailtomaten 
und veganem geriebenen Pizzabelag. Beide mit 

einem knusprig-leckeren Boden durch traditionelle 
24h Teigführung -  einfach köstlich italienisch!24h Teigführung -

Fleischlos Glücklich 
mit veganer Holzofen-Pizza nach 

bester italienischer Tradition

www.bio-inside.de

Besuche uns 
an unserem 
Stand: E 06

VPE: 7 x 350g

VPE: 7 x 345g
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kommen viele unserer klassischen Marken kalte Füße: Der 
konventionelle Handel wächst schneller als wir; wer jetzt 
nicht mitzieht beim Schritt in den LEH, läuft Gefahr, mit 
dem zersplitterten Fachhandel gemeinsam in die Bedeu-
tungslosigkeit hinein zu trudeln. Die Luft wird für uns dün-
ner, weil unsere Wettbewerbsnachteile gegenüber dem LEH 
und den zwei (oder drei) Elefanten immer größer werden.  
Mit „uns“ meine ich den klassischer Bio-Fachhandel, der, 
vom 50 Quadratmeter-Laden bis hin zu Basic auf Großhan-
del und Hersteller angewiesen ist und keine oder nur ge-
ringe Gestaltungsmacht im Markt hat. Wir können die Ent-
wicklung unseres Marktumfeldes nicht zurückdrehen, es 
gibt keinen anderen Weg, als die souveränen Entscheidun-
gen anderer Unternehmen zu akzeptieren und sich darauf 
einzustellen. Schuldzuweisungen und Appelle sind Kraft- 
und Zeitverschwendung.

Und: Unsere heutigen Strukturen sind um 10 (LEH-Su-
permärkte)  bzw 20 (Lebensmitteldiscounter) Prozentpunk-
tepunkte teurer als die effi  zienten konventionellen Groß-
unternehmen. Perspektivisch entwickeln sich auch 
Alnatura und Denns mit ihren Kostenstrukturen in diese 
Richtung.

Die in den letzten 20 Jahren für viele von uns bequeme 
Wachstumssituation in einem wachsenden, nicht gesättig-
ten Markt, verbunden mit dem Alleinstellungsmerkmal „ver-
trauenswürdiges Bio“ könnte ganz schnell kippen, wenn 
unsere Kernmarken  (oder beinahe identische Produkte) – 
fast – überall zu haben sein werden – und dies zu einem 
spürbar günstigeren Preis.

Der Ruf nach Fachhandelsloyalität an die Hersteller ist 
ein Zeichen unserer Schwäche und Ideenlosigkeit als klas-
sischer Fachhandel. Was haben wir in unserem jetzigen Zu-
stand den Herstellern an belastbarer Zukunftspartnerschaft 
anzubieten? Würden wir uns im umgekehrten Fall als 
Unternehmer auf Gedeih und Verderb einem vielstimmigen 
Chor von sich untereinander misstrauisch beäugenden, 
uneinigen und unorganisierten Kleinunternehmern 
ausliefern?

Und wo bleibt der klassische Fachhandel?
Mein subjektiver Eindruck ist, dass viele von uns im strate-
gischen Denken, in der Wahrnehmung von Wettbewerbspo-
sitionen und den Grundlagen und Bedingungen unserer 
hohen Wertschöpfung nicht gerade zu Hause sind. Die viel 

»Der Ruf nach Fachhandels -
loyalität an die Hersteller ist ein 
Zeichen unserer Schwäche. «

>
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bemühte Beratungskompetenz wird in meinen Augen über-
bewertet: Im Zweifel lassen sich potenzielle Käufer bei uns 
beraten und kaufen dann bei dm oder bestellen im Inter-
net. Entscheidend ist, dass wir für unsere Kunden unersetz-
lich bleiben – und zwar aus deren Sicht.

Es ist höchste Eisenbahn, dass wir jetzt, wo wir im Be-
griff sind, unser Alleinstellungsmerkmal, das unsere Mar-
gen ermöglicht, zu verlieren, unsere Rolle neu zu definie-
ren beginnen. Natürlich gibt es die von einer Reihe von 
Kollegen bereits gezogene Option, sich mit dem Verkauf des 
Ladens oder durch anderweitige substanzielle Abhängig-
keit unters Dach von Dennree, der nach dem Vorbild des LEH 
seit vielen Jahren eine eigene Einzelhandelssparte aufbaut, 
zu begeben. Aus Sicht des Unternehmers ist das gut, wenn 
dies freiwillig und geplant geschieht und der Unterneh-
menswert nicht unter die Räder kommt. Dem Anschein nach 
geschieht dies jedoch nicht selten aus einer Situation der 
Alternativlosigkeit heraus. Ob diese Bestandteil der Stra-
tegie des großen Partners, also mehr oder weniger bewusst 
herbeigeführt ist, mag dahin gestellt bleiben. Auch dies 
wäre legitim und das gelegentliche Scheitern eigener Plä-
ne gehört zum Leben. Wichtig ist in meinen Augen, dass 
dies ein Beleg für die oben in den Raum gestellte Abwesen-
heit von unternehmerischer Strategie und Voraussicht ist.

Wenn wir als unabhängige Fachhandelsunternehmer 
jedoch eine eigenständige Zukunft anstreben, dann müs-
sen wir jetzt aktiv dafür sorgen. Heute, wo einerseits dm, 
Rewe und Edeka unsere Marken an sich ziehen,und ande-
rerseits unsere Kollegen von Alnatura und Dennree mit gro-
ßen Kostenvorsprüngen und vertikaler Integration und 
erheblichen Skaleneffekten große Wettbewerbsvorteile 
haben, sind wir alle „die Kleinen“, ganz gleich ob wir ei-
nen Laden haben oder 30.

Lernen wir also strategisch zu den-
ken!  Unser Erfolgsrezept und Platz im 
Lebensmittelmarkt war die Pionierrol-
le. Finden wir eine neue Pionierrolle 
für uns! Das risikoärmere Geschäft mit 
etablierten Marken und Geschäftsmo-
dellen können die auf Kosten und Effi-
zienz ausgerichteten Großen besser. 
Pionier zu sein war nie bequem und  
Pionierkonzepte werden auch nicht als 
z.B. vom Großhändler gestelltes Stan-
dardmodell zu haben sein. Vertreten 
wir selbstbewusster unsere Interessen! 
Setzen wir uns mit Kostenstrukturen 
und Effizienzpotenzialen über den Ho-
rizont unserer Ladentür hinaus ausei-
nander! Versuchen wir, einen Weg zu 
finden, um gemeinsam unsere Wettbe-
werbsnachteile zu verringern!  

Malte Reupert  
Inhaber und Geschäfts- 
führer Biomare Leipzig 
www.bio-mare.com



TROCKENFRÜCHTE
Mix • Klassisch • Exotisch
Marke: Keimling®
UVP: 6,50 €/200 g • 7,50 €/200 g
Verpackung: Karton
Produktnutzen/USP: Snackmischung aus Trocken-
früchten und Nüssen, in verschiedenen, abwechs-
lungsreichen Sorten. Rohkost & vegan.
Deklaration Mix Klassisch: grüne Rosinen*, Ananas*, 
Mandeln*, Cashewkerne*, Maulbeeren*. *kbA.
MHD: 4 Monate
Hersteller: Keimling Naturkost GmbH, 
www.keimling.de

KOSMETIK
2in1 Hand- & Nagelcreme
Marke: lavera Naturkosmetik
UVP: 75 ml/2,99 € • 20 ml/0,99 € (D)
Verpackung: Laminattube
Produktnutzen/USP: Die neue 2in1 

Hand- & Nagelcreme pfl egt mit Olivenöl, Kamille 
und Avocadoöl Hände sowie Nägel und ist abge-
stimmt auf die Bedürfnisse trockener, rauer Haut. 
Als Handtaschenbegleiter zusätzlich auch in 20 ml 
erhältlich.
Deklaration: Wässrig-alkoholischer Olivenauszug 
(Bio-Alkohol)*, Sojaöl*, pfl anzliches Glycerin, 
Fettalkohol, Kalium Cetylphosphat, Olivenöl*, Myri-
stylmyristat, Avocadoöl*, Kamillenblütenextrakt*, 
Xanthan, Vitamin E, Sonnenblumenöl, Vitamin C, 
Kokosöl (gehärtet), Lecithin, Sheabutter*, Pfl an-
zensterole, Mischung natürlicher ätherischer Öle. 
*kbA. 
MHD: 36 Monate
Hersteller: Laverana GmbH Co. KG, www.lavera.de

SEKEM-RIEGEL
Sekem Sesamo 
Superfood Trio
Marke: Sekem
UVP: 1,99 € / 81 g, 

Verpackung: Plastik, Pappe
Produktnutzen/USP: Der vegane Snack mit den drei 
Superfoods Chia, Hibiskus und Moringa. Ideal als 
kleiner Powerbringer und für zwischendurch.
Deklaration: EG-BIO-125 *aus kontrolliert biolo-
gisch-dynamischem Anbau
Hersteller: Davert GmbH, www.davert.de

GETRÄNKE
heimischer Bio Aroniasaft
Marke: Aronia ORIGINAL
UVP: 0,7 l ab 6,99 € /2 l BiB 
ab 16,99 €
Verpackung: 0,7 l Braunglas; 
2 l BiB (Folie u. Pappe)

Produktnutzen/USP: 100% Direktsaft aus deutschen 
Bio Aroniabeeren. Mild im Geschmack.
Deklaration: Bio Aroniasaft 100% Direktsaft*. *kbA. 
MHD: 0,7 l - 24 Monate; 2 l BiB – 18 Monate
Hersteller: Aronia ORIGINAL Naturprodukte GmbH, 
www.aronia-original.de

CEREALIEN & MÜSLI
Krunchy ‚n‘ Flakes SCHOKO
Marke: Barnhouse
UVP: 3,99 €/375 g
Verpackung: Folienbeutel
Produktnutzen/USP: Knusp-
rig-lockere Müsli-Mischung 
aus Schoko-Krunchy, 
Schoko-Flakes, Cornfl akes, 
Schoko-Knusperreis und 
Honigpoppies.

Deklaration: Vollkorn-Haferfl ocken* 29%, Corn-
fl akes* 26% (Mais, Maissirup, Meersalz, Maismalz-
pulver (mit Spuren von Gerste), Emulgator: Sojale-
cithin),  Weizenpoppies* 14% (Vollkorn-Weizen, 
Honig), Reis-Extrudat (Reis*, Gerstenmalz*, Meer-
salz), Rohrohrzucker*, Palmfett*, Weizenfl ocken* 
3 %, Vollmilchschokolade* 2,5% (Rohrohrzucker, 
Vollmilchpulver, Kakaomasse, Kakaobutter), Ka-
kaopulver* 1,9%, Weizensirup*, Kokosraspeln*, 
Meersalz. *kbA. 
MHD: 12 Monate
Hersteller: Barnhouse Naturprodukte GmbH,
www.barnhouse.de

KOKOSNUSS-
PRODUKTE
Premium Bio-Kokos-
blütenzucker
Marke: Dr. Goerg
UVP: 19,95 €/1000 g
Verpackung: Tüte (wieder-
verschließbar)

Produktnutzen/USP: Natürliche Süße aus dem 
Nektar der Kokosblüte. Täglich erntefrisch herge-
stellt. Ideal zum Süßen von Tee, Gebäck und mehr. 
Vegan und ohne Zusätze.
Deklaration:  100% reiner Kokosblütenzucker.*kbA. 
MHD: 24 Monate
Hersteller: Dr. Goerg GmbH Premium Bio-Kokosnus-
sprodukte, www.drgoerg.com

AUFSTRICHE
Studentenfutter Aufstrich
Marke: Eisblümerl
UVP: k.A./250 g
Verpackung: Glas

Produktnutzen/USP: Vier schonend geröstete, 
gemahlene Nuss-Sorten (Mandeln, Haselnüsse, 
Cashewnüsse, Walnüsse) mit Sultaninen und einem 
Hauch Kokosgeschmack verfeinert.
Deklaration: 43% Nüsse* (Mandeln*, Haselnüsse*, 
Cashewkerne*, Walnüsse*), 39% Sultaninen* ge-
trocknet, Sonnenblumenöl*, Kokosmark*. *kbA.
MHD: 16 Monate
Hersteller: Eisblümerl Naturkost GmbH, 
www.eisbluemerl.de

KAFFEE
Café Primero
Marke: Ökotopia
UVP: 10,95 €/ 500 g
Verpackung: PE
Produktnutzen/USP: Jetzt „Na-
turland Fair“-zertifi ziert und im 
neuen Design, Partner-Projekt Ni-

caragua Cosatin, reiner Hochlandka� ee (SHG-Quali-
tät), aromatisch, zart-fruchtige Säure, vollmundig 
Deklaration: 100 % Arabica, *kbA. 
MHD: 18 Monate ab Werk
Hersteller: Ökotopia Handels- und Verlags- GmbH, 
www.oekotopia.de

TEE
Vom Glück des Herzens
Marke: Heuschrecke
UVP: 4,39 €/5x50 g
Verpackung: Papier
Produktnutzen/USP: Aro-

matische Kräuter-Gewürz-Teemischung, inspiriert 
durch Hildegard von Bingen. Frisch spritzig mild.
Deklaration: Melisse, Wasserminze, Rose, Galgant, 
Königskerze, Bohnenkraut, Zimt, Schlüsselblume, 
Zitwer, Enzian (ca. 0,6%) 100% kbA.
MHD: 2 Jahre
Hersteller: Heuschrecke Naturkost GmbH, 
www.heuschrecke.com

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

– seit über 80 Jahren –

SamenfeSteS Saatgut 
= Zukunft der LandwirtSchaft

Von biologisch-dynamisch gezüchtetem,  
gentechnikfreiem und samenfestem Saatgut, 

nicht aus Hybrid-Samen.  
Mit dem Kauf helfen Sie den Anbau und die  

Saatgutzüchtung samenfester Sorten  
weiterzuentwickeln.

Wir bieten als einziger Hersteller alle unsere Beutelsbacher Direktsäfte aus Gemüse 
ausschließlich von samenfestem Saatgut !



 
 
GETRÄNKE
Radler
Marke: Neumarkter Lammsbräu 
UVP: 0,99 €/0,33 l
Verpackung: Glas-Mehrwegflasche
Produktnutzen/USP: Spritzige Er-
frischung mit zitronig-fruchtigem 
Aroma, dezent untermalt von der 

typischen hopfigen Biernote aus reinstem Naturdol-
denhopfen.
Deklaration: 50% Vollbier (Natürliches Mineralwas-
ser, Gerstenmalz*, Hopfen*) 50% Zitronenlimonade 
(Natürliches Mineralwasser, Zucker*, Zitronensaft 
aus Zitronensaftkonzentrat*, Kohlensäure, Zitro-
nenextrakt*). *kbA.
MHD: 8 Monate
Hersteller: Neumarkter Lammsbräu  
Gebr. Ehrnsperger KG, www.lammsbraeu.de

 
DAUERGEBÄCK
Chufa Mallows
Marke: Govinda 
UVP: 2,25 €/50 g
Verpackung: wiederverschließ-
bares Doypack
Produktnutzen/USP: Chufa  

Mallows sind geschälte Erdmandeln. Zu 100%  
glutenfrei, vegan, natursüß.
Deklaration: geschälte Erdmandeln*. *kbA. 
MHD: 12 Monate
Hersteller: Govinda Natur GmbH,  
www.GovindaNatur.de

 
GETRÄNKE
Bio Fliederbeere / Holunder
Marke: Bavaria Waldfrucht
UVP: 4,29 €/0,75 l
Verpackung: Bordeauxflasche
Produktnutzen/USP: PUR genießen 
- kalt oder erwärmt; als Fruchtsaft-
schorle; als Suppe - im Verhältnis 
2:1 mit Wasser mischen und nach 
Geschmack süßen; schmeckt auch in 
Grog oder Tee. Naturtrüb und vegan. 

Erhältlich im 6er Karton.
Deklaration: 100% Direktsaft*.*kbA.
 MHD: 24 Monate
Hersteller: Bayernwald KG, 
www.bavaria-waldfrucht.de

 
 
CEREALIEN & MÜSLI 
RECHARGE-PROTEIN PLUS 
MÜSLI Schoko Banane
Marke: Rosengarten
UVP: 4,99 €/350 g
Verpackung: Schlauchbeutel in 
Faltschachtel

Produktnutzen/USP: Müsli konzipiert für die spezi-
ellen Anforderungen vor und nach dem Sport. Reich 
an Protein, Magnesium, Kalium.  
Nur natürliche Zutaten. Ohne Zuckerzusatz. Vegan.
Deklaration: Sojaflocken*, Bananen* getrocknet 
10%, Hanfnüsse* geschält, Amaranth* gepoppt, 
Kokoschips*, Kakaobohnen* getrocknet 1,5%, Ka-
kaopulver* stark entölt 1,5% *. *kbA.
Hersteller: Minderleinsmühle GmbH & Co. KG,  
www.rosengarten-naturkost.de

 
MOLKEREIPRODUKT
Söbbeke Milchcreme & 
Kirschen
Marke: Söbbeke

UVP: 0,99 €/150 g
Verpackung: Zweikammer-Becher
Produktnutzen/USP: Milchcreme mit fruchtigen  
Kirschen im praktischen Zweikammerbecher.   
Ohne Zusatz von Aromastoffen.
Deklaration: 40%Vollmilch*, 30% Sahne, Rohrohr-
zucker*, 6,5% Kirschsaft*(aus Kirschsaftkonzen-
trat*), 3% Kirschen*, Stärke*, Verdickungsmittel 
Pektin und Johannisbrotkernmehl*, Zitronensaft-
konzentrat*, färbendes Lebensmittel Rote Beete-
saftkonzentrat*, Bourbonvanilleextrakt*. *kbA.
Hersteller: Molkerei Söbbeke GmbH, 
www.soebbeke.de

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GETRÄNKE
St. Leonhards Multikasten
Marke: St. Leonhards Quellen
UVP: 5,99 €/6er Kasten
Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP: St. Leonhards Multikasten  
für den Sensorik-Test: sechs stille Wässer zum  
Aktionspreis.
MHD: 24 Monate
Hersteller: St. Leonhards-Vertriebs GmbH & Co. KG,  
www.st-leonhards-quellen.de

 
 
ESSIGE
Sushi Vinegar • gesüßt • ungesüßt
Marke: TerraSana
UVP: 3,95 €/250 ml
Verpackung: Glasflasche
Produktnutzen/USP: Sushi Vinegar 
wird auf traditionelle Weise von japa-
nischen Experten mit jahrhunderte-

langer Erfahrung gebraut. Hergestellt aus ganzen 
braunen Reiskörnern.
Deklaration: Wasser, Brauner Reis*, Meersalz, 
Koji-Ferment/ Reisessig*(Wasser, brauner Reis*), 
Zucker*, Salz, Koji-Ferment; *kbA.
MHD: 10 Monate
Hersteller: TerraSana, www.TerraSana.com

 
DAUERGEBÄCK
Tamari Reiscräcker  
• Black Sesam Reiscräcker
Marke: TerraSana
UVP: 3,19 €/60 g
Verpackung: PE Tüte

Produktnutzen/USP: Japanische Reiscräcker,  
knusprig, leicht und glutenfrei.
Deklaration: Tamari Reiscräcker: brauner Reis*, 
Tamari Sojasoße* (Sojabohnen*, Wasser, Meersalz, 
Koji-Sporen), schwarze Sesamsamen*. *kbA.
MHD: 6 Monate
Hersteller: TerraSana, www.TerraSana.com

 
WURSTWAREN
Salami  
luftgetrocknet
• Gourmet • Chorizo 
• Rind
Marke: Ökoland
UVP: 4,99 €/150 g

Verpackung: Schlauchbeutel
Produktnutzen/USP: Die Salamis enthalten aus-
gewähltes Bio-Fleisch und reifen ca. 4 Wochen in 
einem Reiferaum. Der optimale Reifeprozess wird 
durch nützliche Bakterienkulturen und Zucker un-
terstützt. Die Besonderheit: der echte Edelschimmel 
trägt wesentlich zur mediterranen Aromabildung 
bei. Das Naturreifeverfahren und die Lufttrocknung 
sorgen auf natürliche Weise für die lange Haltbar-
keit des Produktes.
Deklaration Gourmet: 100g Produkt hergestellt aus 
150g Schweinefleisch*, Meersalz, Trockenglukose-
sirup*, Dextrose*, Gewürze* (Paprika*, Pfeffer*, 
Salbei*, Rosmarin*), Acerolakirsche*, nicht essbare 
Hülle. *kbA.
MHD: 42 Tage
Hersteller: Ökoland GmbH, 31515 Wunstorf, 
www.oekoland.de

* Produktinformationen laut Herstellerangaben
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Grüner Einkaufen, Midi

Zarter Pfl anzenschmelz und 
himmlischer Geschmack 

Sandwich Veggie Schmelz Scheiben 
für die gute (Tofu-) Butterstulle, für 
Toasts, Cheeseburger, Raclette oder 
Fondue sowie die sehr praktischen 
Pizza Pasta Raspeln.

best plants 
on planet 

earth

Made by SOYATOO  by tofutown · Home of your Veggie Foods 
Tofustraße 1 · 54578 Wiesbaum · Telefon +49 6593 9967-0 

E-Mail info@tofutown.com · www.soyatoo.de

Bei +4 °C bis +8 °C mindes tens haltbar bis:  Refrigerate between +4 °C and +8 °C. Best before:

100 g
Herr Berta Bio
Herr Berta Bio

best plants 
on planet 

earth

» vegetable » lactose free » dairy free  » also for gratins
 » with vegetable cheese cultures

» pfl anzlich » laktosefrei» tiermilchfrei» fein gratinierend» mit pflanzlichen Käsekulturen
Schmilzt gut in der Pfanne oder im Sandwich Toaster

Glückliche Nüsse        zart veredelt

Nährwerte / Nutritional values (per 100 g)
Brennwert/ Energy:  1164 kJ / 280 kcal
Fett/ Fat:  

22 g
- gesättigte Fettsäuren/Sat. fatty acids:  7,5g
 

Kohlenhydrate /Carbs: 19 g- Zucker/Sugar:  0,0 gEiweiß/Protein:  1,7 gSalz/Salt: 
1,8 g

D-54578 Wiesbaumwww.soyatoo.com

Veggie Schmelz Scheiben

Sandwich Veggie Schmelz Scheiben: Herr Berta Bio wird 

aus Mandelmilch in unserer traditionellen Käserei mit 

Brunnenwasser aus dem Knüllgebirge hergestellt.
ZUTATEN: Mandelmilch (Trinkwasser, Mandeln*)(47 %), 

Stärke (Kartoff el*- und/oder Tapiokastärke*), pfl anzliche 

Fette (Sonnenblumenöl* und/oder Palmfett*), Cashewcreme 

(Cashewkerne*, Trinkwasser, pfl anzliche Käsekulturen), 

Meersalz, Tomatenpulver*, Kurkuma*, Verdickungsmittel: 

Johannisbrotkernmehl*, Zitronensaftkonzentrat*, Emul-

gator: Lecithin* (aus Soja*), Hefe*, pfl anzliches natürliches 

Aroma  | *aus kontrolliert biologischem Anbau | ALLERGENE: 

Mandeln, Cashewkerne, Soja, kann Spuren von Nüssen 

enthalten | Unter Schutzatmosphäre verpackt | Nach dem 

Öff nen zügig aufbrauchen

Sandwich Veggie Melt Singles: Herr Berta Bio is made 

from almond milk in our traditional cheese factory, using 

well water from the mountains of northern Hesse.
INGREDIENTS: almond milk (water, almonds*)(47 %), 

starch* (potato starch* and/or tapioca starch*), vegetable 

fats* (sunfl ower* and/or palm fat*), cashew creme 

(cashews*, water, vegetable cheese cultures), sea salt, 

tomato powder*, turmeric*, thickener: locust bean gum*, 

lemon juice concentrate*, emulsifi er: lecithin* (from soy*), 

yeast*, vegetable natural aroma | *organically grown | 

ALLERGENS: almonds, cashews, soy, may contain traces of 

nuts | Protective atmosphere package | Consume quickly 

once opened 

DE-ÖKO-001EU-/NICHT-EU-LANDWIRTSCHAFT

Bei +4 °C bis +8 °C 

mindes tens haltbar bis:  

Refrigerate between +4 °C 

and +8 °C. Best before:

100 g

best plants 

on planet 

earth
» vegetable » lactose free

 » dairy free 

 » also for gratins

 » with vegetable cheese cultures

» pfl anzlich » laktosefrei

» tiermilchfrei

» fein gratinierend

» mit pflanzlichen Käsekulturen

Herr Berta

vom RauchHerr Berta

vom Rauch

Schmilzt gut in der Pfanne oder im Sandwichtoaster

Glückliche Nüsse        zart veredelt

Nährwerte / Nutritional values (per 100 g)

Brennwert/ Energy:  
1164 kJ / 280 kcal

Fett/ Fat:  

22 g

- gesättigte Fettsäuren/Sat. fatty acids:  7,5g

 

Kohlenhydrate /Carbs: 19 g

- Zucker/Sugar:  
0,0 g

Eiweiß/Protein:  
1,7 g

Salz/Salt: 
1,8 g

D-54578 Wiesbaum

www.soyatoo.com

Sandwich Veggie Schmelz Scheiben: Herr Berta vom Rauch 

wird aus Mandeldrink in unserer traditionellen Käserei mit 

Brunnenwasser aus dem Knüllgebirge hergestellt.

ZUTATEN: Mandeldrink (Trinkwasser, Mandeln*) (42%), 

Stärke (Tapioka*- und/oder Kartoff elstärke*), pfl anzliche 

Fette (Sonnenblumenöl* und/oder Palmfett*), Cashewcreme 

(Cashewkerne*, Trinkwasser, pfl anzliche Käsekulturen), 

Meersalz, Tomatenpulver*, Kurkuma*, Verdickungsmittel: 

Johannisbrotkernmehl*, Zitronensaftkonzentrat*, Emul-

gator: Lecithin* (aus Soja*), Hefe*, pfl anzliches natürliches 

Aroma, Rauch | *aus kontrolliert biologischem Anbau  

ALLERGENE: Mandeln, Cashewkerne, Soja, kann Spuren 

von anderen Nüssen enthalten | Unter Schutzatmosphäre 

verpackt | Nach dem Öff nen zügig aufbrauchen

Sandwich Veggie Melt Singles: Herr Berta Smoked is 

made from almond drink in our traditional cheese factory, 

using well water from the mountains of northern Hesse.

INGREDIENTS: almond drink (water, almonds*) (42%), 

starch (tapioca*- and/or potato starch*), vegetable fats 

(sunfl ower oil* and/or palm oil*), cashew creme (cashew 

nuts*, water, vegetable cheese cultures), sea salt, tomato 

powder*, turmeric*, thickener: locust bean gum*, lemon 

juice concentrate*, emulsifi er: lecithin* (from soy*), 

yeast*, vegetable natural aroma, smoke | *organically 

grown | ALLERGENS: almonds, cashews, soy, may contain 

traces of other nuts | Protective atmosphere package  

Consume quickly once opened 

DE-ÖK
O-001

EU-/N
ICHT-

EU-
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vom Rauch
vom Rauch
vom Rauch
vom Rauch

n der PfPfP afaf n

ckliche Nü

Kohlenhydrate /Carbs: 19 g

- Zucker/Sugar:  
0,0 g

Eiweiß/Protein:  
1,7 g
1,8 g

Sandwich Veggie Schmelz Scheiben: Herr Berta vom Rauch 

wird aus Mandeldrink in unserer traditionellen Käserei mit 

Stärke (Tapioka*- und/oder Kartoff elstärke*), pfl anzliche 

Fette (Sonnenblumenöl* und/oder Palmfett*), Cashewcreme 

(Cashewkerne*, Trinkwasser, pfl anzliche Käsekulturen), 

Meersalz, Tomatenpulver*, Kurkuma*, Verdickungsmittel: 

Johannisbrotkernmehl*, Zitronensaftkonzentrat*, Emul-

gator: Lecithin* (aus Soja*), Hefe*, pfl anzliches natürliches 

Aroma, Rauch | *aus kontrolliert biologischem Anbau  

ALLERGENE: Mandeln, Cashewkerne, Soja, kann Spuren 

Unter Schutzatmosphäre 

Sandwich Veggie Melt Singles: Herr Berta Smoked is 

made from almond drink in our traditional cheese factory, 

using well water from the mountains of northern Hesse.

INGREDIENTS

starch (tapioca*- and/or potato starch*), vegetable fats 

(sunfl ower oil* and/or palm oil*), cashew creme (cashew 

nuts*, water, vegetable cheese cultures), sea salt, tomato 

powder*, turmeric*, thickener: locust bean gum*, lemon 

juice concentrate*, emulsifi er: lecithin* (from soy*), 

yeast*, vegetable natural aroma, smoke | *organically 

grown | ALLERGENS: almonds, cashews, soy, may contain 

traces of other nuts 

Consume quickly once opened 

Bei +4 °C bis +8 °C 

mindes tens haltbar bis:  

Refrigerate between +4 °C 

and +8 °C. Best before:

100 g
best plants 

on planet 

earth

» vegetable » lactose free
 » dairy free 

 » also for gratins

 » with vegetable cheese cultures

» pfl anzlich » laktosefrei

» tiermilchfrei

» fein gratinierend

» mit pflanzlichen Käsekulturen

Herr Berta
Paprika ChiliHerr Berta
Paprika Chili

Schmilzt gut in der Pfanne oder im Sandwichtoaster

Glückliche Nüsse        zart veredelt

Nährwerte / Nutritional values (per 100 g)

Brennwert/ Energy:  1164 kJ / 280 kcal

Fett/ Fat:  

22 g

- gesättigte Fettsäuren/Sat. fatty acids:  7,5g

 

Kohlenhydrate /Carbs: 19 g

- Zucker/Sugar:  0,0 g

Eiweiß/Protein:  1,7 g

Salz/Salt: 
1,8 g

D-54578 Wiesbaum

www.soyatoo.com

Sandwich Veggie Schmelz Scheiben: Herr Berta Paprika Chili 

wird aus Mandeldrink in unserer traditionellen Käserei mit 

Brunnenwasser aus dem Knüllgebirge hergestellt.

ZUTATEN: Mandeldrink (Trinkwasser, Mandeln*) (42 %), 

Stärke (Tapioka*- und/oder Kartoff elstärke*), pfl anzliche 

Fette (Sonnenblumenöl* und/oder Palmfett*), Cashewcreme 

(Cashewkerne*, Trinkwasser, pfl anzliche Käsekulturen), Meer-

salz, Tomatenpulver*, Paprikafl ocken* (1 %), Kurkuma*, Ver-

dickungsmittel: Johannisbrotkernmehl*, Zitronensaftkon-

zentrat*, Emulgator: Lecithin* (aus Soja*), Hefe*, Chilifl ocken* 

(0,1 %), pfl anzliches natürliches Aroma  | *aus kontrolliert 

biologischem Anbau | ALLERGENE: Mandeln, Cashewkerne, 

Soja, kann Spuren von anderen Nüssen enthalten | Unter 

Schutzatmosphäre verpackt | Nach dem Öff nen zügig aufbrauchen

Sandwich Veggie Melt Singles: Herr Berta Paprika Chili is 

made from almond drink in our traditional cheese factory, 

using well water from the mountains of northern Hesse.

INGREDIENTS: almond drink (water, almonds*) (42%), 

starch (tapioca*- and/or potato starch*), vegetable

fats (sunfl ower oil* and/or palm oil*), cashew creme 

(cashew nuts*, water, vegetable cheese cultures), sea 

salt, tomato powder*, paprika fl akes* (1%), turmeric*, 

thickener: locust bean gum*, lemon juice concentrate*, 

emulsifi er: lecithin* (from soy*), yeast*, chili fl akes* (0.1%), 

vegetable natural aroma | *organically grown

ALLERGENS: almonds, cashews, soy, may contain traces 

of other nuts | Protective atmosphere package | Consume 

quickly once opened 

DE-ÖKO-0
01

EU-/NICH
T-EU-
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T

B
Paprika ChiliBBBB
Paprika ChiliB
Paprika ChiliB
Paprika Chili
Paprika Chili
Paprika Chili
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Sandwich Veggie Melt Singles: Herr Berta Paprika Chili is 

made from almond drink in our traditional cheese factory, 

using well water from the mountains of northern Hesse.

INGREDIENTS

starch (tapioca*- and/or potato starch*), vegetable

fats (sunfl ower oil* and/or palm oil*), cashew creme 

(cashew nuts*, water, vegetable cheese cultures), sea 

salt, tomato powder*, paprika fl akes* (1%), turmeric*, 

thickener: locust bean gum*, lemon juice concentrate*, 

emulsifi er: lecithin* (from soy*), yeast*, chili fl akes* (0.1%), 

vegetable natural aroma | *organically grown

ALLERGENS: almonds, cashews, soy, may contain traces 

of other nuts 

quickly once opened 

LANDWIRTSCHAF
T

Bei +4 °C bis +8 °C 
mindes tens haltbar bis:  
Refrigerate between +4 °C 
and +8 °C. Best before:

100 g

best plants 
on planet 

earth

» vegetable » lactose free
 » dairy free 

 » also for gratins
 » with vegetable cheese cultures

» pfl anzlich » laktosefrei
» tiermilchfrei
» fein gratinierend
» mit pflanzlichen Käsekulturen Schmilzt gut in der Pfanne oder im Sandwichtoaster

Glückliche Nüsse        zart veredelt

Nährwerte / Nutritional values (per 100 g)
Brennwert/ Energy:  1164 kJ / 280 kcal
Fett/ Fat:  22 g
- gesättigte Fettsäuren/Sat. fatty acids:  7,5g
 

Kohlenhydrate /Carbs: 19 g
- Zucker/Sugar:  0,0 g
Eiweiß/Protein:  1,7 g
Salz/Salt: 1,8 g

D-54578 Wiesbaum
www.soyatoo.com

Sandwich Veggie Schmelz Scheiben: Herr Berta Bockshorn-
klee wird aus Mandeldrink in unserer traditionellen Käserei 
mit Brunnenwasser aus dem Knüllgebirge hergestellt.
ZUTATEN: Mandeldrink (Trinkwasser, Mandeln*) (42%),   
Stärke (Tapioka*- und/oder Kartoff elstärke*), pfl anzliche 
Fette (Sonnenblumenöl* und/oder Palmfett*), Cashewcreme 
(Cashewkerne*, Trinkwasser, pfl anzliche Käsekulturen), 
Meersalz, Bockshornkleesaat* (1 %), Tomatenpulver*, 
Kurkuma*, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl*, 
Zitronensaftkonzentrat*, Emulgator: Lecithin* (aus Soja*), 
Hefe*, pfl anzliches natürliches Aroma  | *aus kontrolliert bio-
logischem Anbau | ALLERGENE: Mandeln, Cashewkerne, Soja, 
kann Spuren von anderen Nüssen enthalten | Unter Schutz-
atmosphäre verpackt | Nach dem Öff nen zügig aufbrauchen

Sandwich Veggie Melt Singles: Herr Berta Fenugreek is 
made from almond drink in our traditional cheese factory, 
using well water from the mountains of northern Hesse.
INGREDIENTS: almond drink (water, almonds*) (42%), 
starch (tapioca*- and/or potato starch*), vegetable fats 
(sunfl ower oil* and/or palm oil*), cashew creme (cashew 
nuts*, water, vegetable cheese cultures), sea salt, fenu-
greek seeds* (1%), tomato powder*, turmeric*, thickener: 
locust bean gum*, lemon juice concentrate*, emulsifi er: 
lecithin* (from soy*), yeast*, vegetable natural aroma  
*organically grown | ALLERGENS: almonds, cashews, soy, 
may contain traces of other nuts | Protective atmosphere 
package | Consume quickly once opened 

Bockshornklee
Herr BertaHerr Berta

Bockshornklee

DE-ÖKO-001
EU-/NICHT-EU-

LANDWIRTSCHAFT

Glückliche Nüsse         zart veredelt

Herr Berta BioHerr Berta Bio
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TV-Tipp

Donnerstag, 1. September
NDR Fernsehen, 13.00 Uhr
X:enius – Ist die Kartoffel 
in der Krise?
Heutzutage werden in Europa immer 
weniger Karto� eln gegessen. Wie ist die 
Karto� el in diese Krise geraten, warum 
hat sie inzwischen ein Imageproblem?

Samstag, 3. September
arte, 19.30 Uhr

360° Geo Reportage 
Amas Welt, das neue Ghana
Ama Boamah gehört zu einer neuen 
Generation Frauen in Ghana: mit Anfang 
30, besitzt sie in Accra die erste Fabrik für 

Biosäfte (siehe Bild rechts).

Sonntag, 4 September
NDR Fernsehen, 11.30 Uhr

Schönes Landleben XXL
Augustinhof – eine Apfel-Dynastie 
im Umbruch
Obstbauer sein, heißt nicht nur von 
Blüten umgeben zu sein. Ein Obstbauer 
muss es auch mit einer ganz anderen Art 
von Natur aufnehmen können. 

Donnerstag, 8. September
3sat, 14.50 Uhr
Die Teeroute – Im Reich des 
grünen Goldes
Von Yunnan, China, bis in die tibetische 
Hauptstadt Lhasa reicht die jahrtausen-
dealte Teestraße.

Freitag, 9. September
3sat, 20.15 Uhr

Wo sind die guten, alten Sorten?
Über 700 verschiedene Bohnensorten 
fi ndet man im Internet – doch im 
Supermarkt meist nur drei: grüne, 
weiße und rote. Wer steckt hinter 
dieser Entwicklung? 

Ama Boamah ist eine Pionierin: Sie produziert 
Biosäfte in Ghana.

›Neben dem eigenen Laden noch ein Zusatz-
geschäft betreiben? Für viele Inhaber 

längst Alltag. Denn ein Lieferservice beispiels-
weise kann den Umsatz zusätzlich ankurbeln. 
Aus Schweden kommt jetzt eine Idee, die die-
sen Service auf die Spitze treibt. So testet der 
Lebensmittelhändler ICA eine neue Zustell-
form für sogenanntes E-Food (vermutlich kein 
elektrisierendes Essen, aber elektronisch be-
stelltes): Die Lieferung wird direkt in die Woh-
nung und dort in den Kühlschrank gestellt – 

der Kunde muss noch nicht einmal zuhause 
sein, denn inzwischen gibt es sogar E-Schlös-
ser mit E-Schlüsseln.

Wildfremde Menschen, die in der eigenen 
Wohnung herumlaufen, wenn man selbst nicht 
da ist? Mancher Kunde könnte bei diesem Ge-
danken ein mulmiges Gefühl bekommen. Aber 
vielleicht reagiert er schon etwas mehr be-
geistert, kombiniert man die Lieferung mit 
ein bisschen Extra-Service. Wenn er schon mal 
da ist, kann der Lieferant (oder auch der Lad-
ner selbst) schließlich noch mal schnell durch-
wischen, bevor er den Kühlschrank befüllt. 
Und warum nicht auch gleich den Tisch decken 
(ho� entlich hat er an hübsche Blumen ge-
dacht)? Nun noch fi x das Abendessen vorbe-
reiten, im wohl geordneten Kühlschrank kalt-
stellen, schnell den Boden gesaugt, dann ist 
die Lieferung auch schon erledigt. Nur bitte 
nicht vergessen: Beim Gehen natürlich den 
Müll mit rausnehmen!

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

Hier liefert, kocht und wischt der Ladner persönlich

Kurzfristige Programmänderungen sind möglich.
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Vom Laden 
direkt in den 
Kühlschrank 
liefern? Bald 
vielleicht schon 
ganz normal.

Termine September 2016

> 01.09. – 03.09. Fair Trade & Friends, 
Düsseldorf, www.fair-friends.de
> 03.09. – 04.09. Weiling Messe, 
Coesfeld, www.weiling.de
> 11.09. – 12.09. 2. Seminar Category 
Management Einzelhandel, Hann.Münden, 
www.biohandel-online.de/seminare
> 11.09. Terra Hausmesse, Berlin, 
www.terra-natur.com
> 18.09. - 19.09. 2. Seminar Category 
Management Hersteller, Hann. Münden, 
www.biohandel-online.de/seminare
> 25.09. BioSüd, Augsburg, 
www.biosued.de
> 27.09. – 28.09. Naturkosmetik 
Branchenkongress, Berlin, 
www.naturkosmetik-branchenkongress.de

Buchtipp 
Schrot&Korn Kochbuch
vegetarisch,
vegan, saisonal 
Über 80 der beliebtesten 
Rezepte aus Schrot&Korn 
für jede Jahreszeit. Mal 
ra�  niert, mal wie Omas 

Küche, mal ferner Osten – immer lecker 
und natürlich immer bio.

ISBN: 978-3-8001-0826-8, 192 Seiten,
19,90 Euro, Ulmer Verlag

 



5-Minuten-Quinoa als Salat – 

Kreative Küche kann so schnell gehen!

Davert 
Mitarbeiter  
Mathias Taubert 
in Peru

Quinoa-Genuss in 5 Minuten

Schnell. Einfach. Quinoa! 

So schnell geht’s: Mit heißem Wasser 
aufgegossen, ist unser schonend 
vorgegarter Quinoa bereits nach 
5 Minuten servierfertig. Damit 
ist er eine ideale Grundlage für 
süße Speisen, schnelle Salate und 
Gemüsepfannen.

Eine echte Innovation für den  
Naturkost- Fachhandel. Exklusiv von Davert.  
www.davert.de

Vielfalt für die kreative Küche

Kreative Küche kann so schnell gehen!

Ohne 

KochenOhne
ochen

NEU

Der Film zum 
Quinoa-Projekt 
auf davert.de

DAV-160605_210x280_5-MinQuinoa_Biohandel_P02.indd   1 27.07.16   09:06



DankÖ für 25 Jahre Treue.        

VEGETARISCH MIT  
     GUTEM GESCHMACK.

DankÖ für 25 Jahre Treue.       

Mehr Infos

oekoland.de
 Das Ökoland-Qualitätsgebot

 Ohne Hefeextrakt
 Ohne Zusatz von Aromen
 Ohne Geschmacksverstärker*

                *gemäß EU-Bio-VO

Wir sagen

Die vegetarischen Top-Seller von Ökoland:
•	Exotische	Möhren-Ingwer-Cremesuppe		

mit	aromatischem	Ingwer	und	ein		

bisschen	frischer	Sahne	verfeinert

•	Traditioneller	Linsen-Gemüse-Topf	mit	wert-

vollem	Eiweiß	und	herzhaftem	Geschmack

•	Garantiert	ohne	Hefeextrakt	und	ohne		

Aromen	hergestellt

•	Beliebt	bei	Groß	und	Klein




