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•  6 Sorten der BioZisch 
0,7 l sind unter den 
10 stärksten alkoholfreien 
Erfrischungsgetränken 
(Quelle: bioVista, Quartal 1, 2017) 

•  10 verschiedene 
Geschmacksrichtungen

•  Mit natürlicher 
Quellkohlensäure und 
Mineralwasser aus 
Voelkel-eigener Quelle 

Bio-Rhabarber 
von
Christoph 
Schäfer,
Deutschland



EDITORIAL

Natascha Becker, verantwortliche Redakteurin

›
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Editorial 07 |17

Steckt der Fachhandel in einer Krise – ja oder nein? Da gibt es im 

Moment durchaus unterschiedliche Meinungen. Denn einige Läden 

verzeichnen in den vergangenen zwei Jahren stetige Umsatzzuwächse 

– ganz entgegen der Zahlen, die die Entwicklung der Branche widerspiegeln. 

Unternehmensberater Klaus Braun betont allerdings, dass es sich bei diesen 

Läden um Ausnahmen handelt. Viele andere sind vom Abwärtstrend betrof-

fen. Wie sie damit umgehen und welche Möglichkeiten es gibt, gegenzu-

steuern, damit beschäftigt sich unsere Titelgeschichte ab Seite 8. Thema ist 

auch das jüngste Marktgespräch in Fulda, das die derzeitige Lage aufgriff.  

Unter dem Motto „Für einen starken Fachhandel“ informierten sich Akteure 

aus der ganzen Branche und diskutierten untereinander verschiedene  

Lösungsmöglichkeiten.

Eine Krise muss nicht unbedingt dem Umsatz geschuldet sein. Sie kann 

beispielsweise im Internet entstehen, wenn Einzelne ein Unternehmen an-

feinden. Oder durch negative Presse. Wie geht man mit solchen Attacken 

um, die den Ruf der eigenen Firma, des eigenen Ladens nachhaltig schä-

digen können? Unsere Autorin Sylke Schröder rät vor allem: Ruhe bewah-

ren. Und in einem Offenen Brief die eigenen Positionen sachlich darstellen.  

Wie das gehen kann, lesen Sie auf Seite 19.

Mit Susanne Schöning hat sich eine krisenfeste Unternehmerin aus dem 

aktiven Geschäft verabschiedet: Nachdem Zwergenwiese nun an Rapunzel 

verkauft ist, hat sie sich Ende April als Geschäftsführerin verabschiedet 

und die Staffel an ihre Nachfolger weitergereicht. Fast 40 Jahre lang hat sie 

die Bio-Branche nicht nur hautnah begleitet, sondern von Beginn an aktiv 

mitgestaltet. Was hat sie in dieser Zeit alles erlebt? Und wo sieht sie die 

Herausforderungen für die nächste Generation? Diese Fragen beantwortet 

ein Portrait über Susanne Schöning ab Seite 39.

Viel Spaß beim Lesen!    
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Die jüngsten Umsatzrückgänge sind 
weiterhin Thema in der Branche. 
Welche Wege führen aus der Krise?
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Vielfalt für die kreative Küche

Großes Großes 
Kino!Kino!

Film ab für das neue Bio-Popcorn in  
den Sorten Sweet oder Sweet & Salty.  
Knusper-Spaß wie im Kino!  
www.davert.de

NEU

DAV-170501_DU_2405_Biohandel_Popcorn_100x280_RZ.indd   1 24.05.17   10:39
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Erhältlich bei Ihrem Großhändler

Plose – aus Südtirol in Ihr 
Getränkesortiment

Die 
Arteserquelle aus
SÜDTIROL

auf 1.870 m • Äußerst niedriger Trockenrückstand 
von nur 22 mg/l

• Idealer zellgängiger pH-Wert von 6,6

• Sehr reich an quelleigenem 
Sauerstoff (10 mg/l)

• Frei von Arsen und Uran

• Ausschließliche Abfüllung in umwelt-
freundliche Glasfl aschen

• Partner des Deutschen Zentralvereins 
homöopathischer Ärzte (DZVhÄ)

Plose_210x280mm_Biohandel_neu.indd   2 15.03.17   15:55
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AKTUELLES   

KURZ NOTIERT

Denn’s Grünkern
In Ahrensburg bei Hamburg haben 
sich der Biomarkt Grünkern und 
Dennree in einer GmbH zusammen-
getan. Der 1979 gegründete 
Biomarkt zieht an einen neuen 
Standort, vergrößert sich von 250 
auf 650 Quadratmeter und firmiert 
künftig als Denn's Grünkern. 

Reformhäuser mit Minus

Die Reform-Branche musste 2016 ein 
Minus von 2,4 Prozent hinnehmen. 
Während der Lebensmittel-Umsatz 
um 5,2 Prozent einbrach, legte die 
Kosmetik in der gleichen Größen-
ordnung zu. Verantwortlich für den 
Rückgang machte die Reformhaus eG 
den Wettbewerb auf dem veganen 
und vegetarischen Markt.

Herzberger zu Tegut
Die regionale Handelskette Tegut 
übernimmt wieder die Herzberger 
Bio-Bäckerei. Sie soll weiterhin die 
rund 280 Tegut-Märkte sowie 
Drittkunden mit Brot und Backwa-
ren in Bio-Verbandsqualität 
versorgen. Die Bäckerei gehörte 
bereits bis 2013 zu Tegut. 

Urkornhof ist pleite
Die oberösterreichische Urkornhof 
Kammerleithner GmbH hat Insol-
venz angemeldet. Das 2008 
gegründete Unternehmen ist im 
deutschen Biofachhandel vor allem 
durch seine Braunhirse bekannt. 

Dennree setzt auf EcoVeg
Dennree lässt seine veganen Eigenmarken-
artikel nach dem EcoVeg-Standard extern zer-
tifizieren. Träger des Standards ist der Verein 
VegOrganic. Zu den Gründern zählen Alexan-
der Beck, Geschäftsführer der Assoziation öko-
logischer Lebensmittelhersteller, und Bernd 
Drosihn, Geschäftsführer von Tofutown. Ziel 
ist es, den vielen konventionellen Veggie-La-
beln eine transparente und glaubhafte bio-
vegane Zertifizierung gegenüber zu stellen. 

Trilog abgesagt
Der für Ende Mai geplante Termin für den fi-
nalen Trilog zur EU-Öko-Verordnung wurde 
abgesagt. Aus Sicht von Martin Häusling, Be-
richterstatter der Grünen im Europäischen Par-
lament, wurde damit die Chance auf Einigung 
verspielt. Ganz anders die Sicht der deutschen 
Öko-Verbände und auch der Vertreter der EU-
Mitgliedsstaaten: Eine deutliche Mehrheit 
stimmte im Sonderausschuss gegen die Wei-
terführung der Revision – und ließ damit den 
geplanten letzten Trilog platzen. Kritik gibt 
es insbesondere an den Regeln zur Kontrolle, 
die einen Datenwust produzieren würden, 
ohne Bio noch sicherer zu machen. Eine aus-
führliche Meldung zum Thema lesen Sie auf 
www.bio-markt.info.

1, 2  Milliarden Euro gaben  
die Deutschen 2016 für Fair

tradegelabelte Produkte aus.  
Ein Plus von 18 Prozent zum Vorjahr.

Personalie
Geschäftsführer Andreas Wenning hat 
Rapunzel überraschend verlassen. Er 
wolle sich neuen Herausforderungen 
stellen, teilte das Unternehmen mit. 
Seit 2012 führte Wenning die Berei-
che Einkauf, Verkauf, Rohstoffsiche-
rung und Qualitätssicherung. 

Lebendige BNN Mitgliederversammlung

› Die diesjährige Mitglieder-
versammlung des Bundes-

verbandes Naturkost Naturwaren 
(BNN) war geprägt von kontro-
versen Diskussionen und teils 
emotionalen Debatten. Eine 
Gruppe von 21 Mitgliedern 
wünschte sich eine Verände-
rung in innerverbandlichen Ab-
läufen sowie in der Öffentlich-
keits- und Bildungsarbeit. Sie 
hatte dazu acht Anträge ge-
stellt. Ein Ergebnis waren Be-
schlüsse, für die Bereiche Kam-
pagnen sowie Weiterbildung je 
einen Beirat zu gründen. Der 
Beirat Kampagne wird sich dem 
Thema der gemeinsamen Ab-
sendermarke und Öffentlich-
keitsarbeit widmen und Empfehlungen zum 
weiteren Vorgehen entwickeln. Beschlossen 
wurde auch eine Satzungsänderung, die dem 
Verband eine bessere Übersicht über sich än-
dernde Beteiligungsverhältnisse der Mitglie-

der ermöglichen soll. Die Versammlung wähl-
te Tina Andres (EVG Landwege) und Niko Tsiris 
(Naturgut) neu in den BNN-Vorstand. Georg 
Kaiser (Bio Company) und Sabine Schritt (Korn-
kraft Naturkost) schieden aus. 

Sehr engagierte Diskussionen prägten die jüngste Mitgliederver-
sammlung des BNN.

Weitere Infos
Online halten wir  
Sie täglich auf dem Laufenden: 
www.biohandel-online.de  
www.bio-markt.info
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Quo vadis, 
Fachhandel?
Die jüngsten Umsatzrückgänge sind weiter Thema in 
der Branche. Auswege aus der Krise werden fi eberhaft 
gesucht, zum Beispiel beim 4. Marktgespräch.
HORST FIEDLER, SUSANNE GSCHWIND
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ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN   TITEL

>

›Als BioHandel die Umsatzzahlen des 1. Quartals 2017 ver-
ö� entlichte, meldeten gleich mehrere Läden ihre Zweifel 
an: „Ich wachse zweistellig und lese hier über ein Minus 

von 2,4 Prozent im Einzelhandel“, so der Tenor. 
Klaus Braun, der das Umsatzbarometer aus den betrieb-

lichen Daten von rund 300 Läden erstellt, hat dafür eine Erklä-
rung: „Unter unseren Kunden sind nicht wenige, die auch in 
den Jahren 2016 und 2017 weiterhin Umsatzzuwächse im Rah-
men der letzten Jahre erwirtschaften – und die allesamt dafür 
hart arbeiten: an der Qualität und permanenten Weiterent-
wicklung von Ladenambiente, Sortimentsprofi l, Mitarbeiter-
qualifi kation sowie an aktiver, überzeugender und wirkungs-
voller Kundenansprache.“

Die Krise betriftt viele, aber nicht alle
Wenn „nicht wenige“ weiterhin auf bestehender Fläche kräftig 
wachsen, müssen die Umsatzverluste von anderen zwangsläu-
fi g weit über dem Durchschnittswert von minus 2,4 Prozent lie-
gen. Eine Krise ist also defi nitiv vorhanden, auch wenn sie nicht 
alle betri� t. Um ein genaueres Bild zu bekommen, haben wir 
20 Ladnerinnen und Ladnern sowie Filialisten folgende Fragen 
gestellt: 

 • Wie stellt sich die Situation derzeit für Ihren Laden dar?
 • Wie gehen Sie mit der Situation um?
 • Wo sehen Sie Perspektiven für Ihren Laden, aber auch für den 
Fachhandel insgesamt?
 • Ändern Sie etwas, um Kunden stärker an den Laden zu bin-
den (z.B. das Thema Category Management bearbeiten)?
 • Was könnte Ihrem Laden/dem Fachhandel weiterhelfen?

Die Antworten, die hauptsächlich von den „Großen“ kamen, 
fi nden Sie in den orange hinterlegten Kästen auf den folgen-
den Seiten. 

Die Suche nach Wegen aus der Krise ist schon seit Länge-
rem im Gange. Jüngstes Beispiel ist das 4. Marktgespräch des 
Instituts für den Fachhandel (if) in Fulda. „Was kann die Zu-
kunft des Fachhandels sichern“ war das Motto der eintägigen UM
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Veranstaltung mit drei Referaten und Workshops, an der 
rund 60 Akteure aus der Branche teilnahmen. 

Dass die verstärkte Einlistung von Bio-Produkten im 
konventionellen Handel nur einen Teil des erhöhten Wett-
bewerbsdrucks erzeugt, wurde am Referat von Susanne 
Eichholz-Klein, Bereichsleiterin am Institut für Handelsfor-
schung (IFH), deutlich. Die vielfältigen Uptrading-Aktivi-
täten der Handelsriesen und das Kundenverhalten tragen 
ebenfalls dazu bei. So wollen 86 Prozent der Konsumenten 
ihren Lebensmitteleinkauf bei nur einem Händler erledigen  
– und der sollte zudem gut erreichbar sein. Da hat der LEH 
mit 36.000 Outlets natürlich einen Vorteil gegenüber dem 
Naturkostfachhandel, der nur über rund 2.500 Läden ver-
fügt. Von einer hohen Qualität der Produkte  im LEH waren 
70 Prozent überzeugt – eine Steigerung von zehn Prozent 
in fünf Jahren. Unzufriedenheit sieht anders aus.

LEH profi liert sich mit Mehrwert-Themen
Zum Uptrading-Konzept des konventionellen Handels ge-
hört laut Eichholz-Klein das Ziel, zum Rundumversorger zu 
werden und somit eine Wohlfühlatmosphäre zu scha� en. 
Der Wunsch der Verbraucher nach mehr Freizeit habe zudem 

„Wir generieren immer noch Umsatzzuwäch-
se von vier Prozent. Das ist aber auch bei uns 
schwächer als bisher. Unser Konzept heißt 
immer schon da stark zu sein, wo sich ein Mit-
bewerber schwer tut. Trockenware ins Regal 
stellen kann jeder und das tun zur Zeit auch 
alle. Aber z.B. eine Obst- und Gemüse-Abtei-
lung zu führen, die nicht nur gut, sondern 
mehr als sehr gut ist, kann nicht jeder. Das 
heißt aber nicht, dass wir die Trockenware 
kampfl os den Mitbewerbern überlassen wol-
len. Wenn andere dort versuchen, uns das Le-
ben schwer zu machen, dann müssen wir eben 

nachsetzen, mit besserer Präsentation, mit mehr Bewegung, mit mehr 
Action, aber nicht mit mehr Preisaktion. Mit billigen Preisen mithal-
ten zu wollen, geht ohnehin nicht. Also lassen wir denen doch ihre 
Stärke und setzen auf unsere: Service, Kompetenz, Freundlichkeit, 
Atmosphäre, Einkaufserlebnis, Qualität…  Darüber hinaus bedarf es 
unzählig vieler Kleinigkeiten, die jeden Tag aufs Neue bearbeitet wer-
den müssen. z.B. ganz banal Ordnung halten im Laden. 

Auch wir hatten vor Jahren die Situation, dass ein Wettbewerber 
mit der doppelten Verkaufsfl äche wie wir mit genau denselben Sor-
timenten von genau denselben Händlern mit viel Geld im Hinter-

den Ausbau der Convenience-Bereiche im LEH und bei den 
Discountern befl ügelt. So biete Aldi inzwischen gekühlte 
Snacks und Ka� ee aus Automaten an. Die Trennung von Ein-
kaufen und Essen werde in manchen LEH-Outlets inzwischen 
praktisch aufgehoben. Der LEH sei auf dem Weg, Teil der 
privaten Erlebniswelt zu werden.

Smart Natives für Handel relevant
Auch bei Trend-Themen wie Gesundheit mischen LEH und 
Discounter mit. Über 80 Prozent der unter 30-Jährigen wol-
len dafür mehr Geld ausgeben. Diese sogenannten Smart 
Natives trügen ihre Themen in die Familien, z.B. die vega-
ne Ernährung, und seien deshalb relevant für den Handel. 
Bei dieser Zielgruppe spiele die Kommunikation eine große 
Rolle. Die Image-Videos der großen Ketten deuteten darauf 
hin, dass sie die Nachwuchskunden im Blick haben, die auch 
besonders a�  n für Online-Bestellungen (74%), To-go-Pro-
dukte und Click&Collect-Angebote (67%) sind. Für Aufmerk-
samkeit nicht nur der jungen Verbraucher sorgten auch Pop-
up-Stores von Aldi (anlässlich der Weinmesse in Düsseldorf) 
und Lidl (Bekleidung). Eine Händlermarke zu sein, sei den 
Handelskonzernen besonders wichtig.

>

INNOVATIONEN MARKEN LEH

grund uns das Leben schwer machen wollte. Wir haben uns auf un-
sere Stärken besonnen, diese ausgebaut und auch unseren Kunden 
kommuniziert. In dem Jahr in dem der Mitbewerber erö� net hat, 
hatten wir über 20 Prozent Umsatzzuwachs. 

Das Sortiment alleine macht‘s nicht. Der Kunde kauft keinen Ar-
tikel sondern immer ein Produkt, also die Summe aus dem Artikel 
und allen Leistungen, die ich drum herum anbiete. Also Artikel plus 
freundlicher Gruß, plus schöner Laden, plus schöne Außengestal-
tung, plus toller Fahrradständer, plus kompetente Beratung, plus 
tolle Verkostung… 

Aktuell haben wir unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht erstellt, 
um zu zeigen, was wir alles unternehmen jenseits von 100 Prozent 
Bio. Warum sollen wir uns da von Rewe und Co die Butter vom Brot 
nehmen lassen. Bio wächst zweistellig, also kommen immer mehr 
Menschen mit Bio in Berührung. Das birgt auch eine riesige Chan-
ce. Wir müssen den Menschen zeigen, dass der Fachhandel der Ort 
ist, wo‘s am meisten Spaß macht einzukaufen. Und für ein tolles Ein-
kaufserlebnis sind die KundInnen auch gerne bereit, einen weiteren 
Weg auf sich zu nehmen und auch einen vernünftigen Preis zu be-
zahlen. Was uns Fachhändler weiterhelfen kann? Mut! Mutlosigkeit 
ist ein schlechter Ratgeber. Besinnen wir uns auf das, was wir sind 
und können. Und das ist nicht Gleichförmigkeit sondern bunte Viel-
falt. Nicht Langeweile sondern Kreativität.“

Michael Sendl 
Biomichl

Stark sein, wo sich Mitbewerber schwer tun
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„Konsequent regional“ als Strategie 
Einen Schritt in Richtung Lösung für den Naturkostfach-
handel machte Cyriacus Schultze, Food and Wine Culture-
Unternehmensberatung.  Der kurzfristig für einen erkrank-
ten Referenten eingesprungene Fachmann riet den 
Einzelhändlern zu hinterfragen, warum Kunden bei ihnen 
einkaufen und woran der Kunde den Unterschied zu ande-
ren Outlets erkennen könne. Marken allein gäben nicht den 
Ausschlag, sie seien nur zu 25 Prozent relevant für die Ent-
scheidung zugunsten eines Ladens. Sie müssten meist noch 
durch Storytelling von den Herstellern positiv aufgeladen 
werden. Als Beispiel nannte Schultze Bio Planète.

Um unterscheidbar zu werden, empfi ehlt der Unterneh-
mensberater die „regionale Genusskultur“ zu betonen. Dazu 
müsse der Kontakt zu Herstellern kommuniziert werden. So 
werde Vertrauen gescha� en. Der Mehrwert im Laden kön-
ne durch eine Reihe von Zusatzangeboten erbracht werden: 
Dazu gehörten mehr Snacks, Verkostungen, Weinproben, 
Kochabende, Rezepte und Küchenzubehör. Außerdem soll-
ten Produzenten (Bäcker, Metzger usw.) eingeladen wer-
den. Die Attraktivität des Ladens ließe sich durch durchge-
hende Ö� nungszeiten, Packdienst und Seniorenservice 
erhöhen. Durch das Angebot von loser Ware ließe sich bei 
der Verpackung ein Signal setzen.

Gefühle auf Basis von Fakten vermitteln
Einen anderen Ansatz, die Unterschiede von LEH und Na-
turkostfachhandel herauszustellen, hat Hilmar Hilger, Spre-
cher des Bundesverbandes Naturkost Naturwaren (BNN). Er 
plädiert dafür, die von BNN und Naturkost Süd erarbeiteten 
Sortimentsrichtlinien den potenziellen Kunden näher zu 
bringen. „Wir wollen Gefühle auf Basis belastbarer Fakten 
vermitteln“, so Hilger. Durch ein 100-Prozent-Bio-Zeichen 
solle der Verbraucher wie beim Fairtrade-Siegel den Nutzen 
erkennen. Für das angedachte gemeinsame Zeichen für den 
Fachhandel sei der „Werkstattprozess“ noch nicht abge-
schlossen. Anfang 2018 soll ein Ergebnis vorliegen. 

Mehr Events außerhalb der Öffnungszeiten
Den Ideen und Möglichkeiten, was die Zukunft des Fach-
handels angesichts der zunehmenden Bedrohung durch den 
LEH sichern kann, wurde auch am Nachmittag in den Work-
shops nachgegangen. Dabei diskutierten die Teilnehmer 
unterschiedliche Ansätze, wie Hersteller und Handel ge-
meinsam besser zusammenarbeiten können, um insbeson-
dere neue Kunden zu gewinnen.

Ein Ergebnis waren mehr gemeinsam von Herstellern 
und Handel ausgerichtete Events in den Fachgeschäften 
außerhalb der normalen Ö� nungszeiten. Gesehen wurde 
auch die Notwendigkeit von Außenauftritten. So könnten 
sich beispielsweise mehrere Läden bei passenden Anlässen 
(z.B. Heldenmarkt) mit Herstellern zusammenschließen >

INNOVATIONEN MARKEN LEH

Georg Kaiser 
Bio Company
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An der Erkennbarkeit arbeiten
„Der Markt entwickelt sich dynamisch 
weiter und der Bio-Facheinzelhandel 
muss in den veränderten Rahmenbe-
dingungen seine Rolle glaubwürdig 
ausfüllen und zügig seine Angebote 
anpassen und verbessern. Genau das 
tun wir. Wir arbeiten – so wie bisher 
auch – kontinuierlich an der Verbesse-
rung unseres Systems. Der Fachhandel 
hat mit seinen Händlern und Herstel-
lern unverändert gute Perspektiven, 
denn der Handlungsbedarf für einen 
veränderten Konsum der Bevölkerung 
ist eher zunehmend als abnehmend. Der Fachhandel muss aber 
an seiner Erkennbarkeit, an der Eigenständigkeit und Qualität 
seines Angebotes arbeiten. Eine Positionierung im Sinne von 
„der Fachhandel hat das gleiche Angebot wie alle anderen An-
bieter im Markt – nur teurer“ ist der Tod des Fachhandels. Die 
Bio-Facheinzelhändler sollten den auf den Fachhandel ausge-
richteten Marken deutlich konkretere Perspektiven geben und 
umgekehrt.“

Stefan Paulke 
Basic

Qualität mit defi nierter Herkunft
„Auch Bio Company erlebt, dass die 
Sturm und Drang-Jahre dem Ende ent-
gegen gehen und wir unseren Fokus auf 
die Stärkung der Stärken wie Frische, 
Qualität aber auch Authentizität legen 
und weniger auf Expansion. Das Expan-
sionstempo hat sich prozentual über die 
Jahre ohnehin schon verlangsamt. Da 
wir jetzt schon im sechsten Jahr in Fol-
ge durchschnittlich maximal fünf bis 
sechs Läden erö� nen, können wir diese 
Themen auch gut angehen. Daher konn-
ten wir auch im vergangenen Jahr um 

knapp zehn Prozent wachsen. Die Flächenproduktivität (Umsatz/
qm) nimmt nach vielen stabilen Jahren jetzt leicht ab. Das hängt 
vor allem mit der Verdichtung des Bio Company–Netzes und der 
Wettbewerbssituation insgesamt in Berlin zusammen (gesamt 
ca. 120 Biosupermärkte). Mit der Stra� ung von Prozessen kön-
nen wir das Ergebnis jedoch sehr gut halten. Mit der Entschei-
dung eine eigene Fleisch- und Wurstverarbeitung, die Bio Manu-
faktur Havelland, zu betreiben, hat sich Bio Company schon vor 
vielen Jahren ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal aufgebaut. 
Schlussendlich sucht der Kunde Qualität mit defi nierter Herkunft 
im Fachhandel.“
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Nicht hinterherhinken!
„Wir sind von den Umsatzrückgängen defi ni-
tiv betro� en und ich kann es nicht anders sa-
gen: Ich bin sauer. Die Bio-Branche müsste 
eigentlich am Puls der Zeit sein, sie ist doch 
eigentlich fortschrittlich und als Emanzipa-
tionsbewegung angetreten. Aber was pas-
siert, ist, dass wir immer hinterherhinken. 
Wirkliche Innovationen kommen von den Kon-
ventionellen und werden dann höchstens 
nachgeahmt. Dazu kommt, dass wir kleine-
ren Läden etwa bei den Werbemitteln häufi g 
schlecht behandelt werden. Wir sind abge-
hängt. Wir werden wie ein Rumpelladen be-

handelt und so kommen wir dann auch daher. Dabei sind Bioläden 
Top-Liga mit Top-Produkten. Doch wie präsentieren wir sie? Gute Pro-
dukte haben es verdient, schön präsentiert zu werden. Klar ist, und 
da sollten wir ehrlich sein: Wir wollen alle gutes Geld verdienen. Dazu 
müssen wir uns aber auch was trauen und vorne sein, nicht immer 
hinterherhinken. Ich wünsche mir, dass wir einmal schneller sind. Das 
gilt nicht nur für die Produkte, sondern auch für Themen wie Verpa-
ckung oder Lieferdienste. Da können und sollten wir von anderen ler-
nen. Die Anlagen sind da. Wir müssen aber schneller und besser sein 
und uns mehr trauen.“

Kontakt mit jedem Kunden
„Unser Laden hat 80 Quadratmeter mit ei-
nem Vollsortiment von 2.500 Artikeln in ei-
ner Gemeinde mit 6.000 Einwohnern. Ein 
Wachsen, so wie der Durchschnitt der Bran-
che, war uns nicht möglich. Hierzu beige-
tragen haben sicher die Ausweitung von Bio 
in Supermärkten sowie die Biosupermärkte 
in unserem Einzugsbereich und in München. 
Grundsätzlich haben wir uns auf Billig-Bio 
nicht eingelassen, denn das können die Gro-
ßen sowieso besser. Wir bemühen uns im 
gesamten Frischebereich um bestmögliche 
Qualität und gute Verfügbarkeit unseres 
Sortiments, um damit die Kunden zu über-
zeugen. Auch eine gut sortierte Käse-Bedientheke kommt gut an. 
Wir versuchen, mit jedem Kunden Kontakt zu knüpfen, so dass eine 
persönliche Ansprache zustande kommt. Damit haben wir einen ge-
wissen Kundenstamm, der gerne zu uns kommt. Aktuell planen wir 
eine Kunden-Aktion mit einer Expertin für kreative Workshops. Hier-
bei ist das Ziel, Wünsche und Ideen von einem ausgewählten Kreis 
von Kunden sowie den Mitarbeitern zu sammeln und auszuarbeiten. 
In einem Workshop sollen diese Kunden auch motiviert werden, selbst 
als Multiplikatoren aktiv zu werden.“

Lena Kirchschläger 
Naturmarkt Schleswig

Johann S. Becher 
Vielfalter Naturkost 
& Naturkosmetik

Gemeinsame Marketingstrategie
„Während 2016 mein bislang bestes Jahr war, 
sind die Umsätze dieses Jahr um zehn Prozent 
eingebrochen. Das liegt zum einen an einem 
neuen Denn‘s, der nur 15 Kilometer entfernt 
ist und hier auf dem Land schnell zu erreichen 
ist, aber bestimmt auch an dem zunehmen-
den Bioangebot der Konventionellen und de-
ren Marketing, mit dem sie super unterwegs 
sind. Ein anderer Grund war meine zeitweise 
Abwesenheit aus privaten Gründen, die ge-
zeigt hat, dass so ein Bioladen doch sehr ab-
hängig von der Persönlichkeit des Inhabers 
ist und bisher die beste Werbung für einen La-

den war. Leider ändert sich das gerade. Wer macht den besten Werbe-
slogan und welche Einrichtung ist die Schönste? Wir haben das The-
ma Bio für uns alleine gehabt und schauen nun zu wie die „Großen“ 
Bio für sich vereinnahmen. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass der 
Fachhandel von den kleinen Läden bis zu den Filialisten gemeinsam 
handelt. Eine Plattform dafür ist der BNN, der im Mai seine Mitglie-
derversammlung hatte, bei der es darum ging wie unsere Branche zei-
gen kann, dass wir immer noch einzigartig sind und Biolebensmittel 
besser und authentischer verkaufen. Nur mit dem BNN ist es möglich, 
eine Marketingstrategie zu entwickeln (Beispiel gemeinsame Dach-
marke) und den Austausch zu kriegen (mit den Filialisten und Her-
stellern), den vor allem kleinere Läden brauchen, um sich gezielt zu 
engagieren und zu zeigen.“

Konsequente Kundenorientierung
„Durch die Auslistung der Alnatura-Produkte 
bei dm befi ndet sich unser Unternehmen in 
einem umfassenden Weiterentwicklungspro-
zess. Die Alnatura Super Natur Märkte erfreu-
en sich bei den Kundinnen und Kunden wei-
terhin großer Akzeptanz, wir erhalten sehr 
viele Anfragen von Kunden, die sich eine Al-
natura-Filiale in ihrer Stadt wünschen. 2017 
werden wir mindestens 15 neue Läden erö� -
nen. Ich sehe für Alnatura gute Entwicklungs-
chancen. Das große Interesse der Kundinnen 
und Kunden an der Marke Alnatura und unse-
rem Multichannel-Konzept hat noch deutli-
ches Wachstumspotenzial. 

Konsequente Kundenorientierung ist die Grundlage für nachhal-
tiges Kundeninteresse. Wir sind im Begri� , in unserem Unternehmen 
viele Veränderungen schrittweise umzusetzen. Dies betri� t alle Di-
mensionen des Unternehmens. Mehr Bewusstsein in der Ö� entlich-
keit zu scha� en für die Bedeutung von regionalem Bio in Verbands-
qualität – dafür steht der Biofachhandel.“

STRATEGIE WERTE

Gerhard Brummer 
Bio Brummer

Götz Rehn 
Alnatura

TITEL  ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN
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Die nächste Gebäck-Innovation
im linea-Sortiment:
  

Spritzgebäck Duo:
· mit leckerem 
 Kakao verfeinert 

  

Spritzgebäck 
mit Butter:
· über 30% Butter 
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Continental Bakeries Deutschland GmbH · Postfach 1451
D-48575 Gronau · info@bio-linea-natura.de

Kunden-Nr.

Ladenname

Datum/Unterschrift

Jetzt bei Ihrem Großhändler bestellen!Ich bestelle: (Bitte Bestellmenge eintragen) 

Das neue Knäcke für Ihren 
Frühstückstisch:
· Roggenvollkorn Knäcke
· besonders leicht bekömmlich
· mit Quinoa verfeinert 

X Dinkel Butter Spritzgebäck .........16 x140g

X Dinkel Butter Spritzgebäck Duo ...20 x140g

X Quinoa Vollkorn Knäcke .............10 x200g

NEUE Bio-            Produkte!STRATEGIE WERTE
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TITEL  

und dort für ihre Werte und Produkte werben. Bisher erfüh-
ren die Kunden erst im Laden, was die Branche leiste.

Das Thema Erlebnisangebot will das Institut für den Fach-
handel demnächst aufgreifen. Dazu wird das if in Koopera-
tion mit Herstellern Seminare zur Information und Insze-
nierung von Marken- oder Produktwelten im Rahmen von 
solchen „Neu-Kunden-Events“ anbieten – und dann die 
Durchführung solcher Events logistisch, inhaltlich und mit 
Kommunikation/Werbung, also mit Rat und Tat unterstüt-
zen. Zunächst sind Hersteller angesprochen, ihre Ideen für 
eventmäßige Produktpräsentationen einzubringen. Wer In-
teresse hat, kann unter institutfachhandel@bioverlag.de 
Kontakt mit dem Fachhandelsinstitut aufnehmen.

Zu früh für gemeinsames Zeichen?
Für ein gemeinsames Zeichen ist die Branche im Grunde zu 
vielfältig. Zunächst müsse sie in einen Selbstfi ndungspro-
zess eintreten und klären, wer dazu gehöre und wer nicht, 
war ein Vorschlag im Workshop.  Manche Einzelhändler wür-
den ungern für die Ketten Alnatura und Denn‘s durch eine 
gemeinsame Marke werben. Die für Kunden und potenziel-
le Kunden zu scha� enden Events könnten jedoch eine „Vor-
stufe“ für ein gemeinsames Zeichen sein, sozusagen ein ge-
meinsamer Nenner, der den Kunden das vermittelt, was den 
Naturkostfachhandel ausmacht, vor allem gelebte Werte, 
Beratungsintensität und die hohe Qualität der Produkte.

Einigkeit bestand darin, dass bei allen Vorhaben die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in Augenhöhe eingebunden 
werden, damit sie die Begeisterung teilen und an die Kun-
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„Auch wir als Dennree-Gruppe spüren die Ver-
änderungen des Marktes. Die Fachhandels-
welt ist unter der Käseglocke hervorgezogen 
worden und spürt nun den rauen Wind der 
normalen/konventionellen Handelswelt. 

Die Leistungen unserer Branche müssen 
sich nun auf einem anderen Feld behaupten 
und durchsetzen. Dem wachsenden Bio-An-
gebot in Supermärkten stehen wir positiv ge-
genüber. Wir freuen uns, dass Bio in der Mit-
te der Gesellschaft angekommen ist und 
weitergetragen wird. Auf der anderen Seite 
wissen wir, dass über 40 Jahre Naturkost-Er-

fahrung, die wir durch unsere Firmengeschichte mitbringen, nicht so 
leicht kopiert werden können. Mit unserem Bio-Vollsortiment und 
dem großen Angebot an Verbandsware bieten wir immer 100 Prozent 
Bio und sind sehr gut aufgestellt, um den Bio-Gedanken weiter vor-

anzubringen. Das Know-how und vor allem die Stringenz sichern uns 
die Vorreiterstellung auf der Suche nach einer naturnahen Wirtschafts-
weise.

Wir sind stolz auf die Branche und unsere Werte und stehen da-
her sehr selbstbewusst auch in diesen Zeiten. Das gibt uns auch wei-
terhin den Mut für kräftige und langfristige Entscheidungen. Darü-
ber hinaus steht die Professionalisierung unserer Leistungen und 
Händlertugenden an erster Stelle.

Wir überzeugen unsere Kunden jeden Tag aufs Neue mit frischer 
Energie und einer Spitzenleistung. Das scha� t die Grundlage für 
eine langfristige Beziehung mit dem Endverbraucher, die es dann 
ermöglicht, mit den eigenen Werten und Zielen zu überzeugen. So 
empfehlen wir uns als Bio-Bewegung täglich als die beste Wahl.

Naturnähe heißt auch Urvertrauen. Mit Optimismus und Mut die 
richtigen Dinge richtig machen und dem eigenen Gefühl vertrauen. 
Dazu vermeiden, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern Ärmel 
hochkrempeln und fl eißig und gewissenhaft jeden Tag nutzen.“ 

Lukas Nossol 
Dennree

Über 40 Jahre Naturkost-Erfahrung können nicht so leicht kopiert werden

den weitergeben. Ob am Ende ein gemeinsames Handeln 
aller Branchen-Akteure möglich ist, steht noch in den Ster-
nen. Deshalb wird die Frage „Ouo vadis, Fachhandel?“ wohl 
noch eine Weile unbeantwortet bleiben. Aber am Hand-
lungsbedarf sollten keine Zweifel mehr bestehen.

Neues Forschungstool POS Marken-Check
Das Zusammenspiel von Handel und Herstellern themati-
sierte das vom bio verlag beim Marktgespräch vorgestellte 
neue Forschungstool POS Marken-Check. Gerade neue Kun-
den im Fachhandel fällen die Kaufentscheidung aufgrund 
noch geringer Kenntnis der Fachhandelsmarken meist erst 
am POS. Aufbauend auf dieser Erkenntnis kann das Tool 
Ladnern und Herstellern helfen, dort mehr Profi l und mehr 
Kundenorientierung zu zeigen. Referenzen von Kollegen, 
die das Tool ebenfalls nutzen, geben weitere Aufschlüsse.

Ab Mitte Juli sollen 200 Ladnerinnen und Ladner über 
die Bedeutung unterschiedlicher Fachhandelsmarken in ih-
rem Sortiment befragt werden. Darüber hinaus werden sie 
ihnen besonders vertraute oder wichtige Marken anhand 
vorgegebener Items wie etwa Produkt-Innovation oder Er-
oberungspotenzial in einem POS-Index beurteilen. Her-
stellern liefert der Index ein verlässliches Feedback dazu, 
welche Sortimentsbedeutung ihre Marke und ihre Produkte 
im Fachhandel haben, wo sie im Regal stehen und welche 
Defi zite und Potenziale sie aufweisen. 

Interessierte Ladeninhaber und Hersteller können sich 
ab sofort für den POS Marken-Check beim bio verlag unter 
der E-Mail ellen.heil@bioverlag.de anmelden. ST
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Hilft 
natürlich bei 
Sodbrennen.

Die Pflanzen.
Die Heilkraft.
Der Saft.

Naturreiner P� anzensaft Kartoffel • Wirkstoff: Kartoffel-Presssaft • Zus.: 100 ml enthalten: Wirkstoff: 100 ml Presssaft 
aus frischen Kartoffeln (Solanum tuberosum L.) (1 : 0,45 – 0,70). • Anw.: Traditionelles pfl anzliches Arzneimittel bei 
Sodbrennen ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung. • Gegenanz.: Allergie gegen Kartoffeln. • Nebenw.: Sind 
keine bekannt. Walther Schoenenberger Pfl anzensaftwerk GmbH & Co. KG · 71106 Magstadt · www.schoenenberger.com
Ein Unternehmen der Salus-Gruppe

Sonst nichts.

Naturreiner 
Pflanzensaft 
Kartoffel
Traditionelles 
pflanzliches 
Arzneimittel

Hilft 
natürlich bei 
Sodbrennen.

Sonst nichts.

Naturreiner 
Pflanzensaft 
Kartoffel
Traditionelles 
pflanzliches 
Arzneimittel

Mehr über Bio-Anbau und 
Verarbeitung der 33 Sorten auf: 
www.schoenenberger.com

Naturreine Heilpflanzensäfte erhalten Sie bei vielen Großhändlern 
oder direkt bei Herbaria, Tel: 08028/90570 oder info@herbaria.de
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Offensivere Öffentlichkeitsarbeit
„Nach vielen Jahren mit 
deutlichem, zweistelligen 
Wachstum ist auch in un-
serem Unternehmen aktu-
ell kein fl ächenbereinigtes 
Wachstum mehr zu  ver-
zeichnen. An einigen 
Stand orten gibt es sogar 
Rückgänge. Dies bringt uns 
in die Situation viele Din-
ge genauer zu betrachten 
und auf den Prüfstand 
zu stellen. Dazu gehören 

Standorte, Prozesse und Strukturen. 
Wir arbeiten intensiv daran, unser Profi l in den 

jeweiligen Regionen zu schärfen. Was macht den 
Vorteil des SuperBioMarktes aus? Warum sollte die 
Kundin und der Kunde ihn aufsuchen? Was di� e-
renziert ihn von anderen Lebensmittelmärkten? 
Dies muss klar rausgearbeitet und kommuniziert 
werden. 

Ich denke, dass es kluge gemeinsame Strategi-
en und Kooperationen geben sollte und wird und 
über eine entsprechende Ö� entlichkeitsarbeit dann 
auch wieder eine gute Perspektive für den Fachhan-
del vorhanden ist. Allerdings müssen wir auf der 
Basis unserer Werte besser wahrgenommen werden. 
Außerdem sollte der Innovationsgrad wieder höher 
werden. Eigentlich hätte es „Unverpacktläden“ nicht 
geben müssen, wenn die Fachhandelsbranche das 
Thema Verpackungsvermeidung selber aufgegri� en 
hätte.

Sicherlich werden wir Dinge ändern oder inten-
sivieren, aber es ist auch nicht so, dass die Kunden 
sich plötzlich in Scharen von uns abwenden. Wir 
sollten also nicht in Panik verfallen. Vielen Unter-
nehmen geht es nach wie vor gut und sie wachsen 
auch noch.

Was könnte unserem Unternehmen bzw. dem 
Fachhandel weiterhelfen? Eine deutlich o� ensive-
re Ö� entlichkeitsarbeit. Auch wenn nicht alle Her-
steller und alle Märkte schon alles optimal machen, 
gibt es doch gute Dinge zu berichten. Hier glaube 
und ho� e ich, dass der BNN in Zukunft eine aktive 
Rolle einnehmen kann.“

Michael Radau 
SuperBioMarkt
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ENTWICKLUNG UND STRATEGIE  

›  Hofläden müssen nicht eng und verwinkelt sein, Bio-
Fachgeschäfte nicht unpersönlich, groß und kalt. 
Das beweist der Demeterhof Breit in der Eifel: Auf 250 

Quadratmetern haben die Macher genau das umgesetzt, 
was sich der kritische, aufgeklärte Bio-Kunde unter einem 
modernen Hofladen vorstellt: Er bekommt ein ausgewach-
senes, professionelles Fachgeschäft geboten, das zu wei-
ten Teilen hofeigene Produkte und Waren anderer regio-
naler Erzeuger verkauft.

Der Hof beruht auf einem anderen Geschäftsmodell als 
die meisten Bio-Höfe: Er gehört einem Trägerverein mit 
anthroposophischer Ausrichtung und hat – auch im All-
tag – den Rückhalt und die aktive Unterstützung vieler 

Gleichgesinnter. Pächter und Betreiber sind Eugenie 
Brandsma (52), ihr Mann Paul (53) – beide biodynamisch 
ausgebildete Landwirtschaftsmeister – und Hannah aufm 
Kampe (35). Sie hat hier auf dem Hof ihren Gesellenbrief 
und in Holland den Meister mit Schwerpunkt Gartenbau 
gemacht. Dann ist sie wieder in den Betrieb eingestiegen.

Viele Menschen, viele Tiere
Brandsmas haben vier erwachsene Kinder. Die drei Töch-
ter arbeiten ab und zu auf dem Hof oder im Laden mit, ha-
ben aber andere Berufe. Der Sohn wird Landwirt und be-
findet sich gerade in der Ausbildung. Hannah aufm 
Kampe hat drei Kinder, 9, 12 und 14 Jahre alt. Alle wohnen 

Der Hofladen mit Charakter
Im Hofladen des Demeterhofs Breit in Wittlich, von Schrot&Korn-Lesern zum besten 
Hofladen Deutschlands gewählt, erleben die Kunden, woher die Ware kommt. Käse, 
Milchprodukte, Fleisch, Wurst, Eier, Apfelsaft und Gemüse stammen direkt vom Hof.
MANFRED LOOSEN



BIOHANDEL 07|17   17

LADENPORTRAIT   ENTWICKLUNG UND STRATEGIE

auf dem Hof am Stadtrand von Wittlich, arbeiten und le-
ben zusammen.

Auch viel los ist in den Ställen und auf den Weiden des 
Hofes: 20 Milchkühe, 70 Rinder, 20 Schweine, 450 Hühner 
sind hier zu Hause, außerdem können die Kunden noch 
Pferde bestaunen. 

Verein als Zukunftsmodell
Die Nähe zu den Kunden ist ein Erfolgsgeheimnis des La-
dens. Diese Nähe wird durch Freundlichkeit und guten Ser-
vice geschaffen, ist aber auch schon bei der Gründung von 
Hof und Laden geplant worden: Eigentümer des Hofs ist 

ein Verein, der Hof Breit e.V.. „Dass der Hof nicht im Pri-
vatbesitz einer einzelnen Person ist, sondern einem Ver-
ein gehört“, sagt Paul Brandsma, „ist unser Zukunftsmo-
dell.“ Der Verein hat jetzt 90 Mitglieder. Die fühlen sich 
– natürlich – auch mit dem Laden verbunden und sind fast 
alle Stammkunden. Eugenie, Paul und Hannah sind als 
Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR) die Bewirt-
schafter. Eines der Ziele des Vereins ist es, den Dialog zwi-
schen Bauern und den Menschen der Umgebung zu ver-
stärken. Einige Vereinsmitglieder pflegen zum Beispiel 
die Obstbäume, andere kümmern sich um ein kulturelles 
Programm mit Baumschnittkursen, Kräuterwanderungen, 
Filmabenden und Vorträgen. Es gibt auch viele Aktionen 
für Kinder, so dass die früh Kontakt zu ökologischer Land-
wirtschaft bekommen. Unter dem Motto „Hofzeit für Kin-
der“ kommt eine Erzieherin aus dem Nachbarort zwischen 
Ostern und Herbstferien jede Woche mit einer Gruppe auf 
den Hof, um den Kindern Tiere und Pflanzen näherzubrin-
gen. Klar, dass die Eltern auch häufig im Laden einkaufen.

Überhaupt: Der Laden hat viele Stammkunden, die 
noch den Hausflur-Verkauf kennen. „Anfang der 90er Jah-
re haben wir unseren selbstgemachten Käse tatsächlich 
im Flur angeboten“, erzählt Eugenie lachend. 1995 ist dann 
der alte Schweinestall zu einem kleinen Geschäft (80 qm) 
umgebaut worden. Im vergangenen Jahr der nächste Um-

zug: Aus der ehemaligen Maschinen-Scheune ist der ak-
tuelle, helle Laden geworden. Viele junge Famlien mit Kin-
dern kaufen hier ein – „wohl auch wegen der Tiere“, meint 
Hannah. Kunden kämen auch aus der weiteren Umgebung: 
„... aus Bitburg, Bernkastel-Kues, Cochem.“ Außerdem 
kaufen sechs Kindergärten hier regelmäßig groß ein.

Das Angebot ist ein ganz besonderes: In erster Linie 
werden selbst angebaute oder hergestellte Waren ver-
kauft: eigenes Gemüse, Kartoffeln, Getreide – Dinkel, Wei-
zen, Roggen –, Milch zum Selbstzapfen, eigener „Wittli-
cher Bauerngouda“ mit verschiedenen Kräutern, 
Weichkäse, Quark, Fleisch, Wurst und Eier. Die legen die 

450 Hühner, die in zwei mobilen Ställen mit viel Freiflä-
che leben. Ein dritter mobiler Stall kommt noch dieses 
Jahr dazu. Auch Bullenkälber bleiben hier, werden gemäs-
tet und von einem regionalen Metzger geschlachtet.  
Das Fleisch gibt es – exklusiv – nur im Demeterhof Breit. 
Außerdem gibt es seit vier Jahren naturtrüben Apfelsaft 
von eigenen Streuobstwiesen. 

Tue Gutes und rede darüber ...
Der Hofladen macht eine intensive Pressearbeit und orga-
nisiert Veranstaltungen. So konnte man zum Beispiel zum 
Jahr der Hülsenfrüchte Lupinen, 
Linsen, Bohnen, Erbsen durch An-
fassen kennenlernen. 

Die Regionalzeitungen be-
richten oft, auch der SWR dreht 
hier ab und zu oder macht was 
fürs Radio.  Alle zwei Jahre gibt 
es ein Hoffest, das nächste noch 
in diesem Jahr. Es gibt eine In-
ternetseite (www.demeterhof 
breit.de), und auch auf Facebook 
ist der Laden zu finden. Ganz neu 
wird jetzt auch ein regelmäßiger 
Newsletter verschickt.  

Eugenie Brandsma, 
ihrem Mann Paul und 
Hannah aufm Kampe, 
den drei Besitzern 
des Hofladens, ist es 
wichtig, dass sich die 
Kunden im Geschäft 
wohlfühlen. Darum 
gibt es eine gemüt-
liche Kaffee-Ecke und 
immer wieder leckere 
Verkostungen. 

Demeterhof Breit
Hinter der Breit, 54516 Wittlich
250 qm Fläche
8 Mitarbeiter
3.000 Naturkost-Produkte
Großhändler: Weiling, Bois, Hof 
am Weiher, Rapunzel
Öffnungszeiten:
Di–Fr 9 – 18, Sa 9 – 14 Uhr,  
montags geschlossen
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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-005
Wo unsere Süßlupinenbohnen 
aktuell herkommen sehen Sie hier:

Lupi

Love®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

Unsere Rohstoffe haben eine Heimat!Unsere Rohstoffe haben eine Heimat!Unsere Rohstoffe haben eine Heimat!Unsere Rohstoffe haben eine Heimat!Unsere Rohstoffe haben eine Heimat!Unsere Rohstoffe haben eine Heimat!Unsere Rohstoffe haben eine Heimat!Unsere Rohstoffe haben eine Heimat!Unsere Rohstoffe haben eine Heimat!Unsere Rohstoffe haben eine Heimat!Unsere Rohstoffe haben eine Heimat!



BIOHANDEL 07|17   19

GESCHÄFTSBRIEFE   ENTWICKLUNG UND STRATEGIE

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

›Bio-Unternehmen stehen in einer besonderen Pfl icht, 
wenn sie von einer Krise betro� en sind. Zu Recht erwar-
tet die Ö� entlichkeit die gleiche Transparenz, die die 

Branche auch sonst für sich beansprucht. Wer da draußen 
gegen Sie wettert, spielt keine Rolle. Im Zeitalter von Face-
book & Co kann selbst ein Einzelner Urheber einer Krise sein. 

Ich erinnere mich gut an die Krise eines Natur-
stromanbieters vor einigen Jahren. Damals 
wollte ich von meinem Stromlieferanten 
wissen, ob dieser in das Problem XY ver-
wickelt ist. Dessen Antwort-E-Mail war 
mustergültig. Zunächst erklärte mir die 
Geschäftsführerin die Arbeitsweise der 
Strombörse. Erst nachdem ich das ver-
standen hatte, war ich aufnahmebereit 
für die entscheidenden Fragen: Tri� t das 
Problem auch auf meinen Lieferanten zu 
und – falls ja – was tut er dagegen? 

Dieses Beispiel zeigt: Obwohl mein Lieferant 
nicht direkt betro� en war, war er vorbereitet und hat 
dadurch Vertrauen gesät. Vertrauensbildung ist auch in 
diesem Falle notwendig, weil die Krise eines Wettbewerbers 
auf die gesamte Branche abfärbt. 

Sprachrohr – Kanäle wählen und verknüpfen
Stoßen kritische Stimmen auf Resonanz, müssen Sie rasch 
und professionell reagieren. In welchem Medium Sie Ihr 
Statement kommunizieren, hängt von der Plattform ab, auf 
der sich die Diskussion entwickelt hat. Im Web 2.0 hat es 
sich bewährt, einmal in die Debatte einzugreifen und sich 
aus der weiteren Diskussion herauszuhalten. Das muss man 
aushalten können, doch zeigen Sie der Außenwelt damit 
Ihre Souveränität. 

Wurde das Thema durch die Presse befeuert, suchen Sie 
das Gespräch mit dem Journalisten, der den Artikel ge-
schrieben hat. Für Kunden bereiten Sie einen Musterbrief 
vor, den Sie von Fall zu Fall anpassen können. Ist die Quel-
le di� us oder sorgt das Thema bereits medienübergreifend 
für Gesprächssto� , vernetzen Sie Ihre Kanäle. Der o� ene 

Brief ist eine gute Möglichkeit, den Kontakt zur Ö� entlich-
keit zu suchen.

Sachlichkeit – stoische Ruhe bewahren
Die Wirkung Ihres Statements entscheidet über Erfolg 
(Abfl achen der Diskussion) oder Misserfolg (Zuspitzen der 

Krise). Sachlichkeit ist dabei das A und O. Kon-
zentrieren Sie sich auf die Fakten und blen-

den Sie Befi ndlichkeiten und Provokati-
onen aus. Es gehört zur Strategie des 

Angreifers, dem Unterneh-
menssprecher das Wort im 
Munde herumzudrehen. 
Hier hilft nur eines: Ruhe 
bewahren. Auch im Web 

2.0 wird gern manipuliert 
– erkennbar an Sätzen wie: 

„Sie lassen es also zu, dass…“ 
In diesem Fall kann es hilfreich 

sein, Ihre Fangemeinde um Unterstüt-
zung zu bitten. 

Krisenkommunikation heißt: stoische Ruhe 
bewahren, mit klarem Kopf angemessen auf die jeweilige 
Situation zu reagieren. Besonders das Formulieren des 
Statements verlangt Fingerspitzengefühl. Legen Sie jedes 
Wort auf die Goldwaage, weil der „erste Schuss“ 
sitzen muss. Tipps für ein gutes Statement:
Respekt: Gehen Sie auf die Argumente Ihrer Kri-
tiker ein. Das ist das Fundament, von dem aus 
Sie Ihren Standpunkt darlegen. Holen Sie die 
Empfänger dort ab, wo diese stehen.
Kürze: Verschwenden Sie keine Wörter und ver-
wandeln Sie abstrakte Aussagen in konkrete Fak-
ten und Taten. Phrasen vermitteln  den Eindruck, 
als hätte man etwas zu verbergen. 
Wahrhaftigkeit: Machen Sie niemandem etwas 
vor. Über Glaubwürdigkeit entscheidet weniger 
das Was, sondern vor allem das Wie. Der Ton 
macht die Musik.  

Krisenbrief 3

Den eigenen Ruf schützen 
Krisen und verbale Attacken erfordern meist eine schriftliche Position gegenüber der 
Öffentlichkeit. Ob sich Schaden vom eigenen Unternehmen abwenden lässt, hängt 
von der Wirkung Ihrer Botschaft ab. 
SYLKE SCHRÖDER

Praxistipp
Nicht nur Hitzköpfe und 
Unerfahrene sind gut be-
raten, sich in kritischen 
Situationen Hilfe von 
außen zu holen – auch für 
die Kommunikation. 

Offener Brief
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› Mineralwasser darf sich längst nicht jedes Wasser 
nennen. Die Gesetzgebung macht das Thema zu-
nächst recht trocken: Die Bezeichnung bedarf einer 

besonderen amtlichen Anerkennung. Welche Kriterien 
erfüllt werden müssen, regelt in Deutschland die Mine-
ral- und Tafelwasserverordnung, die wiederum auf einer 
europäischen Richtlinie fußt. Danach gilt, dass Mineral-
wasser aus natürlichen oder künstlich erschlossenen un-
terirdischen Quellen stammt, direkt am Quellort abge-
füllt wird, sowie ursprüngliche Reinheit besitzt. Es muss 
bakteriologisch einwandfrei, vor Verunreinigungen ge-
schützt und von konstanter Zusammensetzung sein.  
Mineralwasser darf still oder zusätzlich mit Kohlensäure 
versetzt angeboten werden. 

Boden entscheidet über Zusammensetzung
Jede Quelle zeigt ein eigenes Profil und bietet Mineral-
stoffe und Spurenelemente in unterschiedlichen Qualitä-
ten und Mengen. So entscheidet vor allem die Bodenbe-
schaffenheit der Region, aus der das Wasser stammt, über 
seine Zusammensetzung. Denn das Wasser sammelt seine 
Mineralien auf dem „Sickerweg“ durch die jeweiligen geo-
logischen Gesteinsschichten und wird dabei gleichzeitig 
gereinigt. Die Mineralstoffanalyse hilft bei der Auswahl 
des passenden Wassers. Aus ernährungsphysiologischer 
Sicht wertbestimmend sind gelöste Stoffe wie Kalzium 
(Knochen, Veganer), Hydrogencarbonat (Säure-Basen-
Balance), Magnesium (Muskel, Nerven), Natrium (Aus-
gleich bei Elektrolytverlusten), oder auch Sulfate (regu-
lierend auf Verdauung) und Jod (Schilddrüse). Auch ein 
„Weniger“ ist – je nach Käuferwunsch – ein Plus. So ver-
zichten zum Beispiel Personen mit Bluthochdruck gerne 
auf Natrium beziehungsweise Kochsalz. 

Viele Marken des Biofachhandels betonen gerade den 
besonders geringen Mineralstoffgehalt ihrer Produkte. De-
ren Leichtigkeit ist gefragt, so Philipp Ketterer von Horn-
berger Lebensquell, „ denn wenn das Wasser leicht ist, eig-
net es sich gut fürs Entschlacken und für Fastenkuren“.  
Die Marke Plose aus Südtirol unterstreicht wie Hornberger 
Lebensquell, „dass das besonders leichte, weiche und mi-
neralstoffarme Wasser gut mit der Einnahme homöopathi-
scher Globuli harmoniert“. Die zusätzliche Besonderheit 
zahlreicher Quellwasser im Bioregal (z.B. Plose, St. Leon-
hards, Pirin, Lauretana, Hornberger): Sie stammen aus frei 
austretenden Quellen – von den Abfüllern als „artesisch“ 
bezeichnet. „Im Gegensatz zum herkömmlichen Verfahren, 
bei dem Mineral- und Quellwasser in beliebiger Menge me-
chanisch abgepumpt werden, wird dabei ausschließlich rei-
fes Wasser, das die Natur freiwillig spendet, nach ganzheit-
lichen Kriterien ohne mechanischen Druck – frei fließend 
abgefüllt“, erläutert Lauretana. Das hat, so die Anbieter, 
einen wesentlichen positiven Effekt: Das Wasser bleibt „le-

Mehr als klar,  
rein und flüssig
Einfach nur Wasser? Gibt es nicht! Wer sich auf 
das Thema Mineral- und Quellwasser einlässt, 
findet faszinierende Facetten. Das Spektrum der 
Bio-Hersteller reicht vom Durstlöscher bis zum 
Kurmittel mit besonderen Qualitäten.
BRIGITTE SAGER-KRAUSS

Thema in der 
nächsten  
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1 Was ist Quellwasser? Es entspringt unterirdischen 
Wasservorkommen und wird direkt vor Ort abgefüllt. Es 

muss nicht amtlich anerkannt werden und hinsichtlich seiner 
Reinheit lediglich der Trinkwasserverordnung entsprechen. 
Quellwässer im Bio-Laden entspringen meist artesischen 
Quellen. Sie liefern ganz besonders hochwertiges „reifes“, meist 
sehr mineralienarmes Wasser aus tiefen Wasserreservoirs, das 
ohne zusätzliche Fördermaßnahmen aus der Quelle sprudelt.

2 Was heißt …? Besondere Mineralstoffgehalte dürfen auf 
dem Etikett ausgelobt werden. Enthält ein Liter Wasser 

mehr als 150 Milligramm Kalzium gilt es als kalziumhaltig, 
mehr als 50 Milligramm Magnesium zeichnen es als magnesi-
umhaltig aus. Als natrium- oder kochsalzarm darf Wasser mit 
weniger als 20 Milligramm Natrium pro Liter bezeichnet werden. 
Besonders streng beurteilt werden speziell für die Säuglingser-
nährung geeignete Mineralwässer: Sie sind arm an Nitrat, Nitrit 
oder Natrium und haben einen niedrigen Grenzwert für Uran.

3 Was ist Heilwasser? Nach gesetzlicher Definition handelt 
es sich dabei um ein Mineralwasser mit besonders hohem 

Gehalt an Mineral- und Spurenelementen (mindestens 1.000 
Milligramm pro Liter). Auf diesem Gehalt beruht die jeweilig 
nachgewiesene vorbeugende, heilende oder lindernde Wirkung 
des Wassers bezüglich bestimmter Krankheitsbilder. 

SORTIMENT   VERKAUF UND PRAXIS   

Was Kunden wissen wollen
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bendig“. Eine Produkteigenschaft, die speziell der Natur-
heilkunde zugewandte Kunden überzeugt, da es die Ge-
sundheit in vielfältiger Weise unterstützen soll. 

Geschmack, Reinheit und Umweltschutz
Auch der Geschmack eines Wassers wird – neben der erfri-
schend leicht säuerlichen Note der enthaltenen Kohlensäu-
re – von seinem Mineralstoffgehalt bestimmt. Natrium-
chlorid lässt es salzig schmecken, Kalzium macht es 
geschmacklich hart, Hydrogencarbonat vollmundig. Ein 
hoher Eisengehalt ist als metallische Note spürbar und teils 
gar als kleine braune Teilchen sichtbar. Zuviel Schwefel 
macht das Wasser leicht bitter. Das ist nicht erwünscht. 
Daher dürfen bei Mineralwasser Schwefel und Eisen entfernt 
oder reduziert werden. Wurde das Wasser zur Enteisenung 
chemisch mit Ozon behandelt, muss das gekennzeichnet 
werden. Enteisent sind auch die meisten Wässer im Bio-
Regal. Allerdings werden dabei nur physikalische Methoden 
akzeptiert. Das Wasser wird sanft mit Sauerstoff belüftet 
und anschließend gefiltert.  

Komplett ohne Nachbehandlung abgefüllte Wässer – wie 
es beispielsweise Hornberger Lebensquell bewusst betont – 
sind eine Besonderheit des Bio-Fachhandels. Ein weiteres 
Attribut, das die Mehrheit der hier angebotenen Mineral-
wässer für sich beansprucht, ist die besondere Reinheit und 
Freiheit von Rückständen und Schadstoffen, beispielsweise 
Pestiziden. Diese sei  jedoch relativ unsicher und für den 
Kunden nicht erkennbar. Zur Sicherung der Reinheit seien 
ein flächendeckender Ausbau des ökologischen Landbaus,  
zusätzliches Engagement und Kontrollen  nötig, mahnt die 
Qualitätsgemeinschaft Biomineralwasser 
e.V. Seit 2008 etabliert sie ein privatwirt-
schaftliches Bio-Qualitätssiegel für Mine-
ralwasser, welches auch von den Bio-
Verbänden Demeter, Bioland, Naturland 
und Biokreis unterstützt wird. Die Bedin-
gungen für das Siegel basieren auf wissen-
schaftlichen Erkenntnissen und betreffen 
die Faktoren Nachhaltigkeit, Naturbelas-
senheit, Mikrobiologie, Chemie, gutes 
Lebensmittel und transparente Informa-
tion. 45 Kriterien mit Hunderten von  
Einzeluntersuchungen stehen dabei auf 
dem Plan (Mehr Infos unter www. 
bio-mineralwasser.de). Ein aufwendiger 
Weg, den bislang immerhin acht Mineral-
wasserbrunnen durchlaufen haben. Für 
dauerhaft höchste Produktqualität und 
nachhaltigen Umwelt- und Wasserschutz 
sei das aber durchaus berechtigt und loh-
nenswert, so die Qualitätsgemeinschaft 
Bio-Mineralwasser.

„Leicht“ heißen 
Wässer mit sehr 
wenigen Mineral- und 
Spurenelementen, 
zumeist aus Hoch-
gebirgsquellen. Der 
geringe „Mineralstoff-
ballast“ soll physio-
logisch zu einem ge-
sunden Gleichgewicht 
führen. Wissenschaft-
lich bewiesen ist das 
allerdings nicht.

Still Der größte Teil 
des Wassers im Bio-
laden steht „still“ im 
Regal. Der eigentliche 
Geschmack ist ohne 
Kohlensäure besser 
wahrnehmbar. Stille 
Wässer sind beson-
ders gut geeignet für 
„Trinkfaule“, denn 
das Glas trinkt sich 
schneller leer.

Kohlensäure 
Mineralwasser 
„medium“, „leicht 
prickelnd“, aber auch 
„spritzig“ – das macht 
den unterschiedlichen 
Kohlensäuregehalt 
des Wassers deutlich. 
Bei Produkten im 
Naturkostfachhandel 
wird immer mit quell-
eigener Kohlensäure 
gearbeitet. 

Einen Hauch 
„Esoterik“ 
bieten Wässer, die 
aus Quellen sprudeln, 
die mit Geomanthen 
gefunden wurden, nur 
bei Vollmond abgefüllt 
oder nachträglich über 
bestimmte Edelsteine 
wie Rosenquarz gefil-
tert werden. Sie sollen 
besonders wohltuend 
wirken.

Facettenreich von leicht bis spritzig

>
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Unser Partnerkonzept „Hand drauf“ auf spielberger.de

 Echter Biohersteller
            für echte Biohändler.
 Echter Biohersteller Echter Biohersteller Echter Biohersteller

Fachhandel.
Konsequent. 
Gemeinsam.

Tina Andres,
Landwege

Volkmar Spielberger,
Spielberger Mühle
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Besser anbieten: Mineralwasser/Quellwasser

Natürlich eingeschenkt
Beim Thema Wasser hat jeder Kunde individuelle Anforderungen. Diese herauszufinden 
und dann das richtige Produkt zu präsentieren, ist eine Kunst. Der Bio-Handel hat die 
Möglichkeit, sich mit guten Wassermarken zu profilieren.
BRIGITTE SAGER-KRAUSS

>

SORTIMENT   VERKAUF UND PRAXIS   

›Der Durst der Deutschen auf natürliches Mineralwas-
ser hat seit den 70er Jahren eine verblüffende Entwick-
lung genommen: Den Sprung von 12,5 Litern pro Kopf 

auf sage und schreibe 149 Liter im Jahr 2016. Im Bio-Fach-
handel ist das Potenzial allerdings nach Expertenmeinung 
noch nicht ausgeschöpft. Der Anteil der Artikelgruppe am 
Gesamtumsatz liegt mit 0,75 Prozent noch vergleichsweise 
niedrig. Rund 1.142 Euro setzte der Durchschnittsladen mo-
natlich mit Mineralwasser um, zeigen Analysedaten des 
Marktforschers bioVista (Daten von 03/16-02/17). Doch die 
Aufholjagd läuft: Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum 
konnte ein Plus von 2,2 Prozent erreicht werden – im kon-
ventionellen Getränke-Fachhandel wuchs der Absatz von 
2015 auf 2016 nur um 0,8 Prozent.

Sortiment mit Spezialitäten-Charakter
„Natürliches Mineralwasser in hoher Qualität, gehört un-
bedingt in die Sortimentsgestaltung des Bio-Fachhandels. 
Vielerorts wird Mineralwasser allerdings noch zu zurück-
haltend präsentiert“, meint Mineralwasser- und Unterneh-
mensberater Manfred Mödinger aus Siegsdorf. Weil das 
Angebot in starker Konkurrenz zum konventionellen Ge-
tränke-Fachhandel steht, „sollte das Sortiment Spezialitä-
ten-Charakter haben, Vielfalt präsentieren und hochwerti-
ge, am besten Bio-Qualität besitzen“, empfiehlt der Berater. 
In die Entscheidung des Kunden für ein oder auch mehrere 
Mineralwässer flössen schließlich viele unterschiedliche 
Aspekte, die im Angebot und in der Beratung in den Vor-
dergrund gerückt werden dürften: Ganz vorne stünden 
gerade bei Kunden im Bio-Fachhandel die Argumente Ge-
sundheit und Geschmack, dann spielten Faktoren wie Um-
weltfreundlichkeit, Verpackung – also Glas statt Plastik, 
aber auch moderne Aufmachung – und ganz am Ende der 
Transport und Regionalität eine Rolle. Auf im konventio-
nellen Handel überall erhältliche regionale Mineralwässer 
zu setzen, reduziert die Umsatzchancen des Naturkostfach-
handels erheblich.

„Die ersten Mineralwasserquellen haben bereits Proble-

Extra-Tipp
„Beginnen Sie Verkostungen 
mit leichten Mineralwässern, 
die einen niedrigen Trocken-
rückstand haben und enden Sie 
mit schweren, hochminerali-
sierten Wässern. So können die 
Kunden gut die Vielfalt unserer 
besonderen Wasserspezialitäten 
erschmecken.“ 
Verena Franke, Mineralwasser-
botschafterin Plose Quelle AG 

>

me mit Rückständen“, mahnt Frank 
Stieldorf, Geschäftsführer von der 
Preußenquelle „deshalb wird es 
Zeit, endlich eine klare Qualitäts-
argumentation rund um Mineral-
wasser und die Zukunft des  
Wasserschutzes zu führen“. Der 
Bio-Fachhandel hat bei diesem 
Thema die besten Chancen, sich zu 
profilieren. Bio als „Hingucker“ 
und Vielfalt in der Sortimentsge-
staltung, gekoppelt mit profundem 
Beratungswissen zu Mineralstoff-
gehalten und möglichen Kur- oder 
Heilmittelfragen, seien schließlich 
eine zentrale Kompetenz des  

Fachhandels. Die meistgestellte Frage des Kunden, wie  
Wasser denn bio sein kann, sollte dabei nie als Kritik, viel-
mehr als Neugierde-Frage aufgefasst werden, betont  
Mödinger. Wichtig sei in dem Fall klar auf die speziellen 
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53

2 4

1

1  Adelholzener Alpenquellen (www.adelholzener.de) Adelholzener 
extra still  2  Artesia (schlossbrauerei-reuth.de) Artesia Quelle spritzig 
 3  Staatl. Mineralbrunnen Bad Brückenau(www.badbrueckenauer.de) 
Bad Brückenauer Heilwasser  4  Neumarkter Lammsbräu (www.lamms 
braeu.de) Bio Kristall medium 5  Peterstaler Mineralquellen (www.
peterstaler.de) Black Forest still 6  Gehring-Bunte Getränke-Industrie 
(www.christinen.de) Christinen Naturelle  7   Ensinger Mineral-Heil-
quellen (www.ensinger.de) Ensinger Gourmet Quelle medium
8   Hornberger Lebensquell (www.hornberger-lebensquell.de) Horn-

berger Lebensquell naturelle  9   Heil- und Mineralbrunnen Johann 

>

86

7

Mineralwasseranbieter und ihre Produkte

VERKAUF UND PRAXIS     

Anforderungen und Ziele von Bio-zertifi ziertem Wasser 
hinzuweisen. Informationsmaterialien der Qualitätsge-
meinschaft Bio-Mineralwasser könnten das unterstützen. 

„Weil die Fakten rund um Mineralwasser so vielfältig sind, 
unterstützen wir zusätzlich durch Informationsmaterial. 
Außerdem helfen Flyer und Plakate beim Verkauf“, betont 
Philipp Ketterer von Hornberger Lebensquell, auch wenn sein 
Unternehmen bewusst auf die Bio-Zertifi zierung verzichtet. 
Nicht minder wichtig sei jedoch die stille Verkostung, „für 
die Probierware und eigene Displays angeboten werden“. 
Jedes Wasser sollte sowohl im Regal als Einzelfl asche zum 
Testen als auch – je nach Platzangebot – auf breiter Fläche 
in Stapelkästen angeboten werden.

Für eine erfolgreiche Mineralwasserverkostung seien 
mindestens drei verschiedene Produkte notwendig, unter-
streicht Unternehmensberater Mödinger: „Die meisten 
Kunden fasziniert es festzustellen, dass Wasser so unter-
schiedlich schmecken kann“. Wichtig dabei sei, Gläser zu 
benutzen, auch wenn dies bei der Durchführung etwas auf-
wendiger sei als Plastik, so Mödinger. „Authentisch bleiben“, 
sei hier die Devise. Ein klares „Nein“ zu Plastik und „Ja“ zu 
Glas fordert auch Frank Stieldorf – und zwar bereits bei der 
Abfüllung von Getränken für den Bio-Fachhandel und lan-
det damit bei einem weiteren zentralen Diskussionspunkt 
der Branche. Ein Vorteil von Glas-Mehrweg – neben der 
besseren Umweltbilanz: Es bringt die Kunden immer wieder 
zurück ins Geschäft.    

Wir machen Bio aus Liebe.

Nussmuse – seit über 40 Jahren mit viel Liebe  
und Sorgfalt von Rapunzel hergestellt.

Nussmus 
Power im Glas 

Nussmus ist unglaublich vielseitig – ob als  
Brotaufstrich, zum Kochen oder Backen,  

für Smoothies oder Desserts.
 Entdecken Sie Ihre Lieblingssorte.

Ileana von der  

Nussmus-Produktion:

„Was unser Nussmus so 

besonders gut macht? Wir 

stellen es aus besten Zutaten 

mit viel Erfahrung, Sorgfalt und 

Liebe her. Modernste Technik 

unterstützt uns dabei.“

Rezept Avocado-Tahin-Dip und viele 
weitere unter www.rapunzel.de
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Spielmann (www.landpark-bioquelle.de) Landpark Bioquelle medium  
10  Das leichteste Wasser Vertriebs GmbH (www.lauretana.de)  
Lauretana ohne Kohlensäure  11  Pineo (www.pineo.at) Luna Llena intens 
12  Quellwasserkampagne (www.pirin-quellwasser.de) Pirin Naturköst-
liches Quellwasser 13  Plose Quelle (www.acquaplose.com) Plose Naturale  
14  Rheinsberger Preussen Quelle (www.preussenquelle.de) Bleibt  
natürlich! Still  15  St. Leonhards Quellen (www.st-leonhards-quellen.
de) Mondquelle  16  St. Nikolaus Quelle Malborn (www.st-nikolaus- 
quelle.de) über Rosenquarz gefiltert  17  Fachingen Heil- und Mineral-
brunnen (www.fachingen.de) Staatl. Fachingen Still

SORTIMENT   VERKAUF UND PRAXIS   

Tipps von der Kollegin
Christel Becker
Hofladen Weilerhof
63762 Großostheim
350 m²

Bei uns verkaufen sich Mineral-
wässer sehr gut. Wir haben sie 
von Anfang an im Sortiment, 
zurzeit 20 verschiedene Sorten. 

Vielfalt im Angebot ist uns wichtig –  egal ob für die 
Familie, die ein Wasser für den Alltag braucht, oder 
diejenigen, die Wasser zur Kur suchen, das ihnen 
vom Heilpraktiker empfohlen wurde. 

Am besten laufen die stillen und sanften Wässer. 
Viele kaufen in Kästen, was bei uns kein Problem 
ist, weil wir den Parkplatz direkt vorm Geschäft 
haben. Hilfe beim Einladen ist inklusive, wenn 
gewünscht. 

Wir machen von Zeit zu Zeit Verkostungen, meis-
tens zusammen mit einem Anbieter. Und klar, 
gerade im Sommer bieten wir gerne einen Schluck 
von unseren Produkten an. Das gibt dann schon mal 
den Impuls, ein neues Wasser auszuprobieren. 

1907 in Paris gegründet

Weitere Informati onen unter 
www.pural.bio 

PURALPURALPURAL  – mit

 Apérobio  

Jetzt Fan werden!

facebook.com/pural.bio

köstliche Varianten | hochwertige Qualität
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VERKAUF UND PRAXIS   

5 Tipps zu Lagerung & Verkauf

1 Ob im Topf oder 
frisch geschnitten: 

Küchenkräuter müssen 
täglich kontrolliert und 
gepfl egt werden. Topf-
kräuter haben Durst, 
Schnittkräuter, die in 
Wasser oder auf feuch-
tem Vlies stehen, benö-
tigen ebenfalls frisches 
Wasser. Welke oder fau-
lige Blätter oder Stängel 
laufend entfernen.

2 Topfkräuter sollen 
in feuchter Erde 

stehen – nicht zu nass 
und nicht zu trocken. 
Beim Schütteltest sollten 
keine Blätter abfallen. 
Sichtkontrolle: Frische 
Kräuter sollten kräftige, 
weder vertrocknete, auf-
geweichte noch schwar-
ze Stängel aufweisen und 
keine welken, fl eckigen, 
trockenen Blätter. 

3 Wer im Frühjahr 
oder Sommer Topf-

kräuter im Eingangsbe-
reich oder draußen prä-
sentiert, gibt den 
Kunden einen deutlichen 
Hinweis auf die Frische-
kompetenz. Mancher 
Großhändler liefert dazu 
die passenden Displays. 
Kräuter mögen es hell, 
dürfen aber nicht in der 
prallen Sonne stehen. 

4 Diese Topfkräuter 
überdauern mehre-

re Jahre und können von 
den Kunden in den eige-
nen Garten ausgepfl anzt 
werden: Thymian, Lieb-
stöckel, Schnittlauch, 
Lavendel, Estragon, 
Salbei, Pfefferminze, 
Bohnenkraut, Majoran, 
Oregano.

5 Tipp zur Weiterga-
be an Kunden: Kü-

chenkräuter, die nicht 
zeitnah verwendet wer-
den können, trocknen 
oder klein schneiden und 
einfrieren. Alternativ 
lassen sich viele Kräuter 
in Essig oder Öl einlegen 
und überdauern als Aro-
mageber im Salatdres-
sing viele Wochen. 

Steckbrief: Heimische Kräuter (Teil 2)
Frische Kräuter sind ein Aushängeschild für jede Obst- und Gemüseabteilung. 
Sorgfältige Lagerung und Pfl ege sind allerdings Pfl icht. Worauf es dabei ankommt, 
lesen Sie im zweiten und letzten Teil unserer kleinen Serie.
GUDRUN AMBROS

C F
C   Salbei schmeckt markant-würzig und 

dezent bitter, gehört ins Bouquet Garni und 
harmoniert mit Bratkarto� eln und fetten 
Speisen, insbesondere Gefl ügel, Kalb, 
Lamm. Die silbrig-grünen samtigen 
Blätter schmecken in Öl angebraten besonders 
gut. Freilandsaison: Jun-Aug

A   Minze schmeckt würzig-frisch, harmoniert 
mit orien talischen Joghurtsaucen, passt in 
Salate, aber auch zu Lamm oder Ziegen-
fl eisch. Sie aromatisiert Desserts, 
Longdrinks und Tee. Roh genießen. 
Freilandsaison: Apr-Sep

B   Liebstöckel  hat ein kräftig süßlich-herbes 
Aroma, schmeckt sellerieartig und wird wegen 
seines Aromas auch Maggikraut genannt. Seine 
dreigeteilten Blätter würzen Suppen, Eintöpfe 
und deftige Fleischgerichte und können 
ohne Weiteres mitgekocht werden. 
Sparsam verwenden. Freilandsaison: Apr-Sep

F   Estragon bringt eine anis- oder 
fenchelähnliche Geschmacksnote mit. Die 

schmalen Blättchen wirken harntreibend 
und appetitanregend. Sie sind 

klassischer Bestandteil der Sauce Béarnaise, 
sie aromatisieren Essig, Dressings, Kräuterbutter und 

passen zu hellem Fleisch, Fisch, Kohlrabi oder Bohnen. 
Sparsam und roh genießen. Freilandsaison Jun-Jul

D
A

E   Dill hat ein kräftig herb-süßes 
Aroma, würzt Gurkensalat, süß-sauer 

Eingemachtes, Dressings, Fisch und 
Frankfurter Sauce. Die fedrigen 

Blättchen frisch verwenden, die Samen 
mitkochen. Freilandsaison: Jun-Aug

EB
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D   Borretsch heißt wegen seines Geschmacks 
auch Gurkenkraut. Die haarigen Blätter und 

leuchtend-blauen oder violett-stern förmigen 
Blüten würzen Salate, insbeson -
dere Gurkensalat sowie Desserts, 
außerdem die Frankfurter Sauce. 

Roh genießen. Freilandsaison: Jun-Jul

DE-ÖKO-12
Nicht-EU-
Landwirtschaft

 



Alles für die 
Wunschfrisur
Wenn Haare zuverlässig fallen, stehen oder liegen 
sollen, verdanken sie das einem guten Friseur  
und natürlich dem passenden Styling-Produkt.  
Die Naturkosmetik hat hier einiges zu bieten.  
GUDRUN AMBROS

P R O F E S S I O N E L L
NaturKosmetik
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›  „Hält das auch wirklich?“, „verklebt das nicht die  
Haare?“ und „lässt es sich gut auskämmen?“ sind 
klassische Fragen, die Kunden zu Styling-Produkten 
stellen. Haargel, Schaumfestiger, Wachs und Spray 

müssen eine Menge leisten: Sie sollen den Eindruck von Fül-
le und Volumen vermitteln, eine Frisur formen und für dau-
erhaften Halt sorgen. Gleichzeitig  dürfen sie aber die Haa-
re nicht beschweren oder verkleben und sollen sich leicht 
entfernen lassen. 

Doch eigentlich müsste die erste Frage des Kunden lau-
ten: Was passt für mich? Denn die Auswahl an Haarstyling-

Produkten kann sich auch in der 
Naturkosmetik-Branche sehen 
lassen. Von Gel über Spray, Fes-
tiger und Wachs bis hin zu Fluid 
wird viel geboten:
Gel modelliert und akzentuiert 
einzelne Strähnen, und gibt vor-
wiegend kurzem Haar starken, 

formbeständigen Stand. Einmal fest geworden, lässt sich 
das Ergebnis nicht mehr modellieren. 
Schaumfestiger bringt Form und vor allem Volumen in die 
Frisur. Er wird vorwiegend ins feuchte Haar gekämmt, even-
tuell auch ins trockene. Das Haar lässt sich formen, wäh-
rend es mit dem Föhn getrocknet wird. Er passt für alle Län-
gen und bündelt Locken, damit sie weniger grisselig 
aussehen. 
Föhnfestiger sorgt für Volumen und Halt. Er kann ins tro-
ckene Haar gegeben werden – gut, wenn man’s morgens 
sehr eilig hat. 
Spray verleiht der fertig gestylten Frisur elastischen Halt 
und eignet sich für alle Längen. 
Wachs gibt flexiblen Halt und Glanz – die Haare bleiben wei-
terhin formbar und sie verkleben nicht. Es bändigt auch ein-
zelne störrische Strähnen. Wachs eignet sich für kurze und 
mittellange Frisuren und wird besonders für trockene und 
krause Haare empfohlen. Feine werden mit Wachs zu schwer. 
Haarfluid schenkt lockigem Haar Feuchtigkeit und bündelt 
die Locken. 
Bartöl pflegt Gesichtshaare macht sie formbar. Alternativ 
kann dafür auch Wachs verwendet werden.

Wichtige Grundbestandteile von Styling-Produkten sind 
Filmbildner, Wachse und Lösungsmittel. Filmbildner legen 
sich um die Haare, machen sie fester und sorgen dafür, dass 
sie mehr Abstand voneinander halten – das gibt Stand und 
Volumen. Angenehmer Nebeneffekt: Die Haare laden sich 
nicht elektrostatisch auf, „fliegen“ nicht. Wachse machen 
störrische Haare geschmeidig und formbar. Flüssigkeiten 
wie Alkohol oder Wasser sorgen als Lösungsmittel dafür, 
dass sich Filmbildner und andere Stoffe gut im Haar vertei-
len lassen. Alkohol verdunstet schnell, sodass der Film in 
der Frisur fest wird. 

Tipps der Kollegin

1  Frauen mit feinem glattem Haar 
wünschen sich oft mehr Volumen. 

Ich schlage ihnen vor, Schaumfestiger  
mit einem Kamm im feuchten Haar zu 
verteilen, dann in Form zu föhnen und 
anschließend mit leicht eingefetteten 
Händen die Frisur durchzukneten. Das 
bringt lebendige Struktur hinein.

2  Auch Männer fragen nach Styling-
Produkten. Bei kurzem Schnitt emp-

fehlen wir ihnen Haarwachs. Lange Zeit 
gab es da nur eins mit Vanilleduft. Das 
verkauft sich ganz gut, aber ich finde, es 
fehlen Styling-Produkte mit speziellen 
Herrendüften.   

3  Außerdem ist Bartpflege aktuell 
ein Styling-Produkt, das enorm 

gut ankommt. Bartöl oder Haarwachs 
machen den Bart weich, geschmeidig 
und formbar. 

Monika Krause, 
Inhaberin von  
Tiaré Naturkosmetik 
in Berlin

>

28% der Konsumenten 
hierzulande verwenden 

mehrmals pro Woche ein Haarspray 
oder einen -lack, 20 Prozent stylen 
ihre Haare mit Schaum.

STYLINGPRODUKTE   NATURKOSMETIK
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Wer seine Haare natürlich stylen will, wünscht sich ein Pro-
dukt, das möglichst wenige Problemstoff e enthält. In kon-
ventionellen Produkten fi nden sich als Konservierungs-
mittel halogenorganische Verbindungen, die sich im 
Gewebe des Körpers anreichern können und oft ein hohes 
Allergiepotenzial mit sich bringen. Duftstoff e wie Mo-
schusverbindungen oder Cashmeran lagern sich ebenfalls 
im Gewebe ein. Sie gelten als möglicherweise leberschä-
digend. Konventionelle Filmbildner wie Polyvinylacetat, 
Polyvinylpyrrolidon oder Silikone werden in Styling-Pro-
dukten nicht unbedingt als gesundheitsschädlich einge-
stuft. Aber es handelt sich um Kunststoff e, die, einmal 
ausgewaschen, in Flüsse und Meere gelangen und damit 
die Umwelt schädigen. 

Keine Mikro-Plastik in Naturkosmetik
Bei Naturkosmetik können die Kunden davon ausgehen, 
dass sie keine Mikro-Plastik enthält. Für festen Halt und 
Volumen sorgen hier Bio-Bier oder Bambus-Extrakt, Reis-
malz, Zucker, Xanthan-Gummi oder Schellack. Natürliche 
ätherische Öle bringen Duft ins Haar, Alkohol bringt als po-
sitive Nebenwirkung einen konservierenden Eff ekt mit sich. 

Darüber hinaus sollen pfl anzliche Stoff e aus Aloe Vera 
oder Granatapfel den Haaren Feuchtigkeit schenken, na-
türliche Wachse wie Bienen- Carnaubawachs, Kokos- oder 
Jojobaöl verhindern, dass die Haare austrocknen. 

Damit Haarspray sich als feiner Nebel auf dem Kopf ver-
teilt, muss er unter Druck aus der Flasche kommen. In der 

>

Keine Regeln, keine Verbote
Naturfriseure und Haarstyling-Produkte – passt 
das zusammen? „Da gibt es keine Regeln und 
keine Verbote“, sagt Myriam Schmegner, die als 
ganzheitlich orientierte Friseurin im schwäbi-
schen Urbach arbeitet. Aber sie fi ndet: „Weniger 
(Styling-Produkt) ist mehr. Wenn Haare gut liegen 
sollen, ist es zunächst einmal wichtiger, einen 
Schnitt zu fi nden, der sich am natürlichen Fall und 
am individuellen Charakter der Haare orientiert. 
Gleichzeitig soll die Frisur auch zu den Wünschen 
der Kundin passen. – Das ist nicht so einfach.“ 
Schmegner ist undogmatisch. Wer will, bekommt 
Gel für den Strubbel-Look im kurzen Haar, Wachs 
für geschmeidige Locken, Festiger, Haarspray 
– aber nur aus der Naturkosmetik. Schmegners 
Geheimtipp für Naturlocken: Reines Aloe Vera-Gel. 

Traubenkern OPC & Vitamin C 
Bio Nahrungsergänzungsmittel

Der perfekte Begleiter für alle aktiven und gesundheits-
bewussten Sonnenanbeter und Outdoor-Sportler! 
 
Traubenkern OPC & Vitamin C trägt mit seinem Gehalt 
an Vitamin C bei:

• zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress 
• zur normalen Kollagenbildung für eine normale
   Funktion von Haut, Zahnfleisch und Blutgefäßen
• zum normalen Energiestoffwechsel
• zur Verringerung von Müdigkeit & Ermüdung

ZELLSCHUTZ & 
KOLLAGENBILDUNG

Im Haselbusch 16 • 78224 Singen
Tel.: 07731 / 878 333 • www.sanatur.de Bi
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Entdecken Sie den Unterschied! 
Natürliche Nahrungsergänzungsmittel von Sanatur 

   100 % pflanzlich 
   0 % Zusatzstoffe 
   Aus regionalem Anbau, wenn möglich
	 	 Keine Ware aus China 
   Umweltfreundliche Verpackung 
   100 % Kunden-Service 
   Direktbezug möglich

Sie erkennen uns 
an der Qualität!

DE-ÖKO-001 
EU Landwirtschaft
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Naturkosmetik funktioniert das mit Pumpsprays, denn Treib-
gas ist nach den Standards des BDIH und von Natrue nicht 
erlaubt. Pumpsprays sind verträglicher für die Umwelt. 
Allerdings formen sie etwas größere Tröpfchen als Treib-
gassprays. Viola Kaufmann von der Biowelt Viola Kaufmann 
in Dresden rät: „Halten Sie mit dem Pumpspray einen grö-
ßeren Abstand, etwa 30 Zentimeter. 
Dann verteilen sich die Tröpfchen gut 
und die Frisur wird nicht zu nass.“  

Haarstyling-Produkte sind allge-
mein sehr beliebt: Immerhin 28 Pro-
zent der Konsumenten verwenden täg-
lich oder mehrmals pro Woche ein 
Spray oder einen Lack. 20 Prozent ver-
teilen täglich oder mehrmals pro Wo-
che Styling-Schaum in den Haaren. 
Soviel sagt die aktuelle Verbrauchs- 
und Medienanalyse VuMA, die im 
Auftrag des öff entlich-rechtlichen 
Fernsehens und Rundfunks das Kon-
sumentenverhalten der Deutschen un-
tersucht. Selbst wenn es so wäre, dass 
Naturkosmetik-Kunden hier ein wenig 
unter dem Durchschnitt liegen und sich eher zu einem pfl e-
geleichten Kopf bekennen – sicherlich hat Monika Sommer 
vom Naturkostladen Pur-Natur in Kempten Recht, wenn sie 
sagt: „Wenn wir Shampoo anbieten, dann gehört das 
Styling einfach dazu.“   

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

 • Hautpfl ege 
 • nachhaltige Verpackung

Weitere Hersteller
Auf www.biohandel-online.de fi nden Sie eine 

ausführliche Liste mit Herstellern dieses Sortiments.         
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30 Jahre

    
      Jetzt

 

Zusatz-Abo 
             bestellen und das 

     Kochbuch 
geschenkt bekommen!

Seit 30 Jahren ist BioHandel das Fachmagazin der 
Naturkost-Branche und bringt mit viel Engagement, 
Know-how und Herzblut alle relevanten Fakten und 
brisanten Themen auf den Punkt. 

Seit 30 Jahren leben wir auch von Ihrem Input, von dem 
was die Branche bewegt, welche Trends, Werte, Fragen 
und Meinungen sich entwickeln und diskutiert werden.

Damit sich Ihre Mitarbeiter jederzeit topaktuell informieren 
können, gibt es jetzt ein zusätzliches BioHandel-Abo mit 
Extra-Vorteil.

Abonnieren Sie jetzt als Ladner, Hersteller, Anbieter 
oder Branchenakteur für Ihre Mitarbeiter ein weiteres 
Exemplar BioHandel und sichern Sie sich bis zum 
31.07.2017 diese wertvolle Prämie.

Gleich online Ihr Zusatz-Abo auswählen: 
www.bioverlag.de/zusatz-abo oder Telefon 06021 4489-150

 30 Jahre  für Ihren Erfolg



Geheimwaffe bei trockener Haut
Kakaobutter schmilzt auf der Haut, macht sie geschmeidig und glättet Fältchen.  
Diese guten Eigenschaften sorgen dafür, dass das Fett aus der Kakaobohne zu den 
begehrten Rohstoffen für Naturkosmetik zählt.  
ASTRID KRAMER-WAHRENBERG

›  Bei Kakaobutter denkt jeder sofort an Schokolade. 
Stimmt ja auch. Das Fett der Bohne sorgt für den be-
rühmten Schmelz. Kakaobutter schmilzt aber nicht nur 

im Mund, sondern auch auf der Haut. Diese Eigenschaft und 
die Pflegewirkung machen Kakaobutter für die Naturkos-
metik so interessant.   

Weiche und geschmeidige Haut
Kakaobutter setzt sich aus den Fettsäuren Palmitin-, Stea-
rin-, Öl- und Linolsäure zusammen und enthält etwas To-
copherol, das ist die chemische Bezeichnung für Vitamin E. 
Es wirkt als Antioxidanz und bewahrt die ungesättigten Fett-
säuren, darunter Linolsäure, vor dem Ranzigwerden. Das 
Pflanzenfett legt sich als leichter Film auf die Haut und 
schützt sie somit vor Feuchtigkeitsverlust. Die Haut fühlt 
sich weicher an und wird elastischer, das glättet Mimikfal-
ten um Augen und Mund. Kakaobutter zählt daher zu den 
beliebten Inhaltsstoffen von naturkosmetischer Lippen- 

und Augenpflege. Schwangere massieren gerne ihren Bauch 
damit ein, um Dehnungsstreifen vorzubeugen. 

Wegen der rückfettenden Wirkung ist Kakaobutter ge-
nerell für trockene, gereizte Haut eine Wohltat und kommt 
daher auch in Duschcremes und Reinigungslotionen zum 
Einsatz. Zur Intensivpflege eignen sich Bodybutter und 
Balm, die Kakaobutter meist mit anderen Pflanzenfetten 
wie Sheabutter oder Jojobaöl kombinieren. Diese sehr reich-
haltigen Produkte sind eine Geheimwaffe bei spröder und 
rissiger Haut, rauen Knien und Ellbogen, trockenen Füßen, 
strapazierten Händen und gereizter Nagelhaut. Kakaobut-
ter hat außerdem in der Haarpflege Potenzial. In trockene 
Spitzen geknetet, lässt sich das Haar besser kämmen und 
sieht seidig glänzend aus.  

Gute Pflegeeigenschaften und Hautverträglichkeit sind 
nicht die einzigen Vorzüge von Kakaobutter. Die Naturkos-
metik schätzt sie als natürlichen Emulgator und Konsistenz-
geber. Lotionen bleiben damit stabil und bekommen eine 

Pflegt die Haut und 
ist gut verträglich: 
Kakaobutter kommt 
in vielen naturkos-
metischen Produk-
ten zum Einsatz.

©
 e

m
uc

k 
- F

ot
ol

ia

>

30 Jahre

    
      Jetzt

 

Zusatz-Abo 
             bestellen und das 

     Kochbuch 
geschenkt bekommen!

Seit 30 Jahren ist BioHandel das Fachmagazin der 
Naturkost-Branche und bringt mit viel Engagement, 
Know-how und Herzblut alle relevanten Fakten und 
brisanten Themen auf den Punkt. 

Seit 30 Jahren leben wir auch von Ihrem Input, von dem 
was die Branche bewegt, welche Trends, Werte, Fragen 
und Meinungen sich entwickeln und diskutiert werden.

Damit sich Ihre Mitarbeiter jederzeit topaktuell informieren 
können, gibt es jetzt ein zusätzliches BioHandel-Abo mit 
Extra-Vorteil.

Abonnieren Sie jetzt als Ladner, Hersteller, Anbieter 
oder Branchenakteur für Ihre Mitarbeiter ein weiteres 
Exemplar BioHandel und sichern Sie sich bis zum 
31.07.2017 diese wertvolle Prämie.

Gleich online Ihr Zusatz-Abo auswählen: 
www.bioverlag.de/zusatz-abo oder Telefon 06021 4489-150

 30 Jahre  für Ihren Erfolg

BIOHANDEL 07|17   33

KAKAOBUTTER   NATURKOSMETIK



angenehm sahnig-cremige Konsistenz. Weil das bei Tempe-
raturen um 32 bis 36 Grad feste, spröde Fett erst auf der Haut 
schmilzt, fi ndet es sich öfter auf der Zutatenliste von Lip-
penrot und cremigem Lidschatten.   

Fermentation sorgt für typischen Geschmack
Kakaobutter stammt aus den Früchten des immergrünen 
Kakaobaumes, der ursprünglich in Süd- und Mittelamerika 
beheimatet war. Kolonialherren brachten die wärmelieben-
de Pfl anze, die bis zu 50 Jahre Früchte tragen kann, auf tro-
pische Karibikinseln wie Jamaika und Haiti, nach Südost-
asien und Afrika. Dort ist das Klima ähnlich feucht und heiß. 
Die größten Anbaugebiete sind heute die Elfenbeinküste, 
Ghana, Indonesien und Nigeria, gefolgt von Brasilien, Ka-
merun und Ecuador. 

Im Inneren des großen Fruchtkörpers befi nden sich zwi-
schen 25 bis 50 etwa mandelgroße Kerne. Jeder einzelne 
ist fest von essbarem Fruchtfl eisch umschlossen. Die rohen 
Kerne schmecken bitter und herb. Den typischen Kakaoge-
schmack entwickeln sie erst während der anschließenden 
Fermentation. Dazu werden die Kakaobohnen samt Frucht-
fl eisch auf Bananenblättern ausgebreitet und mit ihnen ab-
gedeckt in der Sonne getrocknet oder sie kommen in große 
Holzkisten. Regelmäßiges Wenden der Bohnen ist wichtig, 
damit der Fermentierungsprozess gleichmäßig abläuft. Die 
während des Gärprozesses erreichten Temperaturen von 40 
bis 50 Grad Celsius lösen das feste Fruchtfl eisch auf. Gleich-
zeitig laufen verschiedene chemische und biologische Pro-
zesse ab, bei denen die Kakaobohnen unter anderem begin-
nen zu keimen. Dieser Prozess wird durch die Hitze rasch 
wieder gestoppt. Alle diese Reifeprozesse sind notwendig, 
damit die Bohnen haltbar werden und das begehrte Aroma 
entwickeln. Nach der Fermentierung trocknen die jetzt dun-
kelbraunen Bohnen ein bis zwei Wochen unter tropischer 
Sonne. Der Feuchtigkeitsgehalt verringert sich weiter, das 
Aroma bildet sich weiter aus. 

Frisch gepresst: native Kakaobutter 
Anschließend werden die braunen Bohnen meistens nach 
Europa verschiff t oder seltener direkt vor Ort zu Kakaomas-
se oder -butter weiter verarbeitet. Dafür werden die Boh-
nen geröstet. Der Wassergehalt sinkt weiter und das Aro-
ma steigt. Nach dem Rösten brechen starke Walzen die 
harte Bohnenschale in kleine Stücke. Ein Luftstrom bläst 
die Schalen heraus. Das Ergebnis ist der sogenannte Ka-
kaobruch, der danach fein gemahlen wird. Durch die dabei 
entstehende Hitze löst sich das Fett der Samen — die Ka-
kaobutter, die rund 50 Prozent der Bohne ausmacht— he-
raus. Die jetzt fl üssige Butter wird mittels mechanischem 
Druck aus der fl üssigen Kakaomasse gepresst. Aus dem  zu-
rückbleibenden Presskuchen wird später Kakaopulver. Eine 
andere, ebenfalls mechanische Herstellungsmöglichkeit 

>

Die Kurkuma Revolution

Erleben Sie die ganze Kraft der Kurkuma
mit den biologischen Pukka 

Nahrungsergänzungsmitteln nach 
einzigartiger Pukka Wholistic™-Rezeptur & 

dem Goldenen Kurkuma-Tee.

Bio-Kräutertees und -Nahrungsergänzungsmittel 

für Ihr Wohlbefinden

pukkaherbs.de
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Weitere Hersteller
Auf www.biohandel-online.de fi nden Sie eine 

ausführliche Liste mit Herstellern dieses Sortiments.         

Schmilzt – auch auf der Zunge
Kakaobutter gibt Schokolade ihren unnachahmlichen Schmelz. 
Bis Anfang der 2000er Jahre waren andere Fette in deutscher 
Schokolade sogar per Gesetz verboten. Eine EU-Richtlinie 
erlaubte dann bis zu fünf Prozent kakaofremde Produkte wie 
Palmöl, Sheabutter, Mangokern- und andere tropische Pfl an-
zenfette. Dieser billigere Ersatz muss so deklariert werden: 
„Enthält neben Kakaobutter auch andere pfl anzliche Fette.“ 
Die Kakaoverordnung erlaubt in Schokolade auch (tierisches) 
Butterfett. In der Zutatenliste muss es explizit benannt sein.

für Kakaobutter ist das Mahlen der ungeschälten, unge-
rösteten Kakaobohnen auf Schneckenpressen. Bei beiden 
Methoden wird die Kakaobutter zum Abschluss nur noch 
gefi ltert. Ergebnis ist eine native, gelbliche Kakaobutter, 
„die deutlich nach Kakao duftet“, sagt Bernhard Bauer von 
Treibholz. Unter der Marke Finigrana bietet er eine Inten-
sivpfl ege an, die einen hohen Kakao- und Sheabutterbut-
ter-Anteil hat. Treibholz verarbeitet wie Weleda und Dr. 
Hauschka ausschließlich native Kakaobutter aus kontrol-
liert biologischem Anbau, die meist von kleinbäuerlichen 
Produzenten stammt. 

Im Bio-Anbau wachsen die Kakaobäume in Mischkultur 
zwischen Bananenstauden, Papayabäumen und anderen 
Schatten spendenden Pfl anzen. Das macht sie weniger an-
fällig für Schädlinge und Pilzbefall. Die Gesundheit der 
Bauern und die Natur profi tieren von der pestizidfreien Be-
wirtschaftung, außerdem bekommen die Kakao-Bauern hö-
here Preise für die Bio-Ware.    

Im Bio-Bereich erlaubt ist auch desodorierte Kakaobut-
ter. Dabei wird das Fett mit heißem Wasserdampf behan-
delt. Das entzieht der Butter die gelbe Farbe und die Aro-
mastoff e. Diese Kakaobutter duftet und schmeckt fast 
neutral. In dieser Form wird sie im Bioladen vor allem für 
die süße Küche angeboten, etwa zur Herstellung von Des-
serts, Schokolade und Glasuren. Neben der Desodorierung 
kann Kakaobutter auch raffi  niert werden. Dann entsäuern 
sie Alkalilaugen oder Sodalösung. Bleicherden entfärben 
sie. Dieses Verfahren kommt meist bei minderwertigen Roh-
stoff -Qualitäten zum Einsatz. Darüber müssen sich Bio-Kun-
den keine Gedanken machen, für Naturkosmetik und Bio-
Lebensmittel ist diese Methode verboten.   

Macht mit unter

Vegane Soja-Schnitzel, 
vegetarische Würstchen, 
Urkorn-Müsli und Super- 
food-Riegel mit fairen  
Kakao-Nibs. Gut gegessen!  
Und was trinkt ihr so? 

Egal, Hauptsache ihr   
     bleibt natürlich!

RHEINSBERGER PREUSSENQUELLE GMBH · 16831 Rheinsberg
Fon +49 (0) 339 31 / 34 95 80 · E-Mail: info@preussenquelle.de

www.preussenquelle.de 

Mit unserem natürlichen Mineralwasser
in Bio-Qualität wollen wir Denkanstöße 
geben und zum Mitmachen anregen:

RPQ-161203_AZ_Preussen-Quelle_BioHandel_Ausg4-2017_100x280_RZ.indd   1 26.04.17   12:08
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Krebsgefahr durch Talkum?
Das auch in Naturkosmetik als Puder verwen-
dete Mineral Talkum kann womöglich Krebs 
erregen. Ein US-Gericht hat deshalb den  
Kosmetik-Hersteller Johnson & Johnson zu 
einem Schadensersatz von 110 Millionen  
US-Dollar verurteilt. Das Unternehmen be-
streitet eine solche Wirkung und ist in Beru-
fung gegangen.

Budni & Edeka
Die regionale Hamburger Drogeriemarktket-
te Budnikowsky hat sich mit dem Lebensmit-
telkonzern Edeka zusammengetan. Sie erhofft 
sich dadurch bessere Einkaufsbedingungen 
im Wettbewerb mit dm und Rossmann. Ihre 
181 Filialen will die Eigentümerfamilie selbst-
ständig weiterführen. Beschaffung, IT, E-Com-
merce, Verwaltung und Logistik von Bud-
nikowsky sollen in eine eigenständige 
Gesellschaft ausgegliedert werden, an der sich 
Edeka beteiligt. Der größte Lebensmittelhänd-
ler der Republik will das Know-how von Budni 
nutzen, um eine eigene bundesweite Droge-
riemarktkette aufzubauen. Geplant sind rund 
50 Filialen pro Jahr.

KURZ NOTIERT

Einstieg mit Mascara
Zwei Drittel der jungen Frauen 
zwischen 14 und 21 verwenden 
täglich Mascara. Die Wimperntu-
sche sei für sie der Einstieg in die 
Kosmetikwelt, stellte eine Studie 
im Auftrag des Herstellerverban-
des IKW fest. Der tägliche Einsatz 
von Shampoo (61 Prozent) und 
Deo (83 Prozent) ist für sie 
selbstverständlich.

Neue Zahlen
Der Naturkosmetik Jahresreport 
2016 ist erschienen. Er bietet 
umfassende Zahlen und Analysen 
zum deutschen und internationa-
len Markt für Naturkosmetik.  
www.naturkosmetik-konzepte.de

Neuer Vertriebsleiter
Klaus Janitschek ist 
neuer Vertriebslei-
ter der Logocos 
Naturkosmetik AG. 
Der 58-Jährige war 
zuvor 13 Jahre lang 

bei Erdal Rex beschäftigt, zu dem 
die Reinigungsmittelmarke Frosch 
gehört.

Mehr Make up
Sante hat das optische Outfit 
seiner dekorativen Kosmetik 
überarbeitet und das Sortiment 
auf 122 Produkte aufgestockt. Sie 
sind ab Mai im Handel erhältlich.

646.170 gefälschte 
Kosmetik-

produkte hat der deutsche Zoll 2016 
beschlagnahmt. Zwei Drittel stammten 
aus China und Hongkong, teilte der 
Kosmetikverband VKE mit.

Naturkosmetik-Branchenkongress 2017

›Am 26. und 27. September fin-
det in Berlin zum zehnten Mal 

der jährliche Branchenkongress 
für Naturkosmetik statt. Er be-
leuchtet unter anderem, wie sich 
Marken im zunehmenden Wett-
bewerb effektiv führen lassen. 
Einen wesentlichen Input dazu 
liefert Kay Hafner, Gründer eines 
Beratungsunternehmens für di-
gitale Strategien. Er geht davon 
aus, dass die Anforderungen an 
Händler und Hersteller steigen 
und die Bedürfnisse der jünge-
ren anspruchsvollen Kunden oft-
mals noch nicht erfüllt werden. Der Zukunfts-
forscher Michael Carl wird den Blick auf die 
Naturkosmetikkunden und ihre Bedürfnisse 
richten und erklären, worauf Kunden von 
morgen Wert legen. Weitere Themen des Kon-
gresses sind der Lebenszyklus von Verpa-
ckungen, der Markt für Naturkosmetik in  

Asien und der faire Handel. Ein Höhepunkt 
am ersten Kongresstag ist das abendliche 
Get-together. Bereits am 25. September führt 
eine Trendtour quer durch Berlin zu span-
nenden Naturkosmetik-Shops und neu ent-
deckten Hotspots.
www.naturkosmetik-branchenkongress.de

Spannende Diskussionen und Vorträge dürfen die Besucher 
des Branchenkongresses auch in diesem Jahr erwarten.

Anti-Aging-Wirkstoff
Der Konzern BASF hat einen neuen 
Anti-Aging-Wirkstoff aus Leinsamen 
hergestellt. Er besteht vor allem 
aus langkettigen Zuckermolekülen, 
den Oligosacchariden. Sie sollen die 
Gewebsstruktur der Haut positiv be-
einflussen und dem Alterungsprozess 
entgegenwirken.

Weitere Infos
Online halten wir  

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

zum Jahreswechsel

über 60 leckere Rezepte 

aus Schrot&Korn 

Bis 31.08.2017 bestellen.

Infos und Bestellung: bio verlag, Telefon 06021.4489-150, 

vertrieb@bioverlag.de, www.bioverlag.de/biokoestlich
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› Die Anfangszeit der Bio-Bewegung – die Lust, 
Neues auszuprobieren, anders zu leben, mit Al-
ternativen zu experimentieren. In dieser Zeit 

bestand Susanne Schöning ihr Abi und heuerte in 
einer Karlsruher Bio-Gärtnerei an. Doch es dauerte 
nicht lange, da blitzte ihre unternehmerische Ener-
gie auf. Ein kleiner Laden suchte einen neuen Betrei-
ber. Und da Schöning eine Frau kannte, die zuhause 
makrobiotische Lebensmittel verkaufte, beschloss 
sie: „Auf geht`s! Ein Laden muss her!“ Fortan führ-
te der Laden alles, was das Bio-Herz begehrt: Gemü-
se, Reis, Salz und Nussmuse. Letztere lieferte ein ge-
wisser Joseph Wilhelm, der gerade im Begriff war, 
seine Firma Rapunzel aufzubauen. „Zwischen uns be-
stand von Anfang an eine große Nähe, eine geistige 
Verwandtschaft, da muss man sich nicht ständig se-
hen, um sich zu verstehen“, so Schöning über die 
Verbundenheit, die auch lange Phasen überdauerte, 
in denen sich die beiden nur auf Messen sahen.

Mit ihrem Laden wollte Susanne Schöning das um-
setzen, was ihr wichtig ist. „Das Kernthema war für 
mich, die Erde, die Umwelt und die Natur zu schützen 
und zu erhalten“, erklärt sie heute rückblickend. Und 
dafür war vor allem Bio der richtige Weg. „Also 
brauchten wir Leute, die Bio kaufen, und dafür 
brauchte es natürlich einen Laden.“ Dieser entwi-
ckelte sich zum Treffpunkt. „So könnten die Läden 
auch heute sein – Treffpunkt für Andersdenkende, 
wieder politisches Engagement zeigen. Jede Stadt 
ist anders, und Individualität ist ja eine der Stärken 
unserer Branche“, so Schöning.

Durch Zufall den Grundstein gelegt
Auch die Sehnsucht nach einem Leben auf dem Land 
war typisch für die Zeit damals. Susanne Schöning 
zog es deshalb Ende der 70er Jahre auf die Schwä-
bische Alb – zusammen mit Freunden gründete sie 
eine Kommune. Auch hier war die eigene Herstellung 
von Lebensmitteln ein großes Thema – Brot backen, 
Gemüse einmachen oder Salben herstellen und mit 
Heilkräutern experimentieren. Aus Neugier auf eine 
Alternative zu Schweineschmalz entstand eines Tages 
eher durch Zufall ein leckeres vegetarisches Zwie-
belschmalz. In diesem Moment war Schöning noch 
nicht bewusst, dass sie soeben den Grundstein für 
ihr weiteres unternehmerisches Leben gelegt hatte. 
Aber Freunde und Besucher waren von der Erfindung 
sofort begeistert. So verkaufte sie ihr Schmalz bald 
auf Märkten in der Region und schließlich auch an 
Bioläden. 1979, das Jahr, in dem auch ihre Tochter 
zur Welt kam, schlug die Geburtsstunde von Zwer-
genwiese. Und die kleine Firma entwickelte sehr >

Verkostung 
einer neuen 
Saftkreation: 
Auch hier ist 
der Rat von 
Jessica Zacha-
rias gefragt.

Portrait Susanne Schöning

Mit Augenmaß und 
gutem Bauchgefühl
Anfang Februar gaben Zwergenwiese und Rapunzel 
überraschend ihre „Hochzeit“ bekannt, Ende April 
gab Susanne Schöning die Geschäftsleitung des  
Silberstedter Unternehmens endgültig ab. 
NATASCHA BECKER
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schnell ihre eigene Dynamik, das Zwiebelschmalz-
Rezept wurde durch weitere Sorten ergänzt.

Schließlich löste sich 1985 die Kommune auf und 
Schöning zog gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten 
in die norddeutsche Heimat. Hier ergänzten bald 
verschiedene Senf-Sorten das Zwergenwiese-Sorti-
ment. „Wir haben immer mehr Läden beliefert, das 
bedeutete immer mehr Arbeit“, erinnert sich Schö-
ning. Sie richtete in einem ehemaligen Bauernhaus 
eine Großküche ein, lernte Buchhaltung und legte 
sich Maschinen zu, die das Arbeiten professioneller 
gestalteten. 1991 konnte die erste Mitarbeiterin 
eingestellt werden. „Es war ein Segen, dass das alles 
als sukzessiver Prozess ablief“, so Schöning heute. 
Von Beginn an tief verwurzelt in der damals noch 
jungen Branche, erlebte sie hautnah mit, wie sich 
diese immer weiter entwickelte und trug selbst ihren 
Teil dazu bei.

„Wir haben alles selbst gemacht“
Irgendwann stieß Zwergenwiese dann an die Grenzen 
der Kapazität, neue Räumlichkeiten mussten gebaut 
werden. „Ein Wagnis“, so Schöning heute. Denn nun 
ging sie Verpfl ichtungen ein, nahm ein Darlehen auf. 
1996 bezog das Unternehmen seinen heutigen Sitz 
in Silberstedt auf stolzen 2.000 Quadratmetern. 
„Nach und nach haben wir uns an die größeren Zah-
len gewöhnt“, sagt sie. Dabei sei wichtig gewesen, 
mit dem Bedarf zu wachsen: „Dafür braucht man 
Augenmaß und ein gutes Bauchgefühl.“ Und: „Da 
hilft es vielleicht, wenn man nicht allzu viel BWL-
Wissen mitbringt. Man hat nicht so viel Angst“. Spä-
ter musste noch einmal erweitert und die Produkti-
onsfl äche ausgebaut werden. „Wir haben geknüppelt, 
alles selbst gemacht, aber es hat Spaß gemacht“, so 
Schöning über diese sehr arbeitsintensive Zeit.

So organisch, wie Zwergenwiese entstand, so or-
ganisch entwickelte sich auch die Idee vom Ausstieg 
der Gründerin. Zunächst hatte sie vor, einen Partner 
ins Unternehmen zu holen, um sich allmählich zu-
rückziehen zu können. Doch irgendwie passte es 
nicht. In dieser Zeit traf sie Joseph Wilhelm wieder, 
und die beiden unterhielten sich über das Thema 
Unternehmensnachfolge. „Kurz danach kam er wie 

»Wir waren die Pioniere. Die Zeiten 
heute sind andere, dem muss sich die 
neue Generation stellen.«

Mit der Vereinigung der Marken 
Mani Bläuel Deutschland und 

Mani Österreich gibt es ab Sommer 
2017 EINE MARKE des griechischen 

Bio-Pioniers Bläuel
MEHR HIERZU AUF

www.mani-blaeuel.de 

Unterstützung für den Handel: 
•  Werbeanzeigen
•  POS-Aktionen
•  PR-Aktivitäten

feiner
Geschmack –
neu
verpackt

Geschmack

„Die Marke MANI startet mit starken 
Wurzeln in die Zukunft.

Seit 35 Jahren steht das Familien-
unternehmen für Qualität und Genuss.

Mit frischem, dynamischen Design
und einer zentralen Vertriebsstrategie 

bringen wir Ursprung 
und Moderne in Einklang.”

Felix Bläuel
Unternehmensleitung

 
Von Herzen sozial – 

aus Überzeugung ökologisch

„Die Marke MANI startet mit starken 

feiner
Geschmack
neu
verpackt

EST.                                      1979
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aus heiterem Himmel vorbei“, staunt Schöning noch 
heute. Denn dieses Treffen veränderte alles. Bei Brat-
kartoffeln und Spiegelei fragte sie ihn spontan: 
„Kannst du dir vorstellen, Zwergenwiese zu überneh-
men?“ Wilhelm brauchte keine lange Bedenkzeit. Es 
wurden jede Menge Infos ausgetauscht und ein rei-
bungsloser Übergang vorbereitet. Auch haben beide 
Seiten gemerkt, dass sie viel voneinander lernen 
können. Sie spüre eine Aufbruchsstimmung bei den 
Mitarbeitern, freut sich Schöning, die das neue 
Führungs-Trio darauf vorbereitet hat, das Steuer bei 
Zwergenwiese zu übernehmen. Denn auch im Verbund 
mit Rapunzel wird die Firma ihre Eigenständigkeit 
behalten.

Mehr Zeit für die Lebensthemen
Eine Pauschallösung für die Übergabe eines Unter-
nehmens gebe es nicht, ist sich Schöning sicher. 
Aber: „Man muss vorbereitet sein.“ Aufbau sei das 
eine, Halten und Weiterentwickeln das andere. „Wir 
waren die Pioniere. Die Zeiten heute sind andere, 
dem muss sich die neue Generation stellen“.

So wie Eltern ihren Kindern liebevoll verbunden 
bleiben, nachdem diese selbstständig geworden sind, 
wird auch Susanne Schöning ihre Zwergenwiese nicht 
völlig aus den Augen verlieren – zumal sie weiterhin 
ganz in der Nähe wohnt. Nur hat sie jetzt mehr Zeit, 
sich um andere Dinge zu kümmern, ihre Lebensthe-
men, wie sie sagt. „Ich möchte initiieren, meine 
Erfahrungen einbringen, daran habe ich Freude.“ Und 
ihrem Motto treu bleiben: „Ich tue das, was ich für 
richtig und hilfreich halte.“  

Anfang Februar 
gaben Susanne 
Schöning und 
Joseph Wilhelm  
die „Hochzeit“  
von Zwergenwiese 
und Rapunzel  
bekannt.
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Mit dem natürlich hohen Hydrogencarbonat-Gehalt 
von 1.846 mg/l neutralisiert Staatl. Fachingen STILL 

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

Natürlich wirksam 
bei Sodbrennen. 

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

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



 Weniger Pasta-Konsum
Italien/ Um zwei Prozent ist der Absatz von 
Pasta seit 2011 in Italien zurückgegangen. Fast 

ein Viertel der Italiener sagen nach einer Umfrage des Markt-
forschungsinstituts Mintel, dass sie Pasta in ihrer Ernäh-
rung aus gesundheitlichen Bedenken reduzieren. Bei den 
Italienern über 55 Jahren liegt dieser Anteil sogar bei 28 
Prozent. Im Jahr 2015 gaben 13 Prozent der Italiener an, 
Bio-Pasta zu essen, sieben Prozent glutenfreie und 36 Pro-
zent Vollkornpasta. Italien ist nach Brasilien und Russland 
der drittgrößte Pasta-Markt. Deutschland folgt auf Platz 4.

 Fairtrade fl oriert bei Eidgenossen
Schweiz/ Nie zuvor haben die Schweizer so 
stark auf Fairtrade-Produkte gesetzt. Die 628 

Millionen Franken Umsatz im Jahr 2016 entsprechen ei-
nem Wachstum von 20,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
Deutlich gewachsen ist der Absatz von Kakao, Ka� ee und 
Fruchtsäften. Auch Bananen erreichen ein Rekordergeb-
nis. Dennoch sind sie nicht mehr das umsatzstärkste Fair-
trade-Produkt. Angeführt wird die Rangliste von zusam-
mengesetzten Produkten wie Mopro, Backwaren und Eistee.
 

 Uni will Gen-Kohlmotten freisetzen
USA/ Die Cornell Universität will gentechnisch 
veränderte Kohlmotten freisetzen, berichtet 

keine-gentechnik.de. Die zuständige US-Genehmigungsbe-
hörde habe dazu eine positive Umweltverträglichkeitsprü-
fung vorgelegt. Bio-Landwirte wehren sich gegen das Vor-
haben. Die Biotechnologiefi rma Oxitec habe männliche 
Motten so manipuliert, dass die von ihnen gezeugten weib-
lichen Tiere noch im Ei sterben. So könne in kurzer Zeit eine 
Population mangels weiblicher Motten ausgelöscht werden.

International   07 |17  
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Weitere Informationen zu unseren Bio-Anbau projekten 
finden Sie unter morgenland.bio 

V O M  A N B A U  B I S  Z U M  R E G A L  »  A L L E S  A U S  E I N E R  H A N D !

MorgenLand Sri Lanka:
      Seit über 25 Jahren Bio-Anbau 
von Kokosnüssen und eigene  
               Verarbeitung

Leckere vegetarische und vegane 
Gerichte mit Zutaten aus der 
Kokosnuss finden Sie unter  
morgenland.bio/rezepte

Wir haben  
die besten Nüsse!

Leckere vegetarische und vegane 
Gerichte mit Zutaten aus der 

»VEGAN«

DE-ÖKO-001

MorgenLand Kokoswelt Anzeige BioHandel 100x280 2016-10-19 RZ.indd   1 24.01.17   18:29
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MARKT UND BRANCHE 



 Glyphosat weitere zehn Jahre?
EU/ Der zuständige EU-Gesundheitskommissar 
Vytenis Andriukaitis hat vorgeschlagen, den 

Herbizidwirksto�  Glyphosat für weitere zehn Jahre in der 
EU zuzulassen. Die Verwendung vor der Ernte, in ö� entli-
chen Parks und auf Spielplätzen soll dem Vernehmen nach 
EU-weit verboten werden. Außerdem bleibt das Netzmittel 
Tallowamin nicht erlaubt. Dieser Vorschlag wird u.a. vom 
BNN und von den Grünen im Europaparlament kritisiert.  

 Bio-Markt soll reguliert werden
Russland/ Damit russische Bio-Produkte bes-
ser vermarktet werden können, plant das dor-

tige Landwirtschaftsministerium laut ostexperte.de eine 
Regulierung des Marktes und staatliche Kontrollen. Präsi-
dent Putin habe um beschleunigte Abwicklung des Gesetz-
gebungsprozesses gebeten. Ein Register von Bio-Produkten 
sei geplant. Bislang hätten Bio-Produkte aus Russland nur 
einen Umsatzanteil von 0,2 Prozent auf dem Weltmarkt.

 Gentech-Senf bald zugelassen?
Indien/ Das indische Komitee für die Zulas-
sung gentechnisch veränderter Pfl anzen 

(GEAC) hat empfohlen, gentechnisch manipulierten Senf 
für den kommerziellen Anbau zuzulassen. Die Entschei-
dung darüber liegt nun beim indischen Umweltminister. 
Senfkörner als Gewürz und Senföl sind Basics der indi-
schen Küche. Hunderte Organisationen appellierten an 
den Minister, die Zulassung zu verweigern.

 Gegen Lebensmittelverschwendung
EU/ Das Europäische Parlament hat sich für eine 
fi nanzielle Förderung von Lebensmittelspen-

den ausgesprochen. Außerdem wollen sich die Abgeordne-
ten für ein besseres Verständnis für die Haltbarkeit von Le-
bensmitteln einsetzen. Vorangegangen war ein 
Initiativbericht über die Verschwendung von Lebensmit-
teln. „Darin fordern wir auch Steuerbefreiungen für Lebens-
mittelspenden. Das soll Supermärkte und Restaurants dazu 
animieren, ihre nicht verkäufl iche Ware kostenlos abzuge-
ben“, so Martin Häusling, agrar- und umweltpolitischer 
Sprecher der Grünen/EFA-Fraktion im EU-Parlament. 
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Quellen

LEBENDIGES 
WASSER
TRINKEN

Unser 
Ursprung

Sonne, Mond & Licht

Aus unseren Bergen

Die natürliche Jodquelle

Naturbelassene reine Qualität aus Arteserquellen
Schonend abgefüllt in der Leichtglasflasche
Sortenvielfalt - für jeden das passende Wasser 
Marktführer für Mineralwasser im Naturkostsektor 
Stetig steigende Nachfrage 
Empfohlen von Therapeuten

POS-Materialien jetzt online bestellen: 
www.st-leonhards-quellen.de/haendler/mein-konto
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KOSMETIK
Royale Essence 
Feuchtigkeitsfl uid
Marke: CMD Naturkosmetik
UVP: 59,95 €/50 ml

Verpackung: Airless-Spender mit Eintrocknungs-
Schutz
Produktnutzen/USP: Vegane Wirksto� pfl ege mit Hy-
aluron & Granatapfel stärkt die Haut und schützt sie 
vor schädlichen Umwelteinfl üssen. Anti-Aging Fluid 
mit 100% Wirksto� en.
Deklaration: Orangen-Extrakt*, Sesamöl*, Gly-
cerin (pfl anzlich), Jojobaöl*, Mangobutter, 
Aprikosenkernöl*, Wasser (als Bestandteil eines 
Inhaltssto� es), pfl anzlicher Emulgator, Granatap-
fel-Extrakt*, Nachtkerzenöl*, Arganöl*, nieder-
molekulare/hochmolekulare Hyaluronsäure, Aloe 
Vera*, natürlicher Verdicker, Rosmarin-Extrakt*, 
Vitamin E (GMO-frei) in Sonnenblumenöl*, Natrium 
Lävulinat, Natrium Anisat, Zitronensäure, natür-
licher Duft; Bestandteile des natürliches Duftes: 
Citral, Limonen, Linalool *kbA.
MHD: 30 Monate
Hersteller: CMD Naturkosmetik, www.cmd-natur.de

SAUCEN
• BBQ Sauce • Tomaten-
sauce mit Gemüse
Marke: Danival
UVP: 2,09 €/330 g
Verpackung: Quetschfl asche 
Kunststo� 

Produktnutzen/USP: Die Barbecue-Sauce, eine 
Mischung aus 12 Gewürzen, ohne Räucheraromen. 
Tomatensauce mit Gemüse für Reis, Pasta, Getreide 
und zur Zubereitung von Pizza.
Deklaration BBQ: Tomatenpüree* 32%, Wasser, 
Rohrzucker*, Reissirup*, weißer Essig*, Verdi-
ckungsmittel: Tapiokastärke*, Meersalz, Karamell* 
(Wasser, Rohrzucker*), Gewürz*- und Kräuter*-
Mischung (Paprika*, Kreuzkümmel*, Kräuter der 
Provence* (Thymian*, Bohnenkraut*, Rosmarin*, 
Oregano*, Majoran*, Ysop*)), Feinsalz, Senfkör-
ner*, Knoblauch*. *kbA.
MHD: 24 Monate
Hersteller: Danival, www.danival.fr

KOKOSNUSS-
PRODUKTE
Premium Bio-Kokosöl
Marke: Dr. Goerg

UVP: 14,95 €/500 ml  Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP: Das erste Bio-Kokosöl mit 
ÖKO-Test „sehr gut“. Bis zu 59,42% Laurinsäure. 
Innerhalb 72h nach der Ernte verarbeitet.
Deklaration: 100 % reines Kokosöl  *kbA.
MHD: 24 Monate
Hersteller: Dr. Goerg GmbH, www.drgoerg.com

TRINKSUPPEN
Soupiez • Miso-Alge • Tomate • Gazpacho
Marke: Wünsch-Dir-Mahl
UVP: 2,99 €/250 ml
Verpackung: Glasfl asche
Produktnutzen/USP: Suppen to go im Sommer: wür-
zige, praktische kleine Mahlzeit, besonders wenn’s 
warm ist und schnell gehen soll. Leicht bekömmlich, 
rein vegan, nur wenige Kalorien. 
Deklaration Miso-Alge: Wasser, Tomatenmark*, 
Rote Linsen*, Sellerie*, Miso* (Sojabohnen*, Voll-
kornreis*, Meersalz, Wasser, Aspergillus oryzae*), 
Nori-Algen*, Meersalz, Rosmarin*, Knoblauch*, 
Zitronenschalenöl*. *kbA.
MHD: 6 Monate ab Produktion
Hersteller: WDM Bio-Fertigprodukte GmbH, 
www.wuensch-dir-mahl.de

TEE
Innere Harmonie
Marke: Yogi Tea®  
UVP: 3,29 €/17 Teebeutel 
à 1,8 g
Verpackung: Teebox aus Karton, 
Teebeutel aus Manila-Han� a-

sern und chlorfrei gebleichtem Zellsto� 
Produktnutzen/USP: Ayurvedische Kräuterteemi-
schung mit Zitronenmelisse, Rooibos und Zimt. 
Deklaration: Zitronenmelisse* (46%), Rotbusch* 
(15%), Süßholz*, Zimt* (6%), Kakaoschalen*, 
Basilikum*, Pfe� erminze*, Kamillenblüten*, 
Rosmarin*, schwarzer Pfe� er*, Fenchel*, 
Lavendelblüten*. *kbA. 
MHD: 36 Monate
Hersteller: Yogi Tea GmbH, www.yogitea.com/de

TEE
Weißer Tee mit Aloe Vera
Marke: Yogi Tea® 
UVP: 3,29 €/17 Teebeutel 
à 1,8 g
Verpackung: Teebox aus 
Karton, Teebeutel aus Manila-
Han� asern und chlorfrei ge-
bleichtem Zellsto� 

Produktnutzen/USP: Ayurvedische Kräuterteemi-
schung mit Basilikum, Gänseblümchen und mild-
würzigem Kurkuma. Wärmender Zimt verleiht dieser 
Teekreation einen feinen, leicht süßen Geschmack.
Deklaration: Basilikum* (21%), weißer Tee* (19%), 
Zitronenverbene*, Süßholz*, Gänseblümchen* 
(8%), Jasmintee* (grüner Tee*, Jasminblüten*), 
Zimt*, Rosmarin*, Salbei*, Gelbwurz* (Kurkuma) 
(3%), Fenchel*, Kakaoschalen*, Eibischwurzel*, 
Schisandrabeeren*, 200fach konzentriertes Aloe 
Vera Gel* (0,3%). *kbA.
MHD: 36 Monate
Hersteller: Yogi Tea GmbH, www.yogitea.com/de

* Produktinformationen laut Herstellerangaben

GETRÄNKE
BioKristall medium
Marke: BioKristall 
UVP: 0,49 €/0,33 l • 0,99 €/0,75 l
Verpackung: Glas-Mehrweg
Produktnutzen/USP: Der milde Koh-
lensäuregehalt und die ausgewo-
gene Mineralisierung sorgen auch 

in der basischen Ernährung für ein stimulierendes 
Erlebnis.
Deklaration: Natrium 2,2 mg/l, Magnesium 17,3 
mg/l, Calcium 67 mg/l, Chlorid 2,1 mg/l, Sulfat 33 
mg/l, Hydrogencarbonat 270 mg/l, Nitrat < 0,25 
mg/l, Nitrit 0,011 mg/l, Fluorid 0,22 mg/l, Kohlen-
säuregehalt 4,5 g/l.
MHD: 24 Monate
Hersteller: Neumarkter Lammsbräu, 
www.biokristall.de/www.lammsbraeu.de

WASCHMITTEL
Lavendel Color Waschmittel
Marke: Sodasan
UVP: 5,99 €/1,5 l
Verpackung: Flasche GreenPE, 
Verschluss aus PE, Etikett Papier
Produktnutzen/USP: Flüssig-
waschmittel aus hochwertigen 

Pfl anzenölen mit Lavendelduft durch Lavandinöl. 
Enzymfrei, gentechnikfrei. Ecogarantie® und Ecocert 
zertifi ziert, vegan.
Deklaration: aqua, potassium soap*, lauryl gluco-
side, decyl glucoside, potassium citrate, sodium 
carbonate,alcohol* denat., glycerine*, parfum*, 
linanool, limonene, *kbA.
Hersteller: Sodasan Wasch- und Reinigungsmittel 
GmbH, www.sodasan.com

GETRÄNKE
BioZisch Matcha
Marke: Voelkel 
UVP: 1,99 €/0,5 l
Verpackung: Mehrweg-Glasfl asche
Produktnutzen/USP: Jetzt auch in der 
0,5 Liter Pfandfl asche mit Schraubver-
schluss. Mit original Matcha von Aiya. 
Die gemahlenen Grünteeblätter sind 
eine der ältesten Teesorten Japans und 

gelten als belebend, ausgleichend und antioxidativ.
Deklaration: natürliches Mineralwasser, Trauben-
süße*, Limettensaft*, Zitronenfruchtmark*, 
Matcha* 0,5 %, Zitronensaftkonzentrat*, Quell-
kohlensäure*. *kbA.
MHD: 24 Monate
Hersteller: Voelkel GmbH, www.voelkeljuice.de
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EISCREME
Eiscreme • Vanille • Schoko
Marke: bioladen*
UVP: 2,89 €/500 ml
Verpackung: Becher

Produktnutzen/USP: Eiscreme in zwei Sorten – Vanille verfeinert mit 
gemahlenen Bourbon-Vanilleschoten und Schokolade mit 4% Kakao.
Deklaration Vanille-Eiscreme: entrahmte Milch*, Sahne* 34%, Roh-
rohrzucker*, Eigelb*, Glukosesirup*, Magermilchpulver*, Stabilisa-
tor: Johannisbrotkernmehl*, Bourbon-Vanilleextrakt*, gemahlene 
Bourbon-Vanilleschoten*. *kbA.
MHD: 24 Monate
Hersteller: Weiling GmbH, www.bioladen.de
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Linea Natura_13, Ökoland_48, Plose_6, Pukka_34, Pural_25, 
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Seitan

Mehr Infos unter 
wheaty.de/greenpiece

Fröhlich friedliches 

Grillen

NEU!

Das Green Piece:
zwei leckere Steaks mit
faserig- saftigem Biss,
umhüllt von Spinat und

mediterranen Kräutern – aber ganz 
ohne Fleisch!
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TV-Tipp

Samstag, 1. Juli
Das Erste (ARD), 11.30 Uhr
Quarks im Ersten
Die neue Gentechnik – besser, schneller, 
mehr davon?

Montag, 3. Juli
NDR Fernsehen, 22.00 Uhr
45 Min – Unser Honig
Geliebt und gefährdet
Der Film begleitet Imker durch das 
Bienenjahr und klärt über die Produkti-
onsbedingungen auf.

Mittwoch, 5. Juli
ZDFinfo, 16.45 Uhrr
Leschs Kosmos
Mahlzeit! Die Macht der Manipulation

Mittwoch, 5. Juli
hr fernsehen, 20.15 Uhr
Bauer Björns Traum von den 
glücklichen Hühnern
Scharren, picken und ein Staubbad 
nehmen – so sieht der Traum von Bauer 
Björn Müller-Braune aus. Mit einer 
Millioneninvestition und hohen Krediten 
fängt der Landwirt dieses Abenteuer an.

Mittwoch, 5. Juli
hr fernsehen, 21.00 Uhr
Der Biobauer, das Horn und der Kampf 
ums Land
Billigimporte und die Förderung nach-
wachsender Rohsto� e sind für Bauern 
existenzgefährdend. Aber die Oetter-
manns lassen sich nicht unterkriegen. 

Mittwoch, 5. Juli
WDR Fernsehen, 22.55 Uhr
Mode schlägt Moral – Wie fair ist 
unsere Kleidung?
Ein Film über Wege zu menschengerechter 
Kleidung und darüber, wie wichtig es ist, 
dass jeder Einzelne sich dafür engagiert. 

Kurzfristige Programmänderungen sind möglich.

Kann Kleidung auch so hergestellt werden, 
dass keine Menschen darunter leiden?

› Man kann sich ausmalen, wie alles gekom-
men ist: Die Werbeagentur von Netto hatte 

den Auftrag, ein ansprechendes Plakat für die 
Öko-Wochen des Discounters zu entwerfen. 
Weil zu einer Öko-Woche selbstredend auch 
ein Öko-Freak gehört, wurde der Azubi beauf-
tragt, einen typischen Vertreter dieser Spezi-
es zu fi nden.

Also gab der Azubi ein Ö bei Google ein und 
wurde fündig: Ein Mann mit Bart musste es 
sein, wie das unter dem Buchstaben zu fi n-
dende Magazin Ö - wir mögen's Öko (s. Titel 
oben rechts) suggerierte. Angesicht vieler 

Salafi sten in Deutschland war die Auswahl ei-
gentlich recht groß, den richtigen Werbeträ-
ger zu fi nden. Außerdem sind Bärte auch bei 
jungen Christen wieder Mode. Doch die Agen-
tur bediente sich o� enbar eines Türstehers 
auf St. Pauli, der oft mit dem Motorrad unter-
wegs ist. Solche kräftigen Rocker-Arme be-
kommt man schließlich nur vom Lenker hal-
ten, nicht vom Bio- oder Power-Food-Konsum. 

Die Agentur hat jedoch die richtige Aus-
wahl getro� en, denn die 230 Bio-Produkte bei 
Netto reichen gerade mal, um eine Randgrup-
pe der Gesellschaft zu versorgen. Voll gut!

! 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. 

Will Netto Bio rocken oder nur die Kunden schocken?

Wer ist hier der Öko? 
Bei Netto braucht 
man eigentlich keine 
kräftigen Arme, um die 
wenigen Bio-Produkte 
nach Hause zu tragen.

Branchentermine
>  04. – 06.07.2017 
Green Showroom, Berlin, 
www.greenshowroom.com 
>  04. – 06.07.2017 
Ethical Fashion Show, Berlin, 
www.ethicalfashionshowberlin.com

Buchtipp
Werteorientierte 
Marktwirtschaft. Wie die 
Wirtschaft mit Umwelt 
und Gesellschaft in 
Einklang kommen
Peter H. Grassmann hat 
sein Konzept einer öko-
sozialen Marktwirtschaft 

erweitert. Denn unternehmensethische 
Fragestellungen sind aktueller denn je.  
208 Seiten, 14,95 Euro
ISBN:  978-3-86581-007-9

Fachzeitschrift
UGBforum: Update 
Vollwert-Ernährung
Die Autoren zeigen auf 
Basis neuester wissen-
schaftlicher Erkennt-
nisse, wie wir uns auch 
ohne angereicherte 

Lebensmittel und Superfood optimal mit 
frischen Lebensmitteln aus der Region 
versorgen können und dabei gleichzeitig 
Umwelt und Ressourcen schonen. 
52 Seiten, 8,50 Euro zzgl. Versandkosten. 
Zu bestellen auf www.ugb.de
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Biologisch-dynamischer Anbau: Für die Gesundheit von Menschen, Tieren,  
Pflanzen, Erde und Wasser. Seit 1951 entwickeln wir Demeter-Produkte  
aus biologisch-dynamischem Anbau. Wir garantieren aus langjähriger  

Erfahrung das hohe Niveau der Beutelsbacher Produkte.

Pflanzen, Erde und Wasser. Seit 1951 entwickeln wir Demeter-Produkte 
aus biologisch-dynamischem Anbau. Wir garantieren aus langjähriger 

Erfahrung das hohe Niveau der Beutelsbacher Produkte.

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

– Fruchtsäfte seit über 80 Jahren –

Beliebte Säfte  
für den Sommer:
Demeter 
Orangensaft 
Demeter Schwarze  
Johannisbeere 
Demeter
Mango-Maracuja 
Demeter 
Pink Guave 

Demeter
Pink Grapefruit 
Demeter  
Grapefruit weiss 
Demeter  
Apfel-Mango 



   DIE NEUE 
ÖKOLAND-SALAMI:

100%  Rindfleisch

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

oekoland.de

DAS LEBEN KANN SO LECKER SEIN.

     fein geschnitte
n,

    k    stlich! 
        Luftgetrocknet,

• natürlicher Geschmack durch  

hochwertige Fleischauswahl

• luftgetrocknet – mit feinem  

Edelschimmelaroma

• ohne Nitritpökelsalz oder sonstige  

Zusatzstoffe

• fein geschnitten, in 3 Reihen gelegt  

und ansprechend verpackt

• das Sortiment mit Wertschöpfung  

für den Fachhandel
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