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EDITORIAL

Natascha Becker, verantwortliche Redakteurin

› Hochsommerliche Temperaturen im Mai dürften den Absatz an Ge-

tränken schon recht früh angekurbelt haben. Und wenn das so weiter 

geht – insbesondere während der diesjährigen Fußball-WM – sollten 

Ladner die Erfrischungen noch ein wenig mehr in den Vordergrund rücken. 

Unser Autor Jochen Bettzieche hat sich für die Titelgeschichte ab Seite 8 die 

Entwicklung auf dem Getränkemarkt genauer angesehen. Denn gerade in den 

vergangenen Jahren hat sich dort viel getan. Neue Trends sind entstanden, 

und Hersteller kreieren immer mehr Varianten, um die Kunden bei Laune zu 

halten. Denn die sind anspruchsvoll und experimentierfreudig – besonders 

im Fachhandel.

Das wissen auch die Ladeninhaber Paula Kimmich und Björn Klose. Sie 

eröffneten erst im vergangenen Jahr ihren Laden Paula&Björn in Türken-

feld bei München und wurden prompt von den Schrot&Korn-Lesern unter die 

Gold-Gewinner der Besten Bioläden gewählt. Eigentlich wollten sie „nur“ 

einen bestehenden Bioladen übernehmen. Doch während der Umbaupha-

se entstand schließlich etwas völlig Neues. Wie das aussieht und was ihr  

Erfolgsgeheimnis ist, verraten Paula&Björn ab Seite 14. 

Ein Erfolgsrezept für Bioläden sind sicherlich Authentizität und gelebte 

Werte. Diese wurden vor nunmehr zehn Jahren vom Bundesverband Natur-

kost Naturwaren im BNN-Kodex zusammengefasst. Definiert wurden damals 

nicht nur das Selbstverständnis und die zentralen Werte der Naturkost-

branche, sondern auch Regeln und Normen für Unternehmen, die dem BNN 

angehören. Ab Seite 40 zieht unser Autor Leo Frühschütz Bilanz: Was hat 

der Kodex bisher gebracht – und wohin wird die Reise in den kommenden 

Jahren gehen?

Viel Spaß beim Lesen!    
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› Der Bundesverband  
Naturkost Naturwaren 

(BNN) hat auf seiner Mit-
gliederversammlung ein 
Konzept für eine gemein-
same Kampagnenkommu-
nikation der Branche vor-
gestellt. Es wurde am 
ersten Tag des Treffens mit 
Vertretern verschiedener 
Anbauverbände sowie 
weiteren Branchenakteu-
ren diskutiert, die sich laut BNN begeistert 
gezeigt hätten. Die Mitglieder beauftragten 
den Vorstand, das Konzept weiterzuentwi-
ckeln, das unter Mithilfe zahlreicher Bran-
chenakteure von der Berliner Agentur WE DO 
erarbeitet worden war. „Es scheint nun zum 
ersten Mal ein Ansatz entwickelt und gefun-
den worden zu sein, der das Potenzial besitzt, 
die Branche, aber auch bestehende Initiati-
ven, unter einem gemeinsamen kommunika-

tiven Dach zu einen“, schrieb der BNN. Bei den 
Vorstandswahlen bestätigten die Mitglieder 
Roswitha Weber (Biogarten) und Friedmann 
Vogt (Schrozberger) im Amt und wählten Ger-
hard Bickel (Ebl-Naturkost) als Nachfolger von 
Niko Tsiris (Naturgut). Neu ins Kuratorium 
wählten die Mitglieder Manon Haccius  
(Alnatura) sowie Thomas Hölscher (Naturkost 
Erfurt). Judith Faller-Moog (Bio Planète) wur-
de in ihrem Amt bestätigt.
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Weitere Infos
Online halten wir  

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

Davert an Midsona
Die schwedische Aktiengesellschaft Midsona 
AB hat den Bio-Pionier Davert vollständig 
übernommen, der als selbstständiges Unter-
nehmen vom bisherigen Geschäftsführer Erk 
Schuchhardt weitergeführt werden soll. Mid-
sona ist mit einem Jahresumsatz von 225 Mi-
lionen Euro Marktführer im Trockensortiment 
des skandinavischen Bio-Markts. Zur Midso-
na-Gruppe gehören neben anderen die Mar-
ken Urtekram, Kund Markatta und Friggs.

Rapunzel goes Amazon
Der Hersteller Rapunzel bekennt sich in sei-
ner neuen Vertriebsstrategie weiterhin zum 
Bio-Fachhandel und will den Online-Vertrieb 
seiner Marke ausbauen. Deshalb plant das Un-
ternehmen, seine Produkte künftig selbst bei 
Amazon anzubieten. Bereits jetzt seien dort 
Rapunzel-Produkte über andere Händler er-
hältlich. Auf deren Angebote habe man jedoch 
keinen Einfluss, begründete der Hersteller 
seine Entscheidung. Laut Rapunzel macht der 
Onlinehandel etwa zwei Prozent des Marken-
umsatzes aus und sei interessant, da so eine 
junge, internetaffine Käuferschaft erreicht 
werde. Auch der Bekanntheitsgrad der Marke 
würde nachhaltig gestärkt, was dem Bio-Fach-
handel zugutekomme.

KURZ NOTIERT

Knapper Tee
Die extreme Dürre in Südafrika hat 
zu erheblichen Ernteausfällen bei 
Rooibos-Tee geführt. In der indi-
schen Region Darjeeling hat ein 
100-tägiger Streik die Ernte be-
hindert, so dass die Vorräte knapp 
werden. 

Wenning bei Mühle
Der frühere Rapun-
zel-Geschäftsfüh-
rer Andreas Wenning 
leitet nun Vertrieb 
und Marketing in der 
Geschäftsführung 

der Minderleinsmühle. Das Unter-
nehmen stellt mit 500 Mitarbei-
tern über 1.000 Produkte der  
Marken Minderleinsmühle und  
Rosengarten her. 

Becher im Test
Alnatura testet Recup, ein bundes-
weites Pfandsystem für Coffee-to-
go. Die Mehrwegbecher werden an 
verschiedenen Standorten des Fili-
alisten ausgegeben und zurückge-
nommen.

Plagge führt IFOAM-EU
Bioland-Präsident 
Jan Plagge wurde 
zum Präsidenten der 
IFOAM-EU-Gruppe 
gewählt, der Dach-
organisation der  

europäischen Bio-Verbände.  
Er will sich vor allem um die anste-
hende Reform der EU-Agrarpolitik  
kümmern.

1,33 Milliarden Euro gaben 
die Deutschen 2017 für 

Fairtrade-gelabelte Produkte aus, so 
die Siegel-Organisation TransFair.

Enkeltauglich
Im „Bündnis für eine enkeltaugliche 
Landwirtschaft“ engagieren sich 
namhafte Bio-Hersteller und Händler 
gegen Spritzgifte auf dem Acker. 
Interessierte Unternehmen können 
sich als Bündnispartner oder Unter-
stützer an der Kampagne beteiligen.

BNN: Gemeinsame Kampagne

Eine gemeinsame Kampagnenkommunikation der Branche war eines 
der Themen der BNN-Mitgliederversammlung.
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Die Vielfalt nutzen
Das richtige Getränkesortiment ist ein wichtiger Bestandteil 
des Angebots. Entscheidend für den Umsatz ist, Standard-
Produkte ebenso zu führen wie kurzfristig auf dem Markt  
erscheinende Saisonartikel und Trendprodukte.
JOCHEN BETTZIECHE
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Quote 150 Zeichen. 
Eine Quoten bezeich-
nete Anteil von einer 
Gesamtmenge mits 
bezeichnete ishvisuhc 
soccisiuh mit Anteil 
von eineeiner Gesamt 
Zeichen.

› Den Sommer 2017 haben viele Deutsche noch als recht 
durchwachsen in Erinnerung. Im Juli und August reg-
nete es im langjährigen Vergleich überdurchschnittlich 
viel. Prompt ging der Absatz von Mineralwasser gegen-

über vergleichbaren Zeiträumen in Jahren mit trockenen Som-
mern leicht zurück.

Das Beispiel zeigt, wie sensibel der Getränkemarkt reagiert. 
Schwierig zu beherrschen ist er aber nicht. Wichtig ist, Mode-
erscheinungen nicht nur rechtzeitig ins Sortiment aufzuneh-
men, sondern sich genau so rechtzeitig wieder davon zu tren-
nen, wenn der Trend nachlässt oder gar verschwindet. Zudem 
ist der langfristige Trend nach wie vor intakt.

Alkoholfrei ist und bleibt langfristiger Trend
Und der heißt: weg vom Alkohol. Nach Angaben des Bundes-
verbands des Deutschen Getränkefachgroßhandels (GFGH) ging 
der Verbrauch in Liter pro Kopf und Jahr von 1986 bis 2016 um 
24,1 Prozent auf 133,7 Liter zurück. Im gleichen Zeitraum legte 
der Verbrauch bei alkoholfreien Getränken ohne Heiß- und 
Milchgetränke um 81,5 Prozent auf 302 Liter zu.

Gerade im Naturkostfachhandel und in Bio-Supermärkten 
gilt es, die Besonderheiten der Klientel zu beachten. Dazu ge-
hören ein höherer Bildungsgrad und ein gehobenes Einkommen. 
Diese Schichten haben im Segment Alkohol andere Bedürfnis-
se als der Durchschnitt der Bevölkerung: Der Anteil von Wein 
gegenüber Bier ist signifikant höher.

Erfreulich für die Biobranche ist die Situation auf dem Markt 
für Säfte. „Biosäfte wurden bei den Endverbrauchern beliebter“, 
heißt es im Geschäftsbericht 2017 des GFGH. Das ist gut für die 
Produzenten. Dem Bio-Fachhandel ist es allerdings nicht ge-
lungen, an der positiven Entwicklung zu partizipieren. Im Ge-

genteil: Der Anteil der Bio-Supermärkte, 
Reformhäuser und Naturkostgeschäfte im 
Segment Biosäfte ging um 18,5 Prozent auf 
7,3 Prozent zurück. Zum Vergleich: Allein 
der Discounter Aldi Nord hat einen Markt-
anteil von 14,4 Prozent.

Die Ursache ist nicht klar. Denn viele 
Fachgeschäfte halten eine breite Palette vieler Saftsorten vor. 
Nach einer Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) 
dreht sich der Markt bei den Direktsäften zwar vor allem um 
Apfel- und Orangensaft und den zugehörigen Mischgetränken. 
Sie kommen auf einen Marktanteil von 71,5 Prozent, weitere 
15,1 Prozent entfallen auf Multivitaminsäfte.

Allerdings weicht auch hier die Nachfrage im Bio-Fachhandel 
vom Bundesdurchschnitt ab. Der Anteil von orangen- und ap-
felsaftbasierten Getränken beträgt hier nach Angaben des 
Marktforschers bioVista nur rund 21 Prozent. Das rechtfertigt 
das breitere Sortiment in zahlreichen Läden.

Wichtig für den Handel: Während das Bio-Segment im Bereich 
Fruchtsäfte laut GfK bei Direktsäften gerade einmal 3,5 Prozent 
beträgt, bei Säften aus Konzentrat 7,0 Prozent, sieht es bei 

24,1%   
weniger alkoholische  
Getränke seit 1986
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Gemüsesäften anders aus. 41,9 Prozent aller Gemüsesäfte 
werden in Bio-Qualität gekauft. „Verbraucher, die Gemüse-
säfte zu sich nehmen, sind bewusste Verbraucher, die Bio-
qualität haben möchten“, sagt Klaus Heitlinger, Geschäfts-
führer beim Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie.

Viele Trends halten sich nur wenige Jahre
Wichtig für Händler ist auch, auf aktuelle Trends zu achten. 
Manche Getränketypen sind für wenige Jahre der Renner bei 
den Kunden – und verlieren danach wieder an Bedeutung. 
Ein Beispiel sind Smoothies. In der Saison von April 2016 
bis März 2017 setzte ein Laden im Durchschnitt 2.007 Euro 
damit um, weiß Fabian Ganz, Marktforscher bei bioVista: „In 
der Folgesaison waren es nur noch 1.601 Euro.“ Auch Well-
ness-Getränke wie Kokoswasser wurden bald wieder schwä-
cher. Ob Getränke wie Cold Brewed Coffee beim Kunden an-
kommen, den auf der BioFach gleich mehrere Hersteller 
präsentierten, ob sie langfristig im Sortiment bleiben oder 
zur Eintagsfliege werden, das ist für den einzelnen Herstel-

ler nur schwierig vorab zu erkennen. Eine Möglichkeit ist, 
sich an Schlagwörtern zu orientieren, mit denen die Lebens-
mittelbranche wirbt. Derzeit seien Begriffe wie „fermen-
tiert“, „probiotisch“ und „angereichert mit ...“ angesagt, 
weiß ein Branchenbeobachter. Unter anderem gehöre daher 
Kombucha in die Regale.

„Bei Kaltgetränken ist Gesundheit ein Trend“, hat Cons-
tanze Klengel, Sprecherin bei Alnatura, beobachtet. Auch 
Limonaden mit ausgefallenen Geschmacksrichtungen kämen 
gut an. Ebenfalls angesagt, wenn auch auf niedrigem Ni-
veau: Energy-Drinks und Eistee.

Zucker rückt immer stärker in den Fokus
Hier läuft aber gerade der Bio-Sektor in eine Argumentati-
onsfalle. Denn solche Getränke sind ebenso wie Limonade 
in der Regel stark gesüßt. Damit werden Slogans wie „Bio 
ist gesünder“ und „Bio ist nachhaltig“ angreifbar, wenn hier 
Süßungsmittel ebenso eingesetzt werden wie im konventi-
onellen Bereich. „Die Biobranche steht ebenso wie konven-
tionelle Hersteller in der Verantwortung“, sagt Dario Sar-
madi, Sprecher bei Foodwatch und verweist auf 
Großbritannien. Dort wird seit Anfang April eine Steuer auf 
zuckerhaltige Getränke erhoben, wenn dessen Anteil am 
Lebensmittel eine Schwelle von fünf Prozent überschreitet. 
Viele Hersteller reagierten. Sarmadi führt Fanta als Beispiel 
an. Die enthalte in Großbritannien jetzt nur noch 46 Gramm 
Zucker pro Liter, in Deutschland weiterhin 90 Gramm.

Hierzulande hat die Debatte zusätzlichen Schwung erhal-
ten, als Anfang Mai mehr als 2.000 Ärzte in einem offenen 
Brief von der Bundesregierung eine Sonderabgabe auf ge-
süßte Getränke forderten. Für Sarmadi ist das der richtige 
Weg, damit Hersteller den Zuckergehalt ihrer Produkte re-
duzieren, auch im Biosektor: „Trotz des Nachhaltigkeitsan-
spruchs wird das ohne verbindliche Maßnahmen nicht ge-
schehen.“ Es bleibe nur die politische Lösung.

Für Einzelhändler heißt das unter anderem, sie müssen 
sich und ihr Personal informieren und schulen. Denn je stär-
ker die Debatte ins Bewusstsein ihrer ohnehin oft kritischen 

Bunte Vielfalt: Noch 
nie war die Auswahl 

an Säften und  
Limonaden in Bio-

Qualität so groß.
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Pfandrückgabe – wie gestalten?

1 System Vertrauen – Die Kunden stellen ihr Altglas in ei-
nen Behälter im Eingangsbereich. An der Kasse sagen sie 

dann, was sie zurück gegeben haben und der entsprechende 
Betrag wird ihnen gutgeschrieben. Risiko bei dieser Variante 
ist, dass Kunden lügen oder Pfandglas zurückgeben, das der 
Laden nicht annimmt.

2 System Handarbeit – Ein Mitarbeiter nimmt das Pfand-
glas der Kunden entgegen. Vorteil: Der Mitarbeiter kann 

die Gläser und Flaschen gleich in die richtigen Gebinde vorsor-
tieren. Allerdings bindet diese Variante Arbeitszeit. Findet die 
Rückgabe an der Kasse statt, führt sie dort zudem zu längeren 
Wartezeiten für die Kunden.

3 System Maschine – Bei Leergutrücknahmesystemen, 
umgangssprachlich Pfandautomaten, erhalten die Kun-

den einen Bon, sobald sie ihr gesamtes Pfandglas in die dafür 
vorgesehenen Fächer gestellt oder gelegt haben. Vorteil: Funk-
tioniert der Automat einwandfrei, erlaubt er eine zügige Ab-
wicklung. Auch erkennt er, wenn ein Objekt nicht zum Sorti-
ment des Ladens gehört. Nachteil: Immer wieder behaupten 
Automaten, Objekte aus dem Sortiment gehörten nicht dazu. 
Außerdem akzeptieren sie kein Pfandglas, bei dem das Etikett 
fehlt. Sind sie voll oder haben gar eine der bei manchen Auto-
maten häufigen Störung, führt das zu erheblichem Unmut beim 
Kunden. Zudem entstehen hohe Investitionskosten. Das kann 
sich für große Läden lohnen, für kleine sind sie oft zu teuer.



wiederverschließbar

 verbesserte Rezeptur mit 

Cranberries, Sauerkirschen 

und Gojibeeren

verbesserte klassische 

Rezeptur mit Äpfeln, 

Aprikosen, Pflaumen 

und Birnen

Vom kernigen Studentenfutter bis zu den Jumbo Pistazien 
gibt es die leckeren MorgenLand Snacks jetzt im neu  
gestalteten und wiederverschließbaren Standbeutel:
»  gut zu handhaben
» praktisch für unterwegs
» hält länger frisch

fruchtige&nussige 

Snacks

www.morgenland.bio 

Alle MorgenLand Produkte, leckere Rezepte 
und viele Informa tionen zu unseren  
welt weiten Bio-Projekten finden Sie unter ...

NEU

MorgenLand Anzeige Snacks BioHandel 100x280 2018-05-18 RZ.indd   1 22.05.18   11:04
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Kunden gelangt, desto eher kann es passieren, dass ein 
Besucher des Ladens nach schwach oder gar nicht gesüßten 
Produkten nachfragt. Die sollten dann auch im Regal stehen.

Doch es sind nicht nur Säfte, Limonaden und ähnliche 
Getränke, die Trends unterliegen. Auch beim Wein ziehen 
Schlagworte. „Alkoholfrei, sulfi tarm, deutsch, regional“, sind 
das laut Klengel unter anderem beim Wein. Histamin-Un-
verträglichkeit sei hier ebenfalls ein Thema. Und, ganz klar, 
der Genuss.

Alkoholfreies Bier für Fitness-Fans
Der ist auch beim Bier wichtig. „Im Bereich der alkoholfreien 
Biere ist auch Fitness relevant“, ergänzt Klengel. So ist bei-
spielsweise alkoholfreies Bier nach dem Sport ein guter Durst-
löscher – und ein wichtiger Umsatzbringer. Laut bioVista holt 
es auf, während die alkoholhaltige Konkurrenz verliert.

Ein weiterer Trend ist eine stärkere Individualität. Davon 
profi tieren Hersteller, die sich keine großen Werbekampag-
nen leisten können. Besonders macht sich das beim Bier 
bemerkbar. Während nationale Marken und Handelsmarken 

Umsatz Getränke  Ø pro Laden, April 2017 – März 18

Bier, Punsch, Spirituosen

Erfrischungs -
getränke, Wasser

Wein, Sekt

Säfte

11.368

22.078

28.761

34.086
Getränke 
gesamt 

96.293 € 

Quelle bioVista
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verlieren, gewinnen regionale Marken laut GFGH Marktan-
teile hinzu. „Kleine Gebinde, coole Etiketten, Sortenvielfalt“ 
– Constanze Klengel kennt die Anforderungen der Kunden. 
Und Regionalität. Aber wo die anfängt und wieder aufhört, 
ist nicht klar. Manche Brauereien wie Störtebeker aus Stral-
sund und Wolfscraft aus Freising sehen im Regal gut aus und 
viele Kunden vermuten dahinter eine kleine Brauerei. Tat-
sächlich werden die Biere aber bundesweit vertrieben. 
Störtebeker hat 2017 nach eigenen Angaben 200.000 Hek-
toliter Bier verkauft.

Allein um die zu produzieren, bräuchte Münchens erste 
Biobrauerei Haderner Bräu fast 55 Jahre, wenn sie sonn- und 
feiertags durchbrauen würde. Gerade mal 1.000 Liter pro-

duzieren die Münchener pro Tag. Jetzt wollen sie ihre 
Kapazität verdoppeln, denn die Nachfrage in der Landes-
hauptstadt nach regionalem Bier ist groß, erzählt Mitin-
haberin Marta Girg: „Wir müssen uns überlegen, wo wir 
unsere Produkte stehen haben wollen.“ Die Bio-Super-
marktketten Basic und Vollcorner haben sie gelistet, 
erste Denn‘s-Läden, aber auch einzelne Ge-
schäfte wie der Biomichl in Weilheim. Hin-
zu kommen noch Hotels und Gaststätten. 
Einen großen Teil der Ware fahren die 
Jungunternehmer selbst zum Kunden. 
„Wir sind noch nicht bei vielen Großhänd-
lern gelistet“, sagt Girg.
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BioHandel: Herr Wittmann, wo-
hin gehört das Getränkesorti-
ment im Naturkostladen oder im 
Bio-Supermarkt?
Norbert Wittmann: Möglichst  ins 
letzte Drittel des Kundenlaufs. Der 
Kunde kauft erst die Lebensmittel, 
dann fragt er sich, was er dazu 
trinkt.
BioHandel: Wollen die Kunden 
lieber ganze Gebinde von Paletten 
nehmen oder ziehen sie Einzelfla-
schen vor?
Wittmann: Das hängt von der Lage 
des Markts ab. Laufläden in Stadt-

zentren werden kaum Gebinde verkau-
fen. Anders sieht es aus, wenn der Laden 
eigene Parkmöglichkeiten bietet. Dann 
kann der Kunde bequem mehrere Kästen 
transportieren. Allerdings hängt es 

auch von der Größe der Verkaufsfläche 
ab. Denn Getränkekästen nehmen viel 
Platz weg, bei vergleichsweise geringen 
Gewinnspannen.
BioHandel: Viele Händler kombi-
nieren verschiedene Produkte auf 
Aktionsflächen thematisch, bei-
spielsweise jetzt im Sommer Bier und 
Limonade mit Grillkohle und fertigen 
Marinaden.
Wittmann: Der Kunde erwartet das 
mittlerweile auch. Solche Flächen 
sollten so aufgebaut sein, dass er sie 
als Empfehlung des Händlers wahr-
nimmt. Das Signal ist: Wir kümmern 
uns um unsere Kunden. Man sollte 
diese Maßnahme aber nicht inflationär 
einsetzen. Und auch nicht vergessen, 
das Personal zum Thema Getränke zu 
schulen.

BioHandel: Inwiefern?
Wittmann: Gerade im Bio-Segment 
spielt Wein eine wichtige Rolle. Es reicht 
aber nicht, Wein anzubieten, man muss 
auch den richtigen zum jeweiligen Essen 
empfehlen können. Biokäufer sind ein 
anspruchsvolles Klientel.
BioHandel: Welchen Kardinalfehler 
beobachten Sie im Handel?
Wittmann: Die Platzierung des Pfand-
rücknahmesystems. Denn der Getränke-
kauf beginnt nicht mit dem Getränke-
kauf, er beginnt mit der Rückgabe von 
Leergut. Das sollte am Besten schon 
im Eingangsbereich möglich sein. 
Denn bevor er einkauft, will der Kun-
de erstmal seinen Wagen oder Korb 
leeren. Muss er dafür erst den halben 
Laden durchqueren, empfindet er das 
als unangenehm.

Interview

 „Der Getränkekauf beginnt  
mit der Rückgabe“
Norbert Wittmann, auf Neuromarketing spezialisierter Unternehmensberater,  
über Kundenwünsche und die richtige Platzierung von Getränken im Laden.
JOCHEN BETTZIECHE

Norbert Wittmann  
ist Gründer und 
Senior-Partner der 
Gruppe Nymphen-
burg

TITEL  
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Linktipp:
Informationen zum neuen Logo zur 

Kennzeichnung von Mehrweg- und Einweg-Systemen.
www.n-bnn.de/qualitätsarbeit/mehrweg-und-einweg

Insbesondere bei kleinen  Brauereien sollten Ladner über-
legen, ob sie auf Produkte setzen, die nicht im Großhandel 
gelistet sind. Manche Besonderheiten bekommen sie nur 
so ins Regal. Zudem entfällt eine Position entlang der Wert-
schöpfungskette. Das steigert unter Umständen die eigene 
Umsatzrendite.

Mineralwasser funktioniert immer
Was jedoch immer funktioniert, ist Mineralwasser. Nach An-
gaben des GFGH trinken die Deutschen pro Jahr mehr Was-
ser als alkoholhaltige Getränke. Und sie trinken mehr Mi-
neralwasser als Limonaden, Säfte und alkoholfreie 
Modegetränke zusammen. Auch, wenn es in den Regalen 
unattraktiv aussieht: Da derzeit Verbraucher laut GFGH zu-
nehmend alle Einkäufe in einem Geschäft tätigen, haben 
Vollsortimenter einen Wettbewerbsvorteil.

Der Aufbau des Getränkesortiments ist eigentlich selbst-
erklärend. Gebinde gehören auf den Boden. Kaum ein Kun-
de wird Kisten aus dem Regal stemmen. Dort gehören nur 
Einzelflaschen hin. Ob überhaupt Kästen in den Laden 
gehören, hängt von Fläche und Lage ab. Auch Alnatura 
achtet beim Sortiment darauf, erläutert Klengel: „Wenn 
ausreichend Platz vorhanden ist, machen wir positive Er-
fahrungen mit Palettenstraßen beziehungsweise Kisten-
platzierungen.“  

Hinweise zur Verpackung
Ab 1. Januar 2019 gehört eine zusätzliche 
Kennzeichung ans Regal. Denn dann wird das 
Verpackungsgesetz die Verpackungsverordnung 
ersetzen. Paragraph 32 regelt, dass Händler ihre 
Kunden dann darauf hinweisen müssen, welche 
Getränkeverpackung ein Einweg- und welche ein 
Mehrwegsystem ist. Das Gesetz gilt allerdings 
nur für Verpackungen, die der Pfandpflicht un-
terliegen. Um den Anforderungen zu genügen, 
hat der Bundesverband Naturkost Naturwaren 
eigens zwei Logos entwickelt.

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 (So-
lanum tuberosum L.) (1 : 0,45 – 0,70). Anw.: Traditionelles pfl anzliches Arznei-
mittel bei Sodbrennen ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung. Gegen-
anz.: Allergie gegen Kartoffeln. Nebenw.: Sind keine bekannt. W. Schoenenberger 
Pfl anzensaftwerk GmbH & Co. KG · 71106 Magstadt · www.schoenenberger.com 
Ein Unternehmen der Salus-Gruppe

Sonst nichts.

Schoenenberger®
Naturreiner 
Pflanzensaft 
Kartoffel
Traditionelles pflanzliches 
Arzneimittel

Hilft 
natürlich bei 
Sodbrennen.

Sonst nichts.
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Naturreiner 
Pflanzensaft 
Kartoffel
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Mehr über Bio-Anbau und Verarbeitung der 34 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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›  Gefunden haben sie sich in Schrot&Korn: Paula, Björn 
und der Laden. „Türkenfeld, Bioladen abzugeben“ 
stand da im Frühjahr 2017 in einem Inserat. „Wir 

dachten uns, da können wir doch mal gucken gehen“, er-
zählt Björn Klose. Was sie sahen, war ein Laden in toller 
Lage, zentral mitten im Ort, dazu Umsatzzahlen, „die uns 
zeigten, da ist noch Luft nach oben“.

Zu der Zeit arbeiteten Björn Klose und Paula Kimmich 
in einer Filiale des regionalen Münchner Bio-Filialisten 
VollCorner. „Wir haben bei VollCorner sehr viel gelernt. Dort 
wird mit viel Wertschätzung mit Lebensmitteln und Men-
schen umgegangen“, lobt Paula ihren alten Arbeitgeber. 
„Doch ich wollte noch intensiveren Kontakt zu den Kun-

den haben.“ Deshalb suchten die 31-jährige Biochemike-
rin und der 44-jährige einstige Leiter einer Kundenbe-
treuung nach einem eigenen Laden. Elke Stephan suchte 
jemanden, der den 1986 gegründeten Bioladen in dem 
kleinen Ort Türkenfeld am westlichen Rand des Münche-
ner „Speckgürtels“ weiterführte. Sie selbst hatte ihn als 
frühere Mitarbeiterin von der Gründerin übernommen – 
jetzt war ein Generationswechsel fällig.

„Eine Frische-Theke muss was hermachen“
Den Sommer über gestalteten die neuen Besitzer den 80 
Quadratmeter großen quadratischen Raum um. Aus dem 
einstigen Bio-Kaufladen wurde Paula&Björn. „Wir stehen 

Die Menschen machen den Laden aus
Paula Kimmich und Björn Klose leben ihren Laden. Deshalb heißt er auch Paula & Björn 
und deshalb wurde er von den Schrot & Korn-Lesern zum besten Bioladen Deutsch-
lands gekürt – drei Monate nach der Eröffnung. 
LEO FRÜHSCHÜTZ
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für das, was wir hier tun und wir stehen auch die ganze 
Zeit selbst im Laden“, sagt Björn. Die edlen, selbst ge-
schreinerten Holzregale stammen noch von der Gründerin. 
Boden, Beleuchtung und Theke haben die beiden erneu-
ert: „Wir haben bei VollCorner gelernt, die Ware in Szene 
zu setzen und dass die Frische-Theke was hermachen muss“, 
sagt Paula. „Licht ist nicht nur dazu da, dass man das Le-
bensmittel sieht. Für mich ist gute Beleuchtung ein Zei-
chen der Wertschätzung gegenüber dem Produkt.“ 

„Eigentlich wollten wir ja einen Laden übernehmen 
und keinen neuen bauen“, sagt Björn, stellt jedoch rück-
blickend fest, dass diese Umbauzeit richtig und wichtig 

war: „Nimm Dir die Zeit, das zu Deinem zu machen, um-
zubauen und das Sortiment nach den eigenen Vorstellun-
gen zu planen“, lautet seine Empfehlung heute. Auch hät-
ten die Türkenfelder gespürt, wie das ist, wenn der Laden 
nicht mehr da ist. Um ihnen die Angst zu nehmen, dass 
der Laden für immer geschlossen bleibt, hatten sie gleich 
plakatiert, dass es im Herbst weitergeht, mit E-Mail- 
Adresse dazu und Bau-Berichten auf Facebook. Sogar eine 
erste Verkostung gab es im halbfertigen Laden.

Sortiment neu ausgerichtet
Dessen Sortiment haben die beiden komplett neu aufge-
baut. Bei wichtigen Basics wie Müsli, Nudeln oder Milch 
gibt es Preiseinstiegsprodukte von bioladen, Burgermüh-
le (Spielberger) und Biovenue (Bio Planète). Neben be-
kannten Naturkostmarken setzen Paula&Björn auf das re-
gionale Sortiment der Tagwerk-Genossenschaft und auf 
(vor allem italienische) VollCorner-Spezialitäten, die sie 
über ihren ehemaligen Arbeitgeber beziehen können. Dazu 
kommt noch ein kleines Naturkosmetik-Sortiment mit  
Dr. Hauschka und ohne dekorative Kosmetik. 

An der Brottheke ergänzen zwei regionale Bäckereien 
Weilings Steinofenbäcker, Wurst kommt überwiegend von 
Herrmannsdorfer und die Käsetheke bestückt der nahege-
legene Bio-Käsegroßhändler Schilcher. In den drei Rega-

len mit grüner Frische liegt bevorzugt und gut ausgelobt 
Verbands- und regionale Ware. 

Klar ausgezeichnet ist auch das Trockensortiment: grün 
für regional, rot für Top-Preis, lila für neue Produkte „Da 
gibt es mehrere Dutzend, die seit der Eröffnung auf Emp-
fehlung oder Nachfrage von Kunden den Weg ins Regal 
gefunden haben“, berichtet Björn. Auch bestellen die bei-
den immer wieder Artikel, die sonst nicht im Sortiment 
sind, und präsentieren sie. Angebotsaktionen hingegen 
fahren sie nur punktuell. „Wir haben nicht den Eindruck, 
dass unsere Kundschaft auf Schnäppchenjagd ist, viel 
mehr lassen sie sich gerne überraschen und inspirieren 

von neuen Produkten und Präsentationen. Und das macht 
dann auch uns Freude, wenn wir Neues entdecken und un-
sere Begeisterung weitertragen können“, sagt Paula. 

Werbeaktionen mit viel Resonanz
Bekannt machen sich Paula&Björn anders: Sie setzen auf 
Sichtbarkeit an der Straße und am Geschäft, schalten An-
zeigen in regionalen Werbeblättchen und haben bereits 
zweimal, zur Eröffnung und vor Weihnachten, je 15.000 
Postkarten an alle Haushalte der 
Umgebung verteilen lassen – mit 
viel Resonanz: „Hier auf dem Land 
wird Werbung mehr gelesen, Fly-
er werden wahrgenommen“, lau-
tet Paulas Bilanz.

 Auf Facebook postet sie re-
gelmäßig Produktempfehlungen, 
Rätselfotos und kleine Geschich-
ten aus dem Laden. Die Kunden, 
die Paula&Björn anziehen, sind 
sehr gemischt: „Viele junge Men-
schen und Familien, genauso 
Menschen über 50, dazu einige 
Senioren, für die wir auch eine 
Nahversorgerfunktion haben.“  

Machten aus einer 
Ladenübername ein 
eigenes erfolgreiches 
Projekt:  
Paula Kimmich  
und Björn Klose.

Paula & Björn
82299 Türkenfeld 
80 qm Fläche 
1 Aushilfe 
2.200 Produkte
Großhändler: Weiling, Tagwerk, 
etwas Pural, Rapunzel
Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Do, Fr: 9:00 bis 18:30
Mi  9:00 bis 13:00
Sa: 8:00 bis 13:00
www.bioladen-alte-kaeserei.de



Café Chavalo eG 
Theresienstr. 10 · 04129 Leipzig

Mobil: 0175-9490562
info@cafe-chavalo.de

www.cafe-chavalo.de
DE-ÖKO-037
Nicaragua Landwirtschaft 

• 100% Arabica SHG
• angebaut von genossen-
 schaftlich organisierten 
 Kleinbauern in Nicaragua
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Auch erhältlich bei:

D A S

T I E R F U T T E R
v o m  B i o - B a u e r n

Wesensgerechtes Tierfutter vom Bio-Bauern in höchster Qualität.
Weitere Informationen finden Sie unter www.defu.de

100 %
Rohstoffe aus                                 

biologischem Anbau

0 %
künstliche Aromen, Farb-  
und Konservierungsstoffe

100 %
Fleisch aus artgerechter    

Bio-Tierhaltung

100 %
gentechnikfrei

verändere die 
    Welt mit uns!

Messe für nachhaltige  
Lebensstile, Fairen Handel und  
gesellschaftliche Verantwortung

Der Treffpunkt für Fairen Handel von  
zertifizierten Produkten wie Textilien, Moden, 

Lebensmittel, Kunsthandwerk und mehr.

06.–09.09.2018
Messe Dortmund

10:00 – 18:00 Uhr

Gutschein
wir laden Sie ein!

Gutschein-Code: 
BioHandel18

Der Gutscheincode kann online  
in unserem Ticketshop auf  
www.fair-friends.de/tickets  
eingelöst werden. 

* Gültig für den Kauf einer Erwachsenen-Eintrittskarte

Ermäßigung
über 3,00 €*



›  Der Arbeitgeber kann seine Arbeitneh-
mer bei den Kosten für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsplatz fi nanziell 

durch Barzuschüsse oder durch die Überlas-

sung eines Job-Tickets unterstützen. Bei ge-
schickter Gestaltung führt dies dazu, dass eine 
angedachte Gehaltserhöhung in dieser Form 
auch beim Arbeitnehmer ankommt und der 

Arbeitgeber noch Arbeitgebernebenkosten 
spart. Erhält der Arbeitnehmer zusätzlich zu 
dem geschuldeten Arbeitslohn Barzuschüsse, 
sind diese wie folgt zu behandeln:

Steuer & Recht

Job-Ticket – umweltfreund liche 
Gehaltserhöhung  
Sie möchten die umweltfreundliche Anfahrt Ihrer Mitarbeiter abgabenoptimal fördern?  
Das Job-Ticket oder der Fahrtkostenzuschuss bieten sich dafür an und sind eine 
kostengünstige Alternative zur einfachen Gehaltserhöhung.
PRISCA WENDE

Mein Tipp
Natürlich bestehen diese Möglichkeiten auch bei Neueinstellung. 
Die Einsparungen auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite sind 
nicht zu unterschätzen und sollten genutzt werden. 
Weitere Infos: www.moertl-wende.de
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Die Barzuschüsse müssen zusätzlich zum 
normalen Gehalt gezahlt werden. Eine Um-
wandlung von Barlohn in Barzuschuss zu den 
Fahrtkosten ist nicht erlaubt.
Achtung: Prüfen Sie regelmäßig die Entfer-
nungskilometer. Sind diese noch aktuell oder 

ist der Mitarbeiter mittlerweile umgezogen?
Bei den Job-Tickets ist jedoch absolut da-

rauf zu achten, dass sie nur Monat für Monat 
dem Arbeitnehmer zur Verfügung gestellt wer-
den. Bei Jahresjobtickets sind für die Anwend-
barkeit der 44-Euro-Regelung folgende Ver-

einbarungen zu tre� en:
 • Das Job-Ticket muss monatlich vom Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber kündbar sein.
 • Die Dauer des Teilnahmeverhältnisses am 
Job-Ticket beträgt für den Arbeitnehmer ei-
nen Kalendermonat und verlängert sich je-
weils nur um einen Monat, solange der Ar-
beitnehmer dieser Verlängerung nicht 
widerspricht.

Achtung – unabhängig von Barzuschuss oder 
Job-Ticket: Wird der Zuschuss pauschaliert, 
so kann der Arbeitnehmer im Rahmen seiner 
persönlichen Steuererklärungen für die pau-
schalierten Werte keine  Werbungskosten mehr 
geltend machen.  

Barzuschüsse zu den Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte

Höhe Zuschuss
Lohnsteuer 

Arbeitnehmer
Lohnsteuer
Arbeitgeber

Sozialver sicherung
Arbeitnehmer

Sozialver sicherung
Arbeitgeber

bis € 0,30 je Entfernungskilometer € 0,00 15 % 0 % 0 %

€ 0,30 je Entfernungskilometer 
übersteigender Zuschuss

Individueller 
Steuersatz € 0,00 Normale Beiträge Normale Beiträge

Bei Nutzung ö� entlicher Verkehrsmittel 
bis tatsächlicher Ticket-Kosten € 0,00 15 % 0 % 0 %

Darüber hinaus
Individueller 

Steuersatz € 0,00 Normale Beiträge Normale Beiträge

Job-Ticket bis € 44,00/Monat € 0,00 € 0,00 € 0,00  € 0,00

D A S

T I E R F U T T E R
v o m  B i o - B a u e r n

Wesensgerechtes Tierfutter vom Bio-Bauern in höchster Qualität.
Weitere Informationen finden Sie unter www.defu.de

100 %
Rohstoffe aus                                 

biologischem Anbau

0 %
künstliche Aromen, Farb-  
und Konservierungsstoffe

100 %
Fleisch aus artgerechter    

Bio-Tierhaltung

100 %
gentechnikfrei
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Immer Ärger mit dem Außendienst
Sibylle Albrecht schreibt hier als Ladeninhaberin, was ihr am Verhalten von Außen-
dienstlern nicht gefällt. Viele Einzelhändler werden das nachvollziehen können. Welcher 
mutige Außendienstler schreibt für uns im Gegenzug „Immer Ärger mit den Ladnern“?

›  Freitag, 7 Uhr morgens – ich stecke den Ladenschlüs-
sel ins Schloss. Im Laden erwarten mich fünf Rollis, 
eine Kollegin, zehn zerbrochene Eier auf dem Boden 

und eine Krankmeldung. 11 Uhr: Auch mit der dünnen Per-
sonaldecke haben wir es geschafft. Die Lieferung ist an ih-
rem Platz. 20 Kunden später steht er vor mir, den Versuch 
eines gewinnenden Lächelns im Gesicht: der Außendienst-
mitarbeiter eines namhaften Herstellers.

Ich hatte einen Traum...
Auf einer meiner ersten beruflichen Stationen war ich in 
meiner Funktion als Mitarbeiterin im Vertrieb auch Mit-Gast-
geberin bei Kundenveranstaltungen. ...wie schön wäre es 
doch, selbst einmal so hofiert und eingeladen zu werden... 

Als Kunde darf man jammern, meckern, sich beschwe-
ren, „Nein“ sagen! Nach vielen Jahren im Vertrieb sowie als 
freiberufliche Trainerin und Beraterin bin ich mit zwei ei-
genen Läden endlich am Ziel: Ich bin Geschäfts-Kundin.

Träume sind Schäume 
Ein schöner Traum hat bisweilen nicht allzu viel mit der Re-
alität zu tun. Im besten Fall hinterlässt er ein angenehmes 
Gefühl. Der Außendienstmitarbeiter, nennen wir ihn Herrn 
Müller, legt gleich los: „Mensch Frau Albrecht, die neue Sor-
te hat bei Ihnen ja wie eine Bombe eingeschlagen. Habe ich 
es Ihnen nicht versprochen?!“

Immerhin, er hat artig seine Hausaufgaben gemacht und 
seine Einverkaufszahlen parat. „Frau Albrecht (meinen Na-
men hat er sich auch gemerkt), ich hab für Sie heute ein 
tolles Display mitgebracht.“

Ich bin gedanklich immer noch bei der neuen Sorte, die 
angeblich wie eine Bombe eingeschlagen haben soll. Mei-
ne Zahlen sprechen eine andere Sprache. Da dreht sich nix 
– die neue Sorte steht wie Blei im Regal.

Mein eines Ohr ist inzwischen zu einem Reklamations-
gespräch meiner einzigen verbliebenen Kollegin abgedrif-
tet. Das hört sich nicht gut an! Das andere Ohr lauscht dem 
rauschenden Wortwasserfall von Herrn Müller. Wortfetzen 
schaffen es mit letzter Anstrengung in mein Gehirn – mehr 
Umsatz – das tolle Anbauprojekt...

Fragen hilft – Mitdenken für den Kunden
Er hätte ja wenigstens mal fragen können, ob ich überhaupt 
Zeit habe und wie ich mit der neuen Sorte zufrieden bin. 
Freitag ist bei mir sowieso immer ein schlechter Tag. Außer-
dem, wo soll ich das monströse Display überhaupt hinstel-
len? Hat sich Herr Müller darüber jemals Gedanken gemacht?
15 Uhr – endlich Feierabend! Am Sonntag noch schnell auf 
die Bio-West. 

Damit ich alles schaffe, habe ich einen minutiösen Plan 
ausgearbeitet, was ich alles erledigen möchte. Jetzt aber 
erst mal schnell nach Hause und morgen früh Koffer packen.
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Für eine gute Beziehung zwischen  
Handel und Außendienst

 • Egal, ob mit oder ohne Termin: Klären Sie immer den 
zeitlichen Rahmen und die Gesprächsbereitschaft ab.
 • Bereiten Sie sich auf jedes Gespräch individuell vor. Berück-
sichtigen Sie dabei die jeweiligen Rahmenbedingungen.
 • Seien Sie in positivem Sinne „neugierig“ und interessiert an 
Ihrem Gesprächspartner – Stellen Sie Fragen zu seiner 
Meinung über ein Produkt, zu einer Platzierung etc. 
Rechnen Sie damit, dass Ihre Wahrnehmung eine andere 
sein kann, als die des Gesprächspartners.
 • Begegnen Sie Ihren Gesprächspartnern (körper-)sprachlich 
auf Augenhöhe.
 • Vermeiden Sie Belehrungen – entwickeln Sie stattdessen  
durch Fragen gemeinsam mit Ihrem Kunden Szenarien,  
die ihn erfolgreicher machen.

Sonntag, 9:30 Uhr, nach einem kurzen Frühstück, nerviger 
Parkplatzsuche und anstehen an der Garderobe bin ich end-
lich drin, in den Messehallen. Schnell noch einen Kaffee 
zum Ankommen und dann kann es losgehen. Mein erstes 
Ziel ist der Stand meiner Lieblingskosmetik. Meine Ansprech-
partnerin ist zwar nicht da, aber ihre Kollegin berät mich 
mit einem strahlenden, makellosen Kosmetik-Lächeln ger-
ne. Ich habe jede Menge Fragen und Hausaufgaben von Kun-
den im Gepäck. 

Nach einem kurzen Warm-up und der Frage nach mei-
nem Wohlbefinden freue ich mich auf ein sympathisches 
Gespräch.Das fängt immerhin besser an als bei Herrn Mül-
ler. Still bewundere ich das Make-up meiner Ansprechpart-
nerin, das ich selbst so nie hinbekommen hätte. Während-
dessen beeindruckt mich die Dame, deren Namen ich schon 
wieder vergessen habe, mit Detailwissen über den Verpa-
ckungs-Relaunch.

Oft Belehrung statt Beratung
Ich sehe auf die Uhr. Langsam würde ich gerne meine Fra-
gen loswerden. Doch Frau XY hat sich erst jetzt richtig warm 
geredet. Ich bin ein höflicher Mensch und unterbreche sie 
nicht. Eine gefühlte Ewigkeit später, ich habe erfolgreich 
mein Gähnen unterdrückt, verändert sich plötzlich das schö-
ne Gesicht und die Augenbrauen werden ermahnend ange-
hoben: „Frau Albrecht, denken Sie immer daran, dass…“ 
Meine Fragen habe ich inzwischen vergessen.

Jetzt weiß ich auch, an wen mich die Namenlose erin-
nert. Eine besonders strenge Lehrerin aus der Schule und 
ich bin im Handumdrehen das kleine Kind, das etwas falsch 
gemacht hat.

Mit den ermahnenden Worten ist das Gespräch für Frau 
XY offensichtlich beendet und ich bin entlassen. Ihr elfen-
gleiches Lächeln ist zurückgekehrt und ich will nur noch 
weg. Jetzt erst mal einen Kaffee! Am Abend falle ich, voll 
von Eindrücken und um ein paar Erkenntnisse über Verpa-
ckungsdesign reicher, erschöpft ins Bett. Morgen um 6 Uhr 
klingelt der Wecker.

Ausnahmen bestätigen die Regel
Montag: Inzwischen verfüge ich über einen siebten Sinn für 
Personen, die mir etwas verkaufen wollen. Um 14 Uhr ist es 
wieder soweit. Ich erblicke ihn aus dem Augenwinkel.  
Innerlich begebe ich mich schon in Abwehrposition. Ich 

werde es ihm auf keinen Fall leicht machen. Die üblichen 
Argumente, „kein Platz“ „keine Zeit“, „dreht sich schlecht“, 
„der Preis ist zu hoch“. Irgendwas zieht immer.

Er stellt sich vor, Imker aus der Region, wann ich denn 
Zeit für ein Gespräch hätte. „Jetzt! Aber die Kunden haben 
Vorrang!“, merke ich vorsichtshalber an. Der Imker: „ Dann 
hole ich meine Verkostungsmuster aus dem Auto. Ich woll-
te sie nur nicht gleich überfallen!“ Kaum zu glauben, ich 
werde gefragt und mein Gesprächspartner geht nicht wie 
selbstverständlich davon aus, dass ich gesprächsbereit bin.

Gute Beziehungsebene erforderlich
Zugegeben, oft reicht eine gute Kundenbeziehung allein 
nicht aus, um im Außendienst für beide Seiten gute Ergeb-
nisse zu erzielen. Gleichzeitig ist eine gute Beziehungsebe-
ne Voraussetzung für eine konstruktive Gesprächsatmo-
sphäre und  bietet so eine bessere Chance, überhaupt 
das Verkaufsziel zu erreichen. Dafür kann ein Mitar-
beiter im Außendienst viel tun:
• eine gute Vorbereitung
• Klärung der zeitlichen Möglichkeiten 
• offene Fragen, um die eigene Sicht mit der des  

Handelspartners abzugleichen
• offene Fragen, um gemeinsam Lösungen zu ent-

wickeln
Das Beispiel des Imkers zeigt, dass Menschen, die für 
eine gute Beziehungsebene sorgen, größere Chancen 
haben, das Verkaufsgespräch erfolgreich abzuschlie-
ßen. Ein plappernder Produkt-Prophet hingegen wird 
selten gehört.  

Sibylle Albrecht 
ist Mitinhaberin zweier Natur-
kostläden und freischaffende 
Unternehmensberaterin 
www.s-a-n-t.de

»Nach dem Redeschwall der  
Außendienstlerin hatte ich mei-
ne eigenen Fragen vergessen.«
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ENTWICKLUNG UND STRATEGIE  GESCHÄFTSBRIEFE

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

›Abwesenheitsnotizen informieren den Absender einer 
E-Mail, dass der Empfänger die Nachricht derzeit nicht 
lesen kann. Wie viele Stolpersteine in einer vermeint-

lich simplen Nachricht liegen, zeigt eine Analyse aller Echt-
fälle aus meiner Mailbox. 

Das ernüchternde Fazit: Die meisten Abwesenheitsnach-
richten sind unvollständig. Oft wirken diese gar nachlässig, 
wenn Anrede, Dank und Gruß fehlen. Viele Verfasser ver-
zichten darauf, die Kontaktdaten ihres Vertreters zu nennen. 
Andere überladen ihren Text und erschlagen den Empfänger 
damit. In einem Fall listet die Mitteilung gleich drei Vertre-
ter auf. Das überfordert jeden Leser, denn die Qual der Wahl, 

wer wohl der kompetenteste Gesprächspartner sei, liegt nun 
bei ihm. Außerdem darf man an einer guten Betriebsorga-
nisation zweifeln, wenn Zuständigkeiten verschwimmen. 

Ein latent chaotischer Eindruck schwingt auch mit, wenn 
unklar bleibt, ob der Empfänger die E-Mail nach seiner Rück-
kehr selbst bearbeitet oder ob dies während seiner Abwe-
senheit durch andere geschieht. Ungeachtet der teilweise 
verwirrenden Wirkung dieser Abwesenheitsnachrichten, 
sticht die verschiedenartige Schreibweise des Mediums ins 
Auge: Mail, Email, e-mail sind die häufigsten Varianten. 
Dagegen findet die richtige und DIN-konforme Schreibwei-
se E-Mail selten Anwendung. 

Eine sprachlich einwandfreie und nett geschriebene 
Nachricht hinterließ überraschenderweise ein Sparkassen-
direktor:
Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin derzeit nicht im Büro und kehre zurück am... Bitte 
beachten Sie, dass Ihre E-Mail nicht automatisch weiterge-
leitet wird. Ich werde sie nach meiner Rückkehr gerne beant-
worten. Für die Klärung dringender Fragen erreichen Sie 
unter meiner Telefonnummer Ansprechpartner, die Ihnen 
gerne weiterhelfen. 

Diese Nachricht erhalten Sie während meiner Abwesenheit 
nur einmal. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen 
(Vorname und Name)

Auch diese Volksbank macht mit ihrer Abwesen-
heitsnachricht einen guten Eindruck:
Guten Tag und vielen Dank für die E-Mail.
Ich bin am 6. Mai wieder erreichbar und werde 
dann schnellstmöglich antworten. 

Ihr Anliegen lässt sich nicht aufschieben? Mei-
ne Kollegin … <E-Mail-Adresse> hilft gerne weiter.

Freundliche Grüße
(Vorname und Name) 
Vorstandssekretärin  

Abwesenheitsnotizen  
freundlich formulieren 
In den Sommerferien bleibt mancher Bürostuhl leer. Automatisch erzeugte  
Nachrichten künden von der vorübergehenden Abwesenheit unserer Geschäfts partner. 
Es ist erstaunlich, wie viele Fettnäpfe in einem so kurzen Text lauern.
SYLKE SCHRÖDER

7 Tipps für Abwesenheitsnotizen
• Kommunizieren Sie nur ein Datum – das Ihrer 

Rückkehr. Seit welchem Tag Sie nicht im Büro sind, 
ist irrelevant und wirkt eher verwirrend.

• Ersetzen Sie bürokratische Formulierungen wie 
„nicht am Platz“ oder „nicht im Haus“ durch 
kreative, z. B. „habe eine Auszeit“.

• Verzichten Sie auf den Passiv (wird nicht gelesen/
weitergeleitet). Verwenden Sie Verben immer in 
ihrer aktiven Form.

• Erleichtern Sie dem Absender die Kontaktaufnah-
me zu Ihrem Vertreter, indem Sie dessen Durchwahl 
und E-Mail-Adresse mitteilen.

• Nennen Sie nur einen Vertreter und diesen mit 
allen Kontaktwegen.

• Schreiben Sie vollständige Sätze.

• Achten Sie auf Freundlichkeit, indem Sie eine 
allgemeine Anrede, einen Dank und einen Gruß 
unterbringen. 
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kombucha

www.yarrah.de

Neu! MINI SNACK FüR KatzenNeu! MINI SNACK FüR Katzen

Wiederverschließbar 

Getreidefrei 

 MINI SNACK FüR Katzen

Wiederverschließbar 
Mit praktischem 
Hänger für sinnvolle 
Zweitplatzierungen 

Getreidefrei 

 MINI SNACK FüR Katzen MINI SNACK FüR Katzen
Mit praktischem 
Hänger für sinnvolle 
Zweitplatzierungen

97% Fleischanteil

Trägt zu Impulskäufen bei

Vervollständige das Sortiment mit nachhaltigen sowie schmackhaften 
Katzenfutter und Snacks aus dem Yarrah - Sortiment. 

Gut für Katzen - gut für’s Geschäft!
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Vom LEH lernen – ohne zu kopieren
Erst der Fachhandel, dann die Lieferdienste? Obwohl Bio-Käufer überdurchschnittlich 
oft ihren Warenkorb online füllen, verlieren Bio-Lieferdienste immer mehr Marktanteile 
an den LEH. Wie lässt sich das stoppen?
KATRIN MUHL

›„Große Ketten und der klassische Lebensmitteleinzel-
handel setzen immer mehr auf Bio und graben damit 
den Bio-Lieferdiensten Anteile an ihrem Kerngeschäft 

ab“, sagt  Martina Schmid, Mitarbeiterin beim Verein Öko-
kiste. „Hier heißt es sich zu besinnen, wo unsere Stärken 
und Chancen liegen und welche Möglichkeiten eine profes-
sionelle und attraktive Software bietet. Das geht am bes-
ten gemeinsam, über den Tellerrand des Verbandes hinaus“, 
rät sie. Der Verein hatte kürzlich zu einem Symposium für 
die Bio-Lieferwelt eingeladen, auf dem auch Joosten Brüg-
gemann, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Trade 
Marketeers Verwaltungs GmbH, Denkanstöße gab.

Zwar steige der Umsatz der Bio-Lieferdienste, doch die-
se Gruppe wachse laut Brüggemann mit einem Plus von 1,5 
Prozent am schwächsten von allen Betriebsformen im deut-

schen Bio-Markt, der im Jahr 2017 ein Gesamtwachstum von 
5,9 Prozent aufwies. Davor liegen noch die Bio-Fachmärkte 
mit 2,2 Prozent Plus. Gewinner sei der LEH inklusive Droge-
riemärkten mit einem Plus von 8,8 Prozent. Bei Ökokiste-
Betrieben sei die Umsatzsteigerung 2017 abgeflacht. Sie 
habe im Gesamtdurchschnitt bei 2,7 Prozent gelegen. Zum 
Vergleich: 2016 waren es noch 7,5 Prozent.

Wie lassen sich neue Kunden erreichen?
Kundenbindung im Netz funktioniert laut Brüggemann über 
ein breites Sortiment, flexible Lieferoptionen, guten Ser-
vice und attraktive Preise. Die einzelnen Angebote seien für 
verschiedene Kundengruppen unterschiedlich relevant. 
„Bio-Idealisten“, die Bio-Lieferdienste schon seit Jahren zu 
ihren Kunden zählen, nennt Brüggemann „Heavy Buyers“: 
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ONLINE-LIEFERDIENSTE   ENTWICKLUNG UND STRATEGIE

Treue Käufer, denen der Preis nicht so wichtig ist, die Wert 
auf Qualität legen und aus Bequemlichkeit bestellen. „Die 
haben wir schon. In Zukunft werden sie auch unsere wich-
tigsten Kunden bleiben“, so Brüggemann. Potenzielle Neu-
kunden sieht er in den „Medium Buyers“, die nicht aus tie-
fer Überzeugung zu Bio greifen, sondern weil sie davon 
ausgehen, dass ökologisch erzeugte Produkte gesünder 
sind als die konventionellen. Diese Kundengruppe cha-
rakterisiert Brüggemann als sprunghaft. Sie kaufe mal 

hier, mal da und am ehesten dort, wo es schnell geht und 
wenig koste. „Um sie müssen wir uns jetzt bemühen“, sagt 
Brüggemann.

Im Wettbewerb um neue Online-Kunden müssten Bio-
Lieferdienste die großen Konzerne nicht kopieren. Brügge-
mann: „Wir dürfen und sollen unsere Werte ehrlich und au-
thentisch kommunizieren.“ Sortiment und Service müssten 
aber mit anderen Shops mithalten können – und die Preise 
dürften die der Konkurrenz nicht um ein Vielfaches über-
steigen.

Sortiment: Um Non-Food-Produkte ergänzen
Obst und Gemüse – damit sind die meisten Bio-Lieferdiens-
te gestartet. Frische werde auch in Zukunft das Kerngeschäft 
bleiben, prognostiziert Brüggemann. Künftig sollte das Sor-
timent aber breiter aufgestellt sein und „am besten all das 
abdecken, was man für den täglichen Bedarf braucht.“ Denn 
moderne Kunden wollen mehrere Einkaufsstätten meiden. 
Das können sich Bio-Lieferdienste zu Nutzen machen, in-
dem sie Non-Food-Produkte wie Küchenzubehör oder Na-
turkosmetik anbieten. Die erhöhen die Erträge und retten 
gar den Durchschnittsbon, sollten im Preiskampf mit dem 
LEH die Preise für Bio-Lebensmittel weiter sinken.

Große Preisunterschiede 
zum LEH werden die 
Kunden künftig immer 
weniger akzeptieren.

Service: Flexible Lieferoptionen
Online-Shops sollten auf mobilen Endgeräten einwandfrei 
funktionieren. Denn sie werden die Kernmedien sein, über 
die Kunden ihre Bestellungen aufgeben, so Brüggemann. 
Wenn Algorithmen aus den bisherigen Warenkörben wie-
derkehrender Kunden Kaufvorschläge generierten, böte der 
Online-Shop einen ähnlichen Service wie im Laden. Aber 
Achtung: Die Vorschläge sollten zwar permanent angezeigt 
werden, dürften aber nicht aufdringlich wirken. Gibt es Ab-

weichungen im Warenkorb (out 
of stocks), sollte der Kunde di-
rekt darüber informiert werden. 

Bei der Lieferung erwarte-
ten Kunden künftig, dass ihnen 
sehr transparent und frühzeitig 
kommuniziert wird, in welchem 
Zeitfenster die Bestellung ein-
trifft – zum Beispiel per E-Mail, 
SMS oder WhatsApp. Grundsätz-
lich sollten die Lieferoptionen 
für Kunden so flexibel wie mög-
lich sein. Ein Großteil akzeptiert 
dafür laut Brüggemann Extra-
kosten bis 4,99 Euro.

Indem sie weniger Verpa-
ckung verwenden als Versender 
aus dem LEH, könnten sich Bio-
Lieferdienste positiv von ihren 
Mitbewerbern abheben und die 

eigene Glaubwürdigkeit steigern. Handzettel, die der Be-
stellung beiliegen, könnten mit Hinweisen auf Sonderakti-
onen und Neuheiten im Sortiment einen Impuls für den 
nächsten Kauf geben.

Preise: Unterschied darf nicht zu hoch sein 
Der Preis spiele bei Bio noch eine untergeordnete Rolle. 
Kunden seien in der Regel bereit, mehr Geld für Öko-Pro-
dukte auszugeben. Das werde sich laut Brüggemann än-
dern, sobald der LEH die Preise für Bio-Lebensmittel 
drückt. Brüggemann rät: „Schon jetzt 
sollten Bio-Lieferdienste darauf ach-
ten, dass die Preisspanne ihrer Waren 
zu denen im Discounter nicht über 
200 oder gar 300 Prozent liegt.“  
Einen solchen Unterschied könne man 
vor dem Kunden nur noch schwer 
rechtfertigen. Trotzdem müssten Bio-
Lieferdienste wirtschaftlich handeln. Das bedeutet für 
Brüggemann: „Nicht Preisführer sein, aber preiswürdig 
bleiben. Wir brauchen die Großen nicht zu kopieren. Wir 
dürfen und sollen unsere Werte ehrlich und authentisch 
kommunizieren.“   

Zusätzliche 
Angebote Gesamt 

bis  
< 100 m²

100 bis  
< 200 m²

200 bis  
< 400 m²

Bio- 
Supermarkt 
(ab 400 m²) Hofladen

Lieferservice 26% 28% 34% 20% 11% 37%

Onlineshop 11% 5% 6% 9% 20% 18%

Aktuelle Marktdaten
Im Auftrag des BNN hat der bio verlag Daten zur Struktur des Natur
kosteinzelhandels erfasst. Das vom Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft geförderte Projekt ermittelte 2.516 Läden.  
Diese wurden unter anderem zu ihren zusätzlichen Angeboten befragt.  
26 Prozent gaben an, einen Lieferservice anzubieten, 11 Prozent betrei
ben nach eigenen Angaben einen OnlineShop. Die Verteilung bei den 
verschiedenen Ladentypen sieht wie folgt aus:

©
 ro

ns
ti

k 
- F

ot
ol

ia
.c

om



24   BIOHANDEL 07|18

Basiswissen: Tiernahrung

Bio für Hund  
und Katz
Kunden, die für ihre tierischen Lieblinge im  
Bioladen auf Futtersuche gehen, finden dort eine 
gute Auswahl für Hunde und Katzen: mit Fleisch 
von Tieren, die selbst möglichst artgerecht  
gehalten wurden.
GUDRUN AMBROS
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VERKAUF UND PRAXIS

› „Alles was das Tier braucht“ – was in der Werbung so 
großartig und einfach klingt, erscheint für Hunde- 
und Katzenfreunde ziemlich kompliziert. Denn tat-

sächlich herrschen Glaubenskriege darüber, was ein Heim-
tier benötigt. Die einen sagen, vegetarische Kost ist 
möglich, andere sagen, dass nicht. Die einen wünschen 
Rohkost für ihr Tier, andere sagen, vorgekocht sei besser. 
Die einen wollen nur bestes Fleisch, weitere verteufeln das 
Trockenfutter, andere das Getreide oder überhaupt Fertig-
futter. Biohändler, die Heimtierfutter verkaufen wollen, 
müssen also gut informiert sein – auch darüber, was Hund 
und Katze benötigen. Bei der ersten Orientierung helfen 
die Empfehlungen des Deutschen Tierschutzbunds, die im 
Internet zu finden sind (Linktipp siehe Kasten Seite 28).

Fest steht: Die Katzen und Hunde, die mit uns zusam-
menleben, stammen von Wildtieren ab, die sich von Beu-
tetieren ernährten. Ihre Nachfahren benötigen auch heu-
te noch reichlich Fleisch. Pur ist es aber ziemlich teuer 
und das einfacher handhabbare Trockenfutter lässt sich 
ohne Getreidestärke nicht so gut herstellen. Auch deswe-

gen enthält Heimtierfutter oft einen gewis-
sen Anteil an aufgeschlossenem Getreide, 

Gemüse und Obst und dazu, wenn nötig, Mi-
neralien, Vitamine und andere Zusatzstoffe. Trockenfut-
ter entsteht meist im Extruder: unter Druck und bei gro-
ßer Hitze, wobei die Getreidestärke verkleistert. Die 
Zutaten fürs Nassfutter werden gegart, im Fleischwolf zer-
kleinert, eingedost und sterilisiert. 

„Katzen würden Mäuse kaufen“
Die klassischen Vorzüge von Bio für Tiernahrung sind klar: 
Pflanzliche Zutaten liefert eine ökologische, umweltscho-
nende Landwirtschaft, Gentechnik ist tabu, tierische Zuta-
ten stammen von Tieren, denen etwa mehr Platz und Aus-
lauf zur Verfügung stand und die ohne vorbeugend 
gegebene Antibiotika aufwuchsen. Noch gibt es für Heim-
tierfutter keine Öko-Durchführungsverordnung auf euro-
päischer Ebene. Daher sind auf den Verpackungen die Sie-
gel von Verbänden oder nationale Bio-Label erlaubt. Auch 
das deutsche Siegel darf verwendet werden, obwohl inner-
halb der sechs Ecken „Bio laut EU-Verordnung“ steht. 

Darüber, was generell in Heimtierfutter steckt, herrscht 
viel Unklarheit. Hans-Ulrich Grimm nennt in seinem 
Schwarzbuch-Klassiker „Katzen würden Mäuse kaufen“ ei-
nige unappetitliche Details. Künstliche Farbstoffe, umstrit-
tene Antioxidantien, Konservierungsmittel, Geruchs- und 
Aromastoffe zum Überdecken unangenehmer Gerüche – all 
das können Verbraucher kaum nachprüfen, denn die deut-
sche Futtermittelverordnung lässt vieles zu, was in der De-
klaration nicht auftauchen muss. Bio-Verordnungen schrän-
ken den Einsatz von Zusatzstoffen stark ein. 

Ein weiterer heikler Punkt sind die „tierischen Neben-
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1  Kann ich mein Tier vegetarisch ernähren? Katzen sind 
Fleischfresser. Auch der Deutsche Tierschutzbund rät von 

vegetarischer Ernährung ab. Hunde haben sich schon eher an 
die menschliche Ernährung angepasst – ihnen schaden 
gelegentliche vegetarische Mahlzeiten nicht. 

2 Sind genug Nährstoffe im Futter? Tests kritisieren 
gelegentlich, dass Nährstoffe nicht in der nötigen 

Ausgewogenheit vorliegen – Ergebnisse, die auch Bio-Produ-
zenten treffen können. Futterhersteller und Tierärzte raten 
daher beim Füttern immer wieder für Abwechslung zu sorgen.

3 Ich glaube, mein Tier hat eine Allergie Viele Katzen- 
oder Hundehalter stellen auf Bio-Futter um, weil dieses 

kaum Zusatzstoffe enthält und die meisten Bio-Futter-Herstel-
ler offen deklarieren, was drin ist. Wichtig ist, dass zunächst 
der Tierarzt abklärt, ob, und wenn ja, welche Allergie vorliegt.

4 Muss es unbedingt getreidefrei sein? Katzen können 
geringe Mengen an aufgeschlossenem Getreide verdauen 

– vergleichbar zu dem, was die Beutemaus im Magen haben 
kann. Viele Hunde vertragen etwas mehr – auch hier sollte das 
Getreide vorverdaut sein. Absolut getreidefreies Futter ist nur 
bei Allergien oder Erkrankungen nötig.

SORTIMENT   VERKAUF UND PRAXIS   

erzeugnisse“. Für die Produktion von Heimtierfutter zuge-
lassen sind Schlachtabfälle der Kategorie 3. Dazu gehören 
Kutteln, Herz, Innereien, aber auch Klauen, Sehnen und 
Knorpel. André Schröder von  Schröder‘s Bio hat genau des-
wegen vor einem Jahr begonnen, neben Fleisch und Wurst 
auch Heimtierfutter zu produzieren: damit möglichst viele 
Teile seiner hochwertigen Bio-Tiere optimal verwertet wer-
den. Billige minderwertige Füllstoffe wie Tiermehl von 
Schnäbeln, Klauen, Hufen oder Federn verarbeitet er nicht. 
Ähnlich halten es auch die anderen Bio-Produzenten. Und 
viele verzichten auf Sammelbegriffe und schreiben klar und 
detailliert drauf, was drin ist in Beutel, Glas oder Dose.

Diese offene, transparente Deklaration hilft all jenen 
Heimtieren, die unter Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
leiden oder krank sind. Darüber hinaus bekommen sie im 
Bioladen Futter mit reinem oder hohem Fleischanteil, mit 
nur einer Proteinquelle, getreide- oder glutenfrei, vegeta-
risch – nötig bei Eiweißunverträglichkeit, mit natürlichem 
Vitamin E als Konservierungsmittel. Für kranke oder über-
gewichtige Tiere hat Biopur Diätfutter oder leichte Kost im 
Angebot. Hermann’s Manufaktur präsentiert ein Trocken-
futter, das, angerührt mit warmem Wasser, zu Feuchtfutter 
wird. Terra Pura hat ein Trockenfutter im Programm, das 
nicht im Extruder hergestellt wurde, sondern durch soge-
nannte Kaltpressung bei 60 Grad Celsius entsteht. Je nach 
Alter führen viele Hersteller ein oder mehrere Extraproduk-
te: „Jungtiere benötigen viel Protein, weil sie noch wach-
sen. Ein Senior braucht weniger Protein und Fett, bekommt 
dafür aber Hagebutte und Teufelskralle dazu – das ist gut 
für die Gelenke“, erklärt Arthur Hartman von Yarrah.

Was Kunden wissen wollen

Nassfutter: Es enthält 
tierische Zutaten pur oder 
aber einen sehr hohen 
Anteil an tierischen, kombi-
niert mit einem geringeren 
Anteil an pflanzlichen Zuta-
ten und oft auch Getreide. 
Vorgegart und in Dose, Glas 
oder Aluschale sterilisiert. 

Trockenfutter: In ihm 
steckt meist ein deutlicher 
Anteil an Getreide und 
pflanzlichen Zutaten. Das 
macht das Futter preiswer-
ter. Außerdem sind diese 
Produkte einfacher in der 
Handhabung; sie halten 
auch einige Zeit nach Öff-
nen der Packung. Es sollte 
stets genügend Wasser dazu 
angeboten werden. 

Snacks: Zur Beschäf-
tigung, als Belohnung 
oder zur Zahnreinigung. 
Leckerli bestehen meist 
aus getrockneten oder 
leicht geräucherten Tier-
teilen wie Schweineohren, 
Hühnerhälsen oder Mus-
kelfleisch, pur im Ganzen 
oder zu einer Art Wurst 
verarbeitet, eventuell mit 
geringem Getreidezusatz.

Ergänzungsfutter: 
Gepopptes oder geflocktes 
Getreide, Gemüse- und 
Obstflocken, tierische oder 
pflanzliche Zutaten pur 
oder auch Futterergän-
zungsmittel wie Eierscha-
lenpulver gelten als Ergän-
zungsfutter. Alleinfutter, 
das Gegenstück, sollte 
alle nötigen Nährstoffe 
enthalten.

Gebäck: Kekse enthal-
ten immer einen großen 
Anteil an Getreide. Dazu 
kommen wahlweise Äpfel, 
Karotten, Käse, Fisch, 
Kräuter, manchmal auch Ei, 
Pflanzenfett, Hefe, Zucker, 
Salz und Futterergänzungs-
mittel. Kekse sind nur als 
Leckerli gedacht.

Lecker für tierische Lieblinge

>



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

Die praktische Portionspackung
• für mehr Abwechslung • für den kleinen Hunger • für unterwegs • zum Dippen und Snacken •

10 neue kleine streich‘s drauf

www.zwergenwiese.de   ·   Tel 04626-1831-0   ·   Langacker 1   ·   24887 Silberstedt

·  A u s  d e r  f e i n e n  K ü c h e  d e r  N a t u r  ·

DE-ÖKO-005

NEU

Firmenname:         PLZ:     Datum:                                     

Großhändler:                      Kunden-Nr:       Unterschrift:

Fax-Bestellung bitte direkt an Ihren Großhändler schicken.

Menge / VPE Art.-Nr. / Artikel                       EAN  UVP EH         
___ 6 x 12 x 50 g 521268
 streich‘s drauf  50,40 € 
 Chilinake
___ 6 x 12 x 50 g 521263
 streich‘s drauf  50,40 € 
 Pappucchini  
___ 6 x 12 x 50 g 521270
 streich‘s drauf  50,40 € 
 Ingwery
___ 6 x 12 x 50 g 521271
 streich‘s drauf  50,40 €  
 Kokolim
___ 6 x 12 x 50 g 521260
 streich‘s drauf  50,40 €  
 Basitom

Menge / VPE Art.-Nr. / Artikel                       EAN UVP EH       
___ 6 x 12 x 50 g 521265
 streich‘s drauf  50,40 €
 Tomesan
___ 6 x 12 x 50 g 521277
 streich‘s drauf  50,40 € 
 Currika  
___ 6 x 12 x 50 g 521275
 streich‘s drauf   50,40 € 
 Meditom
___ 6 x 12 x 50 g 521276
 streich‘s drauf  50,40 €
 Kürbi 
___ 6 x 12 x 50 g 521274
 streich‘s drauf  50,40 € 
 Tomapeño

* bis auf Tomesan* bis auf Tomesan

regional angebaut
fair bezahlt 

mit Freude zubereitet
darauf sind wir stolz!

regional angebaut
fair bezahlt 

·   garantiert   ·

aus deutschem BIO-Anbau

Son

nenblumenkerne

empf. VK

1,09 € /Stk
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›Bio-Tiernahrung ist kein Umsatzbringer und auf be-
stehender Fläche auch kein wachsendes Segment im 
Bioladen. Im vergangenen Jahr gingen die Umsätze 

in der Kategorie Heimtierbedarf nach Berechnungen des 
Marktforschungsunternehmens bioVista sogar leicht zurück. 
„Ich kenne einige Ladner, die kein Bio-Tierfutter verkau-
fen“, sagt Dagmar Meyer vom Bioladen Phönix in Emmels-
hausen. Doch sie tut es. Und sagt: „Es läuft ganz gut.“ Ihre 
Motivation: „Wir wollen, dass die Leute bei uns alles be-
kommen.“ Im Phönix erhalten Kunden Hunde- und Katzen-
futter, in der Wintersaison steht darüber hinaus Körnerfut-
ter für Wildvögel im Regal. Bei Naturkost für alle in 
Weil-Haltingen können Kunden sogar Futterergänzungs-
mittel für Pferde bestellen. Die Rollen sind jedoch klar ver-
teilt: Hundefutter generiert laut bioVista 50 Prozent des 
Umsatzes an Heimtierbedarf, das für Katzen 45 Prozent und 
die restlichen 5 Prozent teilen sich Pferde, Vögel und Nager 
sogar noch mit den Bedarfsartikeln. 

Wer selbst Tiere hat, kann besser beraten
Die beiden Bioläden haben eines gemeinsam: Einige Mitar-
beiter haben Haustiere. Wer selbst Tiere hat, kennt sich da-
mit aus und kann besser beraten. Außerdem ist da schon 
eine Gemeinsamkeit mit dem Kunden, der ein Heimtier hat, 
und es fällt leicht, ins (Verkaufs-) Gespräch zu kommen und 
eine Beziehung aufzubauen. 

Noch bessere Voraussetzungen erfüllt der Biomarkt 
Naturata im Kölner Stadtteil Sülz: Die off ene Fleischtheke 
im Laden wird täglich frisch von einer Metzgerei beliefert, 
die auf Bestellung auch schon mal Pansen für die Katze be-
sorgt oder einen Riesenknochen für den Riesenhund. Auf 
Wunsch liefert ein Mitarbeiter die Ware aus. Und ab und zu 
fabriziert der Metzger eine extra Tierleberwurst. – In die-
sem Markt darüber hinaus noch für Heimtierfutter zu wer-
ben, ist sicherlich nicht nötig.

Besser anbieten: Tiernahrung

Kunden haben großen 
Beratungsbedarf
Wer Bio-Lebensmittel kauft, sollte auch Bio-Futter für sein Tier kaufen. Das wäre 
logisch. Doch der Umsatzanteil von Heimtierbedarf im Bioladen beträgt gerade mal 
0,12 Prozent. Sollte man trotzdem Tiernahrung anbieten? – Natürlich! 
GUDRUN AMBROS

Extra-Tipp
„Unsere Bio-Kunden erwarten 
Transparenz und hohe Quali-
tät. Deswegen deklarieren wir 
off en – drin ist nur, was auch 
draufsteht. Das ermöglicht 
eine kompetente Beratung und 
stärkt das Vertrauen.“
Henning Klukkert, Bereichsleiter 
defu Tiernahrung

>

Verkostungen als Marketingmaß-
nahme lassen sich bei Heimtierfutter 
wohl eher schlecht realisieren. Statt-
dessen bietet nahezu jeder Herstel-
ler Probepackungen an. Die kann der 
Händler direkt beim Produzenten an-
fragen oder aber bei Bio Korb, einem 
Großhändler, der auch kleinere Heim-
tierfuttermarken vertreibt. Wer die 
Marke Defu führt, kann seinen Kun-
den ein extra Magazin des Anbieters 
dazulegen. 

Bei Biowelt März in München-Har-
laching steht das Heu für die Nager vor dem Laden. Einfa-
cher geht’s nicht, um für die besondere Tierfutter-Kompe-
tenz zu werben. Das Platzierungsproblem ist damit 
nebenbei auch gelöst. Und falls sonst der Platz nicht reicht? 
„Wenn jemand nach Welpenfutter fragt oder einmal im 

SORTIMENT   VERKAUF UND PRAXIS   
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Monat einen Riesensack mit Trocken-
futter möchte, bestellen wir’s“, sagt 
die stellvertretende Geschäfts-
führerin Christine Kilech. 

Mit Parkmöglichkeiten in 
der Nähe lassen sich auch 
12,5-Kilo-Säcke verkaufen. Oder 
man macht es wie Hans-Georg Prinz in 
Kappeln. Wer vormittags kommt, weiß, dass Prinz-Bio-
markt-Mitarbeiter auf Wunsch den Einkauf zum Auto trans-
portieren. Prinz stellt bei Tierfutter-Kunden einen sehr 
hohen Bedarf an Beratung fest: „Die meisten wissen dazu 
sehr wenig.“ 

„Wenn Kunden Bio essen, warum sollten sie ihren Tie-
ren etwas anderes füttern?“ Für Christine Kilech ist die Sa-
che klar. Einige schauen sich aber auch im Bioladen nach 
Tierfutter um, weil die Katze oder der Hund krank wurde 
oder eine Unverträglichkeit entwickelt hat. „Vielen Kunden 
ist klar geworden, dass ihre Tiere gesünder sind, wenn sie 
besser ernährt werden. Tierarztkosten können viel höher 
sein als ein etwas teureres aber dafür hochwertiges Futter“, 
weiß Patricia Plattner von Naturkost für alle.  

1  Biopur (www.biopur.de) Rind, Reis und Karotte, für erwach-
sene Hunde  2  Bosch Tiernahrung (www.bosch-tiernahrung.de) 
Bio Adult plus Apples  3  Defu (www.defu.de) Katzenfutter Huhn 
„Sensitiv“  4  Herrmann‘s (www.herrmanns-manufaktur.com) 

>

Alleinfutter Wild, mit Kürbis und Quinoa  5  Schroeder's Bio (www.
bio-fleischer.de/sortiment/heimtiernahrung.php) Hundefutter Bio 
Geflügel  6  Terra Pura (www.terra-pura-tiernahrung.de) Bio-Puten-
menü-Senior  7  Yarrah (www.yarrah.com/de) Paté White Seaweed 

6 7

Anbieter und ihre Produkte

Tipps von der Kollegin

Dagmar Meyer, Inhaberin 
Phönix, Emmelshausen

„Wir verkaufen Hunde- und Katzenfutter, im Winter 
außerdem Futter für Wildvögel. 

Heimtierfutter gehört ins Sortiment: Wir wollen, 
dass Kunden bei uns alles bekommen. Ich denke, 
wer selbst für sich Bio einkauft, möchte auch für 
Katze und Hund Bioprodukte haben. Das wird ein-
fach mal mitgenommen und ausprobiert. 

Produktproben sind prima, davon hätten wir gerne 
mehr für unsere Kunden. Eigentlich läuft alles ganz 
gut, aber unser Renner sind die großen Säcke mit 
Trockenfutter: Die wiegen 12,5 Kilo. Zum Glück kön-
nen unsere Kunden direkt vor der Tür parken. 

Bei uns im Hunsrück haben viele Menschen Tiere, 
und viele kommen mit großen Hunden. Die warten 
dann im Auto. Im Sommer bekommen sie schon 
mal eine Schüssel mit Wasser, das sie dann vor dem 
Laden schlappern.“ 
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Linktipp
Weitere Informationen dazu, wie man 

Hunde und Katzen richtig ernährt, finden Sie unter 
www.biohandel-online.de/tiernahrung 



Jetzt 
platzieren!

Jetzt die Riegelvielfalt von Allos ordern – für mehr 
Impulse im Riegelregal. Die kleine Stärkung für 
zwischendurch und unterwegs:

 Energie-Kick mit den neuen Frucht & Nuss Riegeln

 Locker leichte Amaranth Schokoletten 
 jetzt auch mit Frucht

 Beliebte Frucht & Nuss Schnitten 
 im neuen Design

Natürlicher 
genuss
Mehr Abwechslung 
für starke Umsätze

Weitere Informationen zu unseren Bio-Originalen unter www.allos.de



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

 

 

  Kraftvoller 
   Reiniger, 
 saubere 
   Flasche.

„

„

fresh

Gute Neuigkeiten: unser WC-Reiniger wird jetzt auch in der 100 % recycelten 
PET-Flasche angeboten. Damit haben wir einen weiteren Schritt auf unserem 
langen Marsch für die Umwelt geschafft. Alles andere bleibt so stark 
wie es ist: Kraftvolle Reinigungsleistung, natürlicher Duft, keine Farb- und 
Konservierungsstoffe.

Für Dich und Deine Welt.
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1 Süditalien und Spa-
nien liefern das 

ganze Jahr über Bio-To-
maten nach Deutsch-
land. In den Sommermo-
naten zwischen Juni und 
September dominieren 
Importe aus den Nieder-
landen. Heimische Ware 
gibt es naturgemäß nur 
im Sommer, sie allein 
könnte den Hunger der 
Deutschen nach ihrem 
Lieblingsgemüse nicht 
decken. 

2 Die gesamte Lager-
zeit für Tomaten 

beträgt maximal 14 Tage.  
Sie sollten zwischen 8 
und 12 Grad und bei 80 
bis 85 Prozent Luftfeuch-
te aufbewahrt werden. 
Unter Ethyleneinfluss 
reifen sie nach und sie 
geben selbst Ethylen ab. 
Die Nachbarschaft zu 
empfindlichem Obst und 
Gemüse sollte man des-
halb meiden. 

3 Schädlinge werden 
im Bio-Tomaten-

Anbau durch Parasiten 
wie Schlupfwespen und 
Räuber wie Raubwanzen 
oder Gallmücken in 
Schach gehalten. Pilz-
krankheiten werden 
durch gute Durchlüftung 
und Anbau im Gewächs-
haus eingedämmt, las-
sen sich aber nicht immer 
verhindern und mindern 
die Ernte.

4 Rote Tomaten be-
kommen Farbe 

durch den Farbstoff Ly-
copin. In gelben und 
orangefarbenen Toma-
ten gibt ein anderes Ca-
rotinoid, das Beta-Caro-
tin, den Ton an. Braune 
Tomaten enthalten noch 
etwas Chlorophyll, das, 
mit rotem Farbstoff ge-
mischt, braun ergibt, in 
Kombination mit gelbem 
Farbstoff entsteht grün.

5 Grüne Farbe am 
Stängelansatz und 

bei unreifen Tomaten 
zeigt an, dass das Frucht-
gemüse Solanin enthält, 
ein giftiger Bitterstoff, 
der die Pflanze vor Fraß-
feinden schützt. Geringe 
Mengen sind für den 
Menschen unbedenklich. 
Sicherheits halber soll-
ten aber die grünen Stel-
len ausgeschnitten und 
bevorzugt reife Tomaten 
verzehrt werden.

D   Tigerella präsentiert sich rot  
mit gelben Streifen. Ihre mittelgroßen 
Früchte mit fester Schale versprechen  

eine gute Süß-sauer-Balance.

E   Cherry Brown Berry produziert 
dunkelbraune Früchte mit einem 

Durchmesser von 2,5 Zentimetern. Diese 
Cocktailtomate schmeckt sehr süß. 

F   Orange Berry ist eine leuchtend 
orange-glänzende Kirschtomate. Saftig, mit 

Biss, milder Säure und extrem viel Süße. 

B   Poire jaune bedeutet so viel wie  
birnenförmige Gelbe. Die intensiv gelben, 
dünnhäutigen Leichtgewichte bringen viel 
Süße und wenig Säure auf die Zunge.
 

C   Gold Nugget Yellow Cherry, eine 
leuchtend gelbe Kirschtomate, enthält  
sehr wenig Kerne und bietet süßes,  
ausgewogenes, aber kräftiges Aroma.

B

D

5 Tipps zu Lagerung & Verkauf

A

Steckbrief bunte Tomaten
Von „Green Zebra“ über „Gold Nugget“ bis „Tigerella“: Das bunte Fruchtgemüse  
mit den exotischen Namen kommt nicht nur gut an, es lässt sich auch attraktiv präsen
tieren und bietet eine reiche Vielfalt an Aromen.
GUDRUN AMBROS

A   Green Zebra heißen so, weil sie sich in 
reifem Zustand grün-gelb geflammt zeigen.  
Sie sind mittelgroß, saftig, schmecken intensiv 
würzig und leicht salzig. 
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Funktionalität  
ist Trumpf
Männer pflegen sich nicht? Von wegen! Nachfra-
ge und Markt wachsen stetig. Kriterien wie ein-
fache Anwendung aber auch Umweltverträglich-
keit spielen bei „ihm“ eine entscheidende Rolle
ASTRID KRAMER-WAHRENBERG

P R O F E S S I O N E L L
NaturKosmetik

32   BIOHANDEL 07|18



©
 P

eo
pl

eI
m

ag
es

 - 
iS

to
ck

ph
ot

o

›  „Die Nachfrage nach Naturkosmetik für den Mann 
steigt bei uns seit etwa drei Jahren spürbar an“,  
sagt die Dr. Hauschka-Kosmetikerin Susanna Guf-
fens, die zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin 

Adí Willnauer seit 30 Jahren das Biotopia in Berlin-Kreuz-
berg führt. Der alteingesessene Bioladen bietet auf rund 
100 Quadratmetern Fläche ein großes Frische- und Tro-
ckensortiment, eine separate Naturkosmetikabteilung und 

eine Kabine für Behandlungen. Die 
männliche Klientel interessiere sich 
für Naturkosmetik, weil konventionel-
le Produkte ihrer Haut zunehmend Pro-
bleme bereiten und weil Mann bedenk-
liche Inhaltsstoffe meiden möchte. Die 
Beratung unterscheidet sich kaum von 
der für Frauen. „Wir fragen nach Pfle-
gegewohnheiten, Vorlieben, etwa für 
bestimmte Duftrichtungen oder nach 

Empfindsamkeiten der Haut“ — wenn Beratung gewünscht 
ist. Viele würden sich das Sortiment lieber erst mal allei-
ne in Ruhe anschauen. Es komme aber häufiger vor, dass 
Männer gezielt nach der Umweltverträglichkeit der Pro-
dukte fragen. Shampoo und Duschgel sollen beispielswei-
se Flüsse und Seen möglichst nicht belasten. Neuerdings 
kommen öfter junge Männer mit gezücktem Handy ins  
Biotopia und „zeigen mir dann ein Foto von einem bestimm-
ten Produkt, das sie in einer Zeitschrift gesehen haben“, 
sagt Susanne Guffens. Oft stammt das Foto aus der 
Schrot&Korn, die sie in einem Display vor dem Laden zum 
Mitnehmen auslegt.  

Bewusstsein für Naturkosmetik  
auch bei Männern
Der Markt für Herrenprodukte wächst seit Jahren. Experten 
prognostizieren weiteres Wachstum. „Abhängig von der ge-
wählten Marktdefinition bewegt sich der Anteil der Män-
nerkosmetik am Gesamtmarkt Kosmetik weltweit zwischen 
15 und 25 Prozent — Tendenz steigend!“, schreibt Annemike 
Salonen, Geschäftsführerin der Personal- und Marketing-
beratung business2women, auf dem NaturkosmetikCamp-
Blog (www.naturkosmetikcamp.com). Naturkosmetik spie-
le in der männlichen Kundengruppe eine immer größere 
Rolle. Zwischen sieben und 15 Prozent der männlichen Ver-
wender von Pflegeprodukten für Haut und Haar würden be-
vorzugt Naturkosmetikprodukte verwenden. Salonen be-
zieht sich auf eine Studie der Gesellschaft für integrierte 
Kommunikationsforschung (Gik) aus dem Jahr 2015. 

Diesen Boom spüren die Naturkosmetik-Hersteller, 
wenngleich die Männerkosmetik insgesamt betrachtet 
noch ein eher kleines Segment ist. Melvita und die südko-
reanische Trendmarke Whamsia haben kürzlich neue Pfle-
gelinien für Männer herausgebracht. Das Unternehmen 

Tipps der Kollegin

1  Viele Männer wollen kein Bera-
tungsgespräch. Der erste Kontakt 

mit der Kosmetik findet dann über den 
Duft statt. Deshalb gehören Tester zu je-
dem Produkt. Diese müssen jede Woche 
gründlich gecheckt und gesäubert wer-
den. Reste im Deckel können antrocknen 
und ranzig werden, das riecht komisch. 
Lieber großzügig aussortieren. 

2  Auch Männer probieren Kosme-
tik gerne erst mal aus, bevor sie 

kaufen. Falls der Hersteller keine Proben 
zur Verfügung stellt, können Sie sich für 
kleines Geld aus der Apotheke Salben-
döschen besorgen. Füllen Sie etwas vom 
Produkt oder Tester ab. 

3  Setzen Sie Männerkosmetik im 
Schaufenster mit passenden Acces-

soires in Szene: Sachets mit Rasierpul-
ver, Rasierpinsel, Keramikschalen zum 
Anrühren, Aleppo- oder Olivenölseifen 
als Hingucker.  Besorgen Sie sich ein 
Filmposter als Deko, zum Beispiel mit 
James Dean oder anderen bekannten 
Schauspielern (gibt’s im Internet).    

Dickhäuter
Männerhaut ist etwa 20 Prozent 
dicker als die von Frauen, besitzt 
mehr Talgdrüsen und hat einen hö-
heren Kollagengehalt. Grundsätzlich 
tendiert diese Haut zu einer höheren 
Fettproduktion.

Susanna Guffens 
von Biotopia in 
Berlin-Kreuzberg 

>
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Flyer!
Sorgt für Kundenkontakt 
und hohe Reichweite mit 
Ihrem Aktionsprodukten. 
Alle 14 Tage neu!

    Regional handeln,
    erfolgreich werben!
Echt-Biolosophie:

Die Marketingkampagne der REGIONALEN erreicht Jahr 
für Jahr mit neuen Ideen und bewährten Formaten rund 
450 BIOLÄDEN deutschlandweit.
Mit monatlich 50,- Euro machen Sie schon vieles richtig:
Sie holen sich mit attraktiven Aktionen neue Kundschaft
und machen sich den Ladenalltag leichter.

Sprechen Sie uns an,
wir beraten Sie gern!

Die Regionalen –
Großhändler für Naturkost
030/319 88 07 10
info@die-regionalen.de

Und viele andere
Werbemittel …

Rezepte!
Pfiffige Rezeptkarten    
zum Mitnehmen und 
Nachkochen!

Online!
Können wir auch! Newsletter, 
Facebook, Instagram ... kein Problem!

Online!

Plakate!
Für Ihre Imagewerbung zu
verschiedenen Themen,
z. B. Bienen!

180529_ECHTBIO_Anzeige_Biolosophie_100x280mm_DRUCK_5mm.pdf   1   29.05.18   15:14

benecos, das die Männerserie „for men only“ im Septem-
ber 2017 neu aufgelegt hat, kommt laut eigener Aussage 
mit dem Produzieren fast nicht hinterher. „Design und Duft 
werden ausgezeichnet bis überschwänglich angenommen“, 
sagt Mitgründerin und Marketingchefin Silke Becker. Ähn-
lich positiv äußern sich i+m und Speick Naturkosmetik. 
„Unsere Wild Life for Men-Serie entwickelt sich weit über-
proportional gut“, sagt i+m-Geschäftsführer Jörg von Kru-
se. „Offensichtlich pflegt sich der Mann mehr und ist auch 
zunehmend an differenzierteren Produkten interessiert.“ 
Speick hat gleich zwei Männerserien am Start, „die sich 
beide sehr gut verkaufen“, sagt Anke Boy vom Marketing. 
Topseller im Speick-Herrensortiment sind Duschgels, Deos 
und Gesichtscremes. Bei benecos ist das Body Wash 3in1 
für Körper, Haare und Gesicht der Renner, bei Whamsia 
läuft der All-Cleanser für Gesicht, Körper und Haare am 
besten. Bei i+m gehört das Shower Gel and Shampoo zu 
den Bestellern — im Gesamtsortiment wohlgemerkt. 2in1- 
oder 3in1-Produkte sind fast schon Standard in jedem Her-
rensortiment, was die typisch männliche Vorliebe für un-
komplizierte Pflegerituale widerspiegelt.  

Pflegeprodukte für „ihn“
Reinigung

 • Duschgele, meist mit 2:1 Funktion, die gleichzeitig als 
Shampoo funktionieren 

 • Shampoos gegen Schuppen oder mit Koffein 
 • Wascherde, pur und in Cremeformulierungen, außerdem 
Reinigungsgele und milchige Lotionen

 • Klassische Seifenstücke und Feinseifen mit herbem Duft. 
Gesichtspflege 

 • Überwiegend leichte Öl-in Wasser-Cremeformulierungen 
für die tägliche Pflege. Im Vordergrund steht die Versor-
gung der Haut mit Feuchtigkeit. Einige mit Auslobung für 
sensible Haut. Es gibt hier auch 2:1-Produkte für Gesicht 
und Körper.  

 • Cremes/Lotionen/Gele/Fluids mit Pflegeplus: zum 
Beispiel mit Anti-Aging-Wirkstoffen wie Hyaluronsäure, 
Q10, Aloe Vera oder Tigergras  

 • Augenpflege: zum Beispiel als praktischer Roll-On für den 
schnellen Frischekick oder farbloser Khol Kajal, der bei 
Bildschirmarbeit, Kontaktlinsen oder Klimaanlagen durch 
die partikelbindende Eigenschaft die Augen entlasten soll  

Körperpflege
 • Bodylotions, die Feuchtigkeit liefern und schnell einzie-
hen sowie 2:1-Produkte für Gesicht und Körper. 

 • Deodorants: als Spray, Roll-on, Deo-Creme-Stick oder im 
Zerstäuber

>
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SAVON DU MIDI
Monumentenstraße 33 · 10829 Berlin
 Tel. 030 -787 057 25 · Fax 030 -788 36 05
www.savon-du-midi.eu
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Aus Frankreich –
in zwei verschiedenen Duftnoten.

GARÇON – dezent milder Duft
MISTRAL – frischer mediterraner Duft 

Beim Aufschäumen entwickelt die
Rasierseife einen angenehm milden und
cremigen Schaum – für eine sanfte und
gründliche Rasur.

Die Seife ist mit ätherischen Ölen beduftet.
Sie ist BDIH-zertifiziert. Die Pflanzenöle
der Rasierseife, das zugegebene Aloe Vera
und das pflegende Mandelöl stammen
aus kontrolliert biologischem Anbau.

Die Rasierseife ist in einer wiederverschließ-
baren Schale und kann so auch auf Reisen 
mitgenommen werden.

Rasierseife.

Nicht nur spezielle Linien,  
auch Unisex-Produkte sind gefragt 
Vom Pflegetrend für Männerhaut profitieren nicht nur spe-
zielle Linien mit entsprechender Auslobung und maskuli-
ner Aufmachung. Susanna Guffens empfiehlt Kunden mit 
unkomplizierter Haut zum Beispiel ger-
ne eine „Allzweckcreme“, etwa von  
Lavera oder Sante, Wascherde mit Pat-
chouliduft oder Quittencreme von  
Dr. Hauschka. Das Unternehmen aus 
Schwäbisch-Gmünd mit antrophoso-
phischen Wurzeln weiß, dass man durch 
das Fehlen einer reinen Männerserie 
nicht alle potenziellen Kunden er-
reicht. „Viele Männer haben all die Jah-
re gelernt, dass auf ihrem Pflegepro-
dukt „for men“ stehen muss“, sagt 
Elisabeth Seydel von Dr. Hauschka. An-
dere wiederum möchten gerade nicht 
in dieses Geschlechterklischee einsor-
tiert werden. „Wir glauben, dass die 
Betrachtung des Hautbildes des ein-
zelnen Menschen mehr Sinn macht.“  
Zwar sei die Männerhaut etwas anders aufgebaut (siehe 
Kasten S. 33), die Grundfunktionen seien jedoch gleich. 

Gut verträgliche Inhaltsstoffe –  
die schnell einziehen
Daher unterscheiden sich die Inhaltsstoffe in naturkos-
metischen Männerserien nicht wesentlich von denen für 
Frauen. Draußen bleiben die üblichen Verdächtigen wie 
chemisch-synthetische Duft- und Farbstoffe sowie bedenk-
liche Konservierer und Emulgatoren, die die Haut reizen 
können und/oder die Umwelt belasten. Wertvoll in den 
naturkosmetischen Männerprodukten sind die hochwer-
tigen Pflanzenöle und -fette, Feuchtigkeitsspender wie 
Aloe Vera und funktionale Wirkstoffe wie Hyaluronsäure. 

Die Düfte für den Mann sollen nicht zu blumig sein, 
beliebt sind herb-würzige Noten wie Sandelholz oder 
Lemongras. Eine Sache ist aber essentiell: Die Cremes 
und Lotionen müssen rasch einziehen und sollen keinen 
fettigen Film hinterlassen. Das kommt bei Männern über-
haupt nicht gut an. Daher liefern die meisten Formulie-
rungen reichlich Feuchtigkeit und eher wenig Fett.  

Gut zu wissen
Kosmetik für Männer ist 
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  :

 • Erlesene Beeren für  
die Haut 

 • Gut gepflegt bei 
Outdoor-Aktivitäten

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

Liste der Hersteller dieses Sortiments.
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Schadstofffilter für die Haut?
Anti-Pollution-Kosmetik verspricht, die Haut gegen Umweltschadstoffe zu schützen. 
In der Branche ist man mit der Auslobung bislang eher zögerlich. Mit Laverana gibt es 
aber auch ein Unternehmen, das auf den Trend setzt.    
SUSANNE GSCHWIND

›  Sie heißen „Anti Pollution Day Creme“, „Skin Booster 
Anti Pollution“ oder „Extra Comfort Anti-Pollution 
Cleansing“: In der konventionellen Kosmetik sind Pfle-

geprodukte, die die Haut vor schädlichen Umweltschadstof-
fen schützen sollen, längst Trend. Seinen Ursprung nahm 
er in Asien, wo die Umweltbelastung in den Megacitys schon 
lange dramatische Ausmaße angenommen hat. 

Mit dem Lavera Hydro Serum ist hierzulande seit vergan-
genem Jahr auch ein naturkosmetisches Produkt auf dem 
Markt, das mit einem Anti-Pollution-Effekt wirbt. Auf der 
diesjährigen BioFach wurden zudem die Produkte des itali-
enischen Anbieters Surface vorgestellt, eine Hautpflege-
Serie, die laut Eigenwerbung speziell für die „raue Umge-
bung der Stadt“ entwickelt wurde.

Dass Dieselruß und Feinstaub den Atemwegen schaden, 
ist bekannt und nicht zuletzt seit dem VW-Abgasskandal ein 
Thema, das breit diskutiert wird. Doch die Schadstoffe in 
der Luft schädigen nicht nur Bronchien und Lunge. Auf Dau-

er können sie auch die Haut ganz schön alt aussehen las-
sen. Studien wie die von Professor Jean Krutmann vom Leib-
niz-Institut für umweltmedizinische Forschung zeigen, dass 
durch Feinstaub und Ruß mehr Pigmentflecken im Gesicht 
gebildet werden und „sehr wahrscheinlich“ auch mehr Fal-
ten, so Krutmann in einem Interview mit dem SWR. 

Schadstoffe können in die Haut eindringen
Dabei schaden Feinstaub & Co. der Haut gleich mehrfach. 
So setzen sich die Partikel nicht nur auf der Haut fest und 
verstopfen die Poren. Anhaftende Schadstoffe können auch 
in die Haut eindringen und sie in tieferen Regionen schä-
digen. Zudem sorgen Schadstoffe in der Luft wie auch  
UV-Strahlung und Ozon dafür, dass sich im Körper vermehrt 
freie Radikale bilden. Zu viele von ihnen führen zu soge-
nanntem oxidativem Stress, der unter anderem die körper-
eigenen Lipide, Proteine und Kollagenfasern schädigt: Die 
Haut wird schneller faltig.

Dieselruß und  
Feinstaub können 

die Haut alt ausse-
hen lassen. Anti-

Pollution-Kosmetik 
soll hier Schutz 

bieten. 
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Anti-Pollution-Produkte versprechen hier Abhilfe. Ihr Ziel 
ist es, den schützenden Film aus Fett und Wasser, der die Haut 
umgibt, zu verbessern, damit die Schadstoffe nicht so leicht 
eindringen können. Neben dieser Barrierefunktion sollen  
Anti-Oxidantien den freien Radikalen entgegen wirken. 

„Vollständiger Schutz ist Illusion“
Dr. Gerrit Schlippe ist da allerdings skeptisch: „Manche Pro-
dukte enthalten Antioxidantien und Wirkstoffe – häufig Pflan-
zenextrakte –  die tatsächlich gegen einzelne Schadstoffe 
schützen. Aber nicht gegen alle“, so die Fachärztin für Der-
matologie und Venerologie und Geschäftsführerin von  
Dermatest. Das Unternehmen erforscht und beurteilt kosme-
tische Produkte. „Der vollständige Schutz ist eine Illusion“, 
sagt Gerrit Schlippe. Zudem würden sich viele Präparate nicht 
grundlegend von herkömmlichen Kosmetika unterscheiden. 
Generell ist sie der Meinung, dass sich die Haut selbst „ver-
teidigen“ kann. „Je intakter die Barrierefunktion, um so we-
niger Schadstoffe können eindringen“, so die Dermatologin. 
„Der beste Schutz vor Umweltschadstoffen ist es, die Haut 
natürlich zu schützen und regelmäßig zu pflegen, dann ist 
Anti-Pollution ganz natürlich vorhanden“, ist auch Natur-
kosmetik-Expertin Elfriede Dambacher überzeugt. Susanne 
Arndt, Mitglied der Geschäftsleitung des Großhändlers  
Biogarten, empfiehlt deshalb, auf diesen Aspekt in der Be-
ratung hinzuweisen: „Der Schutz der Haut ist eine Grund-
funktion von Kosmetik. Die Haut ist vielerlei Angriffen aus-
gesetzt von UV-Strahlen über Ozon bis hin zu Feinstaub. 
Kosmetik bietet hier Schutz und Pflege.“  

Eigenaktivität der Haut unterstützen
Die Eigenaktivität der Haut zu unterstützen, ist etwa Kern 
der Philosophie der Marke Dr. Hauschka. Man sehe schon, 
dass sich die Umwelt verändere und dass das Auswirkungen 
auf die Haut habe. „Durch einen guten Hautschutz und eine 
langfristige Stärkung und Unterstützung der Hautbarriere 
ist die Haut aber optimal für die Anforderungen des Alltags 
gerüstet“, ist Wala-Pressesprecherin Inka Bihler-Schwarz 
überzeugt. „So ist auch ein guter Schutz gegen Umweltein-
flüsse gewährleistet.“ 

Bei Laverana sieht man das anders. „Unsere Haut steht 
in unmittelbarem Kontakt mit unserer Umgebung und hat 
somit auch am meisten Kontakt mit Schadstoffen, die sich 
beispielsweise in der Luft befinden“, so Dr. Henrike Neuhoff, 
die bei Laverana als Chief Scientific Officer den Bereich Wis-
senschaft leitet. Wissenschaftliche Studien belegten, dass 
Luftverschmutzung die Hautalterung um bis zu zehn Pro-
zent beschleunige und auch zu Hautschäden, Austrocknung 
und Pigmentflecken beitragen könne. „Daher haben wir ei-
nen Anti-Pollution-Komplex entwickelt, eine Wirkstoffkom-
position bestehend aus Bio-Alge, hochwirksamen Anti-
oxidantien und einem Extrakt aus dem Weißem Andorn, 
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lateinisch Marrubium Vulgare“, so die Wissenschaftlerin. 
Studien mit Hautmodellen belegten, dass Marrubium Vul-
gare-Extrakt die Aufnahme von Feinstaubpartikeln in den 
Hautzellen reduziere und somit Zellschäden vorbeuge. „Die 
Bio-Alge besitzt hautschützende 
Eigenschaften und stärkt die natür-
lichen Abwehrkräfte der Haut“, so 
Neuhoff, „ihre Proteine versorgen 
die Hautzellen außerdem mit Ener-
gie und bilden einen Schutz vor dem 
Austrocknen.“ Zudem setzt das Un-
ternehmen bei seinem Hydro Effect 
Serum auf intensive Feuchtigkeits-
pflege. „Durch die vegane Formu-
lierung mit natürlicher Hyaluron-
säure, Bio-Aloe Vera und feuchtigkeitsspendenden 
Biosacchariden werden die Feuchtigkeitsdepots der Haut 
wieder aufgefüllt“, erklärt Neuhoff. 

Hautschutz durch Algenextrakte und Heilerde  
Einen Algenextrakt verwendet auch Laboratoires de Biarritz 
bei seiner Meteo Logic-Feuchtigkeitspflege. Laut dem 
Unternehmen bietet sie dank patentiertem Rotalgenextrakt 
einen „aktiven Schutz vor vorzeitiger Hautalterung und 
Umwelteinflüssen“. 

Dagegen spielt beim französischen Hersteller Cattier Pa-
ris – seit 2011 eine Marke von Kneipp – Heilerde traditionell 
eine entscheidende Rolle: „Heil- beziehungsweise Tonerde 
hat einen natürlichen Schutzschildeffekt. Der Hauptbenefit 
liegt aber darin, dass sie Schmutzstoffe und Unreinheiten 
aus der Haut aufnimmt und sie remineralisiert, so Kneipp-
Kommunikationsreferentin Simone Eschenbach. Als „Anti-
Pollution-Kosmetik“ lobt das Unternehmen seine Produkte 
aber nicht aus. „Um in Frankreich das Stichwort zu verwen-
den, müsste der Fokus der Produkte noch viel stärker auf dem 
Schutzschildeffekt liegen. Da die deutschen Cattier-Produk-
te den französischen entsprechen, wird das Stichwort Anti-
Pollution auch bei den Produkten für den deutschen Markt 
nicht genannt“, erklärt die Kommunikationsreferentin.

Von Laverana wird es dagegen bald noch mehr Anti-Pol-
lution-Kosmetik geben. Laut Henrike Neuhoff ist das Hydro 
Effect Serum international erfolgreich und wurde bereits 
mehrfach mit Awards ausgezeichnet. Da verwundert es 
nicht, dass das Unternehmen dabei ist, das Sortiment aus-
zubauen und eine komplette Anti-Pollution-Serie zu lan-
cieren, bestehend aus einer Tages- und Nachtpflege, sowie 
einer Detox-Reinigungsmaske.  

Wie sie bei den Bioladenkunden ankommt, wird sich zei-
gen. Noch ist die Nachfrage nach Anti-Pollution-Kosmetik 
laut Uta Heimerl, Fachberaterin bei Tiaré-Naturkosmetik in 
Berlin, nicht so groß. „Aber es ist gut möglich, dass sich 
das ändert.“  

»Je intakter die  
Barrierefunktion, desto 
weniger Schadstoffe 
können eindringen. «  
Dr. Gerrit Schlippe, Dermatest
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Weleda wächst weltweit
Im vergangenen Jahr steigerte die Weleda AG 
ihren Gesamtumsatz um 2,8 Prozent und er-
reichte erstmalig einen Umsatz von mehr als 
400 Millionen Euro. Laut Angaben des Natur-
kosmetikherstellers betrug der konsolidier-
te, provisorische Umsatz im Jahr 2017 rund 
401 Millionen Euro, im Vorjahr waren es 390 
Millionen Euro. Der wichtigste Wachstumsmo-
tor sei dabei die Internationalisierung, so das 
Unternehmen. Nachhaltiges  

Nachnutzungskonzept
Zwölf Jahre lang hat der Messestand von  
Biogarten seinen Dienst geleistet, 2019 wird 
der Hildener Großhändler mit einem neuen 
Stand auf der Vivaness auftreten. Der altge-
diente Holzturm wird allerdings nicht entsorgt, 
sondern auf die holländische Nordseeinsel 
Schiermonnikoog gebracht und dort im bio-
logischen Selbstpflückgarten mitten im Welt-
naturerbe Wattenmeer wieder aufgebaut. Dort, 
wo das Café war, werden die Bio-Produkte aus 
dem Garten verkauft und von der Aussichts-
plattform wird man die Zugvögel und das Le-
ben im Wattenmeer beobachten können.

18,2 Mrd Euro gaben die Ver-
braucher hierzulande 

2017 für Schönheits- und Haushalts-
pflegemittel aus. Laut Industriever-
band Körperpflege- und Waschmittel 
(IKW) ein Plus von 50 Millionen Euro 
im Vergleich zum Vorjahr.

11. Naturkosmetik-Branchenkongress

›  Veränderte Wertevorstellun-
gen in der Gesellschaft, Digi-

talisierung, zunehmender Wett-
bewerb: Der Naturkosmetikmarkt 
ist mehr denn je gefordert. Der 
11. Naturkosmetik-Branchenkon-
gress, der am 25. und 26. Septem-
ber in Berlin stattfindet, nimmt 
die notwendigen Veränderungen, 
denen sich die Branche stellen 
muss, in den Blick. Zentrale The-
men dieses Jahr sind die zukünf-
tige Positionierung der Naturkos-
metikmarken und neue Ansätze 
zur Kundenbindung. „Die Biolo-
gie der Loyalität – Erfolgreiche Marken  
verkaufen keine Produkte, sondern Zugehö-
rigkeit“ so die These und der Titel des  
Vortrags von Keynote-Speaker Bert Martin  
Ohnemüller. Das Spannungsfeld zwischen  
Technologie und Mensch beleuchtet Nicole 
Brandes in ihrem Vortrag „Leadership 4.0. – 

Helden zwischen Digitalisierung und Mensch-
lichkeit“. Weitere Kongress-Themen: Was 
kommt nach den Pionieren? Blick auf die  
wichtigen Kernmärkte und Diversity-Code der 
Bedürfnisse ethnischer Gruppen. Mehr  Infor-
mationen und Anmeldung unter: 
www. naturkosmetik-branchenkongress.de 

Interessante Vorträge und spannende Diskussionen ver-
spricht auch der diesjährige zweitägige Kongress.

Sprays ohne Zinkoxid
Kosmetika wie Sprays, die Zinkoxid 
enthalten, das versehentlich einge-
atmet werden kann, darf nicht mehr 
verkauft werden. Das schreibt eine 
Änderung der EU-Kosmetikverord-
nung vor. Eine Übergangsfrist zum 
Abverkauf endete am 24. Mai.

Weitere Infos
Online halten wir  

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

Taoasis bleibt in Berlin
Im Spätsommer bezieht die 
Naturduft-Manufaktur einen festen 
Store im Einkaufszentrum Bikini 
Berlin. Die sechsmonatige Laufzeit 
des Pop-up-Stores im Bikini endete 
im Januar. Im neuen Store 
präsentiert Taoasis nun auf 
größerem Raum das gesamte 
Aromatherapie-Sortiment.

Anti Blue Light
Naturkosmetikhersteller 
i+m stattet seine 

Gesichtspflege künftig  
mit einem Wirkstoff aus der 
Blüte des Schmetterlings-

flieders (Buddleja officinalis) aus. 
Er soll die Haut mit dem sogenann-
ten Anti Blue Light-Effekt vor 
Schäden durch zu viel künstliches 
Licht schützen. 

Hilfe für irritierte Haut
Alva hat seine Serie Salva-Derm für 
empfindliche und stark irritierte 
Haut um eine spezielle Wasch- und 
eine Pflegelotion ergänzt. Hilfe für 
irritierte  und unreine Haut bietet 
auch die neue Santaverde-Pflege-
linie pure. 

Zahlen und Analysen
Der Naturkosmetik Jahresreport 
2017 ist erschienen. Auf rund 100 
Seiten bietet er umfassende Zahlen 
und Hintergrundinformationen 
zum deutschen und internationa-
len Markt für Naturkosmetik. Infos 
und Bestellmöglichkeit unter:  
www. naturkosmetik-konzepte.de

BIOHANDEL 07|18   39

AKTUELLES   NATURKOSMETIK



MARKT UND BRANCHE  

40   BIOHANDEL 07|18

Der BNN-Kodex
Der 1. Teil definiert das „Selbstverständ-
nis der Naturkostbranche“ und nennt 
zentrale Werte, die alle Unternehmen 
leiten (sollten): die sozial-ökologische 
Gestaltung der Marktwirtschaft, Verant-
wortung für Natur und Umwelt, Chancen-
gleichheit und Ressourcengerechtigkeit, 
Transparenz, ganzheitliche Qualität und 
Partnerschaftlichkeit. 
Der 2. Teil versammelt alle Regeln und 
Normen, die sich die BNN-Unternehmen 
bereits gegeben hatten, wie das BNN-
Monitoring mit Orientierungswerten, die 
Aromen-Empfehlung oder die Verpflich-
tung zur Volldeklaration. 
Der 3. Teil des Kodex definierte Arbeits-
aufträge, wie Standards zu Themen wie 
Nano-Technologie und Verpackung.  

Werte und Regeln für die Identität 
einer ganzen Branche 
Vor zehn Jahren hat der Bundesverband Naturkost Naturwaren den BNN-Kodex 
verabschiedet. Beschrieben wurden darin neben den Qualitätsanforderungen des BNN 
auch die Werte der Naturkostbranche. Was hat es gebracht?
LEO FRÜHSCHÜTZ

›Der Anspruch war groß: „Der Kodex soll etwas am 
Alltag der Naturkostbranche ändern, in den Köp-
fen der Entscheider und in den Unternehmen“, 

heißt es in dem Papier, das die Mitglieder des BNN im 
Oktober 2008 nach eineinhalb Jahren Diskussion ver-
abschiedet hatten. „Das Ziel war und ist eine eindeu-
tige Standortbestimmung, eine Selbstdefinition, aus 
der sich klare Handlungsanweisungen ableiten lassen“, 
schrieb BNN-Geschäftsführerin Elke Röder damals im 
Vorwort des Kodex. Das wichtigste Ziel des Kodex war 
es, in einem sich diversifizierenden Bio-Markt das 
Profil der Naturkost- und Naturwarenbranche zu be-
schreiben und zu festigen. „Diese Standort-Bestim-
mung war und ist eine große Notwendigkeit. Der Weg 
dorthin ist nicht einfach und auch die Weiterentwick-

lung wird ein dickes Brett. Wenn 
wir heute zehn Jahre zurückbli-
cken, um ein erstes Fazit zu zie-
hen, müssen wir uns aber als ers-
tes fragen: Wo stünden wir heute 
ohne den Kodex“, sagt Elke Röder.

„Der Kodex beschloss einen 
Stand, keinen Weg oder Prozess“, 
sagt der Unternehmensberater 
Christoph Spahn und sieht darin 
die große Schwäche des Papiers. 

Um den Kodex und die darin 
dargestellten Werte und Leistun-
gen der Branche nach außen zu 
tragen, startete der BNN die Kam-
pagne „Bio kann mehr!“. „Wir ha-
ben erstmals mit individuellen 
Plakaten die Leistungen der Na-
turkost- und Naturwarenbranche 
und die Qualität ihrer Produkte 
mit den Persönlichkeiten der Lad-

ner verbunden“, hebt Elke Röder den Schwerpunkt 
der Kampagne hervor. In einem zweiten Schritt wur-
den von 2010 bis 2012 die Nachhaltigkeits-Leistun-
gen der Hersteller und Großhändler im BNN darge-
stellt und mit dem BNN-Nachhaltigkeitsmonitor ein 
Instrument geschaffen, mit dem diese Leistungen 
auch betriebsübergreifend dargestellt werden konn-
ten. Die Kampagne „Nachhaltig Bio“ kommunizierte 
von 2014 bis 2016 „Best Practise“-Beispiele. 

„Die Ernte fahren andere ein“
Möglich waren diese Kampagnen allerdings nur durch 
die Förderung des Bundesprogramms. Die Branche hat 
es bisher nicht geschafft, eine gemeinsame Kampag-
nenkommunikation auf die Beine zu stellen. Es bleibt 
abzuwarten, ob der BNN mit seinem aktuellen Anlauf 
Erfolg hat. Dringend notwendig wäre eine solche Kam-
pagne der gesamten Naturkostbranche auf jeden Fall, 
meint Bioladen-Berater Klaus Braun: „Der Ansatz mit 
der Ladenkampagne war ja gut, aber die Ernte fahren 
andere ein. Der LEH hat Bio gekapert und mit Sprü-



Schon wieder Schon wieder Schon wieder 
nur Salat 

beim Grillen? beim Grillen? 
Nimm doch Nimm doch 

Jack! Jack! Jack! Jack! Jack! 

Entdecke unsere gesamte Produktvielfalt auf 
www.GovindaNatur.de oder in deinem Biomarkt.BIOHANDEL 07|18   41

VERBÄNDE   MARKT UND BRANCHE

chen wie ‚Rewe – dein Bioladen’ kapert er auch die 
Werte, die bei Bio mitschwingen.“ Was die im Kodex 
niedergelegten Werte der Naturkostbranche angeht, 
ergibt sich ein mehrschichtiges Bild. „Es gibt Unter-
nehmen, die handeln 100 Prozent Bio und der Rest ist 
ihnen weitgehend egal“, bringt das Christoph Spahn 
auf den Punkt. Andererseits gibt es in der Branche 
zahlreiche Unternehmen, die im Alltag sehr wohl ver-
suchen, die Kodex-Werte mit Leben zu füllen. Die Na-
turkostbranche ist zu divers, um sich auf einen ein-
heitlichen Wertekanon zu verständigen, der dann auch 
tatsächlich gelebt wird. „Naturata Recklinghausen und 
Dennree gehen nun mal nicht zusammen“, beschreibt 
das Christoph Spahn und fügt hinzu: „Die Vielfalt ist 
aber auch eine Stärke und es macht wenig Sinn, Uni-
formität zu erzwingen.“ 

Relaunch zum Geburtstag
Zum zehnten Geburtstag will der BNN sein Selbstver-
ständnis überarbeiten. Neu entwickelte Positionen sol-
len eingearbeitet werden. „Sicher werden wir uns auch 
neuen Fragen stellen, etwa der Digitalisierung in Han-
del und Landwirtschaft und dem damit zu erwartenden 
Industrialisierungsschub“, kündigt Elke Röder an. Sie 
will auch diskutieren, wie sich das Selbstverständnis der 
Unternehmen in Beziehung setzen lässt.  

Kommentar  
Werte brauchen Verbindlichkeit
Der BNN-Kodex war eine Reaktion auf den Einstieg der 
Discounter in den Bio-Markt und die beginnende Nachhal-
tigkeits-PR der Vollsortimenter, insbesondere von Rewe.  
Er hat in der Branche das Bewusstsein dafür geschärft, wie 
wichtig es ist, die eigenen Werte und Nachhaltigkeitsleis-
tungen auch zu kommunizieren. Durch die Kampagnen ist es 
gelungen, diese Leistungen ein wenig nach außen zu 
kommunizieren. Dass die Branche dabei auf halbem Weg 
stehenblieb und vom LEH wieder überholt wurde, lag nicht 
in erster Linie an den knappen Mitteln. Ausschlaggebend 
war der Individualismus vieler Branchenakteure, und dass 
die im Kodex beschworenen Grundwerte für das Wirtschaf-
ten in vielen Unternehmen leere Hülsen geblieben sind. 
Ändern ließe sich das vielleicht, wenn diese Grundwerte 
Verbindlichkeit bekämen und ein Verstoß dagegen Folgen 
hätte. Dazu müsste die unverbindliche Konfliktregel im 
Kodex durch ein klar geregeltes Beschwerdeverfahren 
ersetzt werden. Beispiele dafür gibt es – etwa bei BioSuisse.
 Leo Frühschütz
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NEXT ORGANIC BERLIN

Hier sind die Marken mit Zukunft!

www.nextorganic.de

DIE GEWINNER 2018
Bickus, www.bickus.de 

PlantAge, www.plantage.farm 
Ethica Planet Foods, www..demadfoodco.com 
Refi ll Deutschland, www.refi ll-deutschland.de 

Bantabaa Food-Dealer, www.bantabaa.de 
Pack it Green, www.packitgreen.com 

Tlaxcalli, www.tlaxcalli.de 

SUPPORT YOUR LOCAL 
FOOD-STARTUP

16489_NOB_Biohandel_az_01.indd   1 06.06.18   12:10



Verpackungsfrei einkaufen
Ab sofort können Kunden an den 
Frischetheken der tegut-Märkte 
verpackungsfrei einkaufen. Dazu 
stellen sie ihre mitgebrachten Bo-

xen auf ein Tablett, das ihnen an der Frischetheke gereicht 
wird. Beim Befüllen wird die Tara der Box abgezogen. Der 
Kunde verschließt die Dose anschließend selbst und klebt 
ein Preisetikett darauf, das er vom Thekenpersonal erhält. 

MARKT UND BRANCHE
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Smart Labeling für Ingwer und Gurken
Discounter Netto erweitert sein Angebot an Bio-Produkten, 
die mithilfe der Smart Labeling-Technik gekennzeichnet sind: 
Neben Ingwer bietet die Edeka-Tochter in ihren bundesweit 
rund 4.200 Filialen jetzt auch Gurken der Eigenmarke BioBio 
mit natürlichem Produktlabel an. In Teilen Bayerns testet 
Netto das Verfahren auch auf Honigmelonen. Weitere Versuche 
mit biologisch und konventionell erzeugtem Obst und Gemüse 
sollen folgen. 

Aktionen gegen Insektensterben

› Um seine Kunden auf die unmittelbaren 
Folgen des Insektensterbens aufmerksam 

zu machen, hat Discounter Penny Mitte Mai in 
einer Filiale alle Produkte aus den Regalen 
genommen, die es in der bekannten Form nicht 
mehr gäbe, ginge das Insektensterben unver-
mindert weiter. Von den 2.500 Artikeln im Sor-
timent des Discounters sind laut Unterneh-
men rund 60 Prozent direkt oder indirekt von 
der Insektenbestäubung abhängig. Die öf-

fentlichkeitswirksame, symbolische Aktion 
sorgte bundesweit für Aufsehen. 

Mit nicht ganz so viel Medienecho – aber 
nichtsdestotrotz erfolgreich – sorgen viele  
Bio-Hersteller, Initiativen und Kampagnen 
aktiv für den Schutz von Insekten. Etwa, in-
dem sie sich dafür engagieren, Ackergifte zu 
verbieten und die Lebensbedingungen von 
Bienen und anderen Insekten zu verbessern, 
Beispiele unter www.bio-markt.info

Aus dem LEH   07 |18

Bio aus dem Baumarkt
Hornbach bietet künftig Pflanzen in EU-

Bio-Qualität an. „Wir nehmen wahr, dass es 
für unsere Kunden immer wichtiger wird, auch 

Bio-Produkte bei uns kaufen zu können. Die-
sem Impuls sind wir gefolgt“, so die Konzernein-
kaufsleiterin für die Bereiche Garten und Zoo, 

Jutta Hüll. Vor allem Pflanzen für verzehrbare s 
Gemüse habe man in Bio-Qualität in das Sorti-
ment der Bau- und Gartenmärkte aufgenommen. 

1.144 Gramm Honig verzehrte jeder 
Deutsche laut Bundesinfor

mationszentrum Landwirtschaft (BZL) 2017, das 
sind rund 15 Prozent mehr als im Vorjahr.

159Mio

122Mio

442Mio

150Mio

129Mio

Kaffee         Bananen     Kakao (FSP)*  Textilien       Blumen

Top-5-Fairtrade-Produktkategorien in € 
Nach Umsatz in Deutschland 2017
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*Fairtrade Sourcing Program



 
 
 
HEISSGETRÄNKE
Latte • Curcuma Ginger • Curcuma Vanilla
• Cacao Gula Jawa • Matcha Gula Jawa
Marke: TerraSana
UVP:  5,95 € - 10,45 €/200 g
Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP: Vier Sorten Instant Latte  
zum  Einrühren in Reis-/Haferdrink oder Mandel-/ 
Cashewmilch. 
Deklaration Curcuma Ginger: Kurkuma* 53%, Zimt*, 
Ingwer* 15%, Muskatnuss*, Kardamom*, schwarzer 
Pfeffer*, Safran*. *kbA.
MHD: 5 Monate
Hersteller: TerraSana, www.terrasana.com

 
 

SNACKS
Snack-Mix  
• Gojiberry  
• Superfruit  
• Mulberry  
• Cranberry  
• Nuts & seeds  
• Cacaonib

Marke: TerraSana
UVP: 1,49 €/45 g
Verpackung: PE-Tüten
Produktnutzen/USP: Sorgfältig ausgesuchte Kombi-
nationen aus Superfoods, Nüssen und Südfrüchten, 
in praktischen Portionsbeuteln für unterwegs. Ohne 
Zusatz von Zucker oder Salz.
Deklaration Superfruit mix: Sultaninen* (Rosinen*, 
Sonnenblumenöl* 0,5%), Erdnüsse*, Feigenstück-
chen*, Maulbeeren weiß*, Inkabeeren*, Gojibee-
ren*, Kokoschips*. *kbA.
MHD: 6 Monate
Hersteller: TerraSana, www.terrasana.com
 

SNACKS
Energy Ball  

Kakao | Maca
Marke: Karl Karlo
UVP: 1,99 €/30 g
Verpackung: Starsaver-Folie, 97% weniger  
Aluminium
Produktnutzen/USP: Komplexe Kohlenhydrate,  
veganes Protein, gesunde Fette und Superfoods.  
Mit Lebensmitteltechnologen entwickelt, liefern 
besonders langanhaltende Energie.
Deklaration: Datteln* (53%), Erbsenproteinpulver* 
(11%), Kakaopulver* (8%), Apfelsaftkonzentrat*, 
Kakaobohnensplitter* (7%), Mandeln*, Sonnen-
blumenöl*, Macapulver* (2%), Kakaobutter* (2%), 
Spirulinapulver*. *kbA. 
MHD: 12 Monate
Hersteller: Simpliceaty InnoFoods GmbH, 
 www.karlkarlo.com

 
SÜSSWAREN
Knusperwaffeln mit Butter
Marke: Pural
UVP:  2,99 €/165 g
Verpackung: Papptray, Folie

Produktnutzen/USP: Ideal zu Kaffee und Tee oder 
als Begleiter für Desserts. Verpackt in praktischem 
Papptray.
Deklaration: Weizenmehl*, Rohrzucker (24%)**, 
Butter* (20%), Eier*, Maisstärke*, Meersalz. *kbA. 
**aus fairtrade-Handel.
MHD: 160 Tage
Hersteller: Pur Aliment S.A.R.L., www.pural.bio

TEE
Kräutermischung  
• Zen  • Frauenkräuter
Marke: ökotopia
UVP: 4,20 - 4,80 €/50/75 g
Verpackung: Blockboden-
beutel aus Papier, Innen-
lage aus transparenter 
NatureFlex Folie, aus nach-

haltig produzierter Holzfaser
Produktnutzen/USP Zen: Eine harmonische Kräu-
termischung mit erfrischendem Geschmack und 
dezenter Schärfe.
Deklaration Zen: Zitronenverbene*, Urwaldpfeffer*, 
Kardamom*, Wacholderbeeren*, Lemongras*,  
Zitronenmyrte*, Tulsi*, Nelken*, Lavendel*. *kbA.
MHD: 2,5 Jahre
Hersteller: Ökotopia GmbH, www.oekotopia.de

CEREALIEN & MÜSLI
Haferglück Porridge glutenfrei 
• Superfruits • Omega 3 • Matcha & Spirulina 
Marke: Natumi
UVP: 3,49 € - 4,39 €/350 g
Verpackung: Standbeutel
Produktnutzen/USP: Drei neue Porridges für gluten-
freien Genuss ohne Kochen. Nur heiße Flüssigkeit 
wie z.B. Wasser oder Getreidedrink hinzufügen. 
Deklaration Superfruits: glutenfreie Hafer-
flocken* 89%, getrocknete Superfruits* 11% 
(weiße Maulbeeren* 5%, Cranberries* (Cran-
berries*, konzentrierter Apfelsaft*, Sonnenblu-
menöl*), Goji Beeren* (Gemeiner Bocksdorn*) 
Sauerkirschen*(Sauerkirschen*, Sonnenblumenöl), 
Blaubeeren*). *kbA.
MHD: 365 Tage
Hersteller: Natumi GmbH, www.natumi.com

 
 
ÖLE
Bio-Kokos-Würzöl   
• Chili • Knoblauch-Chili  
• Ingwer • Kurkuma  
• Zimt

Marke: Dr. Goerg
UVP: 6,95 €/190 ml
Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP: Kokosöle kombiniert mit 
edlen Gewürzen wie Chili, Knoblauch-Chili, Ingwer, 
Kurkuma und Zimt. Ideal als Dip, zum schonenden 
Anbraten und Würzen.
Deklaration Chili: Kokosöl*, Chiliextrakt*. *kbA.
MHD: 18 Monate
Hersteller: Dr. Goerg, www.drgoerg.com
Vertriebsweg: direkt

GETRÄNKE
Switchel Sparkling Himbeer-Minze
Marke: Voelkel
UVP: 1,99 €/0,33 l
Verpackung: Mehrweg-Glasflasche
Produktnutzen/USP: Dem Original aus 
Apfelessig, Ahornsirup, Ingwer und 
Zitrone geben Himbeeren, Minze und 
kohlensäurehaltiges Wasser seinen  
prickelnd erfrischenden Kick.

Deklaration: Natürliches Mineralwasser, Pfeffer-
minzauszug* (4,5%) (natürliches Mineralwasser, 
Pfefferminze*), Ahornsirup* (4,5%), Himbeersaft* 
(2,7%), Apfelessig (2,3%), Zitronensaft* (1,6%), 
Ingwersaft* (0,3%). *kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: Voelkel GmbH, www.voelkeljuice.de

FRISCHE WURSTWAREN
• Rinderbratwurst  
Merguez Art mit Harissa
• Bratwurst  
Salsiccia Art mit Fenchel
Marke: Ökoland
UVP: 4,49 €/4 Stück
Verpackung: PE-Folie, vakuumiert
Produktnutzen/USP: Grillspeziali-
täten, auch zum Braten geeignet, 
aus Schweinefleisch bzw. reinem 
Rindfleisch. Mit angenehm körniger 
Fleischeinlage. Das Brühen und 
Räuchern gewähren die Haltbarkeit. 
Bioland zertifiziert. Ohne Nitritpö-

kelsalz und ohne andere Zusatzstoffe hergestellt.
Deklaration Rinderbratwurst : 94% Rindfleisch*, 
Meersalz, Gewürze* (Chili*, Koriander*, Kreuzküm-
mel*, Paprika*, Knoblauch*), Trockenglukosesi-
rup*, Schafsaitling, Buchenholzrauch. *aus ökolo-
gischer Erzeugung.
MHD: RLZ GH: 42 Tage
Hersteller: Ökoland GmbH Nord, www.oekoland.de

* Produktinformationen laut Herstellerangaben
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Grill-Hits!
Unsere

wheaty.de/bratmix

*vegan *bio *lactosefrei *eifrei *palmölfrei

Veganer Brat-Mix
Deftige Würstchen mit Majorannote, 
Chorizo-Wurst mit kräftiger Paprika 

und ein würzig-pfeffriges Steak!

TEE
Bauerngarten Tee  
• Haustee •  Glückseligkeit  • Brotzeittee • Abendtee
Marke: Salus
UVP: 3,45 €/30 g
Verpackung: Faltschachtel aus Karton
Produktnutzen/USP: Aus altem Kräuterwissen und der bunten Viel-
falt der Bauerngärten entstanden vier Tee-Rezepturen aus seltenen 
Kräutern, wie z.B. Gundelrebe.
Deklaration Haustee: Lindenblätter*, Melissenblätter*, Pfeff er-
minzblätter*, Quittenfrüchte*, Gundelrebenkraut*, Quendelkraut*, 
Spitzwegerichblätter*, Lindenblüten*, Holunderblüten*, Sonnen-
blumenblütenblätter*. *kbA.
MHD: 24 Monate
Hersteller: Salus Haus, www.salus.de
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ZU GUTER LETZT

TV-Tipp

Dienstag, 3. Juli
3sat, 10.10 Uhr
Schöne neue Essenswelt
Ob Laktose, Gluten oder Eiweiß, nichts 
scheint gefährlicher als das Essen. Für 
alles hat die Industrie schnell einen 
Ersatz, und der befriedigt, ohne dass ge-
fragt wird, was da eigentlich ersetzt wird.

Dienstag, 3. Juli
arte, 21.15 Uhr
Gut, besser, vegan?
Moderner Veganismus, der auf nichts 
verzichten will, ist der neue Lifestyle einer 
jungen, gesunden Generation mit starkem 
ökologischem Bewusstsein. Eine spannen-
de und nicht nur erhellende Reise zu den 
Visionären der Veganerszene.

Sonntag, 8. Juli
Phoenix, 22.30 Uhr
Umweltkiller Superfood
Avocado gilt in Europa als Superfood. In 
Chile, einem der weltweiten Hauptanbau-
gebiete, sind mit der Avocado Wasserman-
gel, Menschenrechtsvergehen und eine 
unökologische Lieferkette verbunden. 

Dienstag, 17. Juli
arte, 16.45 Uhr
Brot – macht es uns krank?
Immer mehr Menschen sind davon über-
zeugt, dass Brot krank macht. Ist das nur 
ein Ernährungshype, mit dem viel Geld 
verdient wird, oder steckt mehr dahinter? 
Oder ist der Grund ein durch Züchtung 
stark veränderter Weizen? 

Dienstag, 17. Juli
arte, 21.00 Uhr
Wege des Fleisches –
Woher kommt unser täglich Fleisch? 
Spannende Recherchereise, 7.000 Kilometer 
quer durch Europa. Was steckt hinter „Gut 
Ponholz“ oder „Wilhelm Brandenburg“?

Arbeiten im Akkord – Zerlegung im 
Fleischwerk Tönnies in Rheda-Wiedenbrück.

›Früher waren meist Kleinkinder der Anlass 
für den Erstbesuch im Bioladen. Jetzt könn-

ten es Lebewesen sein, die mindestens genau-
so innig geliebt werden: Hunde. Die treuen 
Seelen haben den Vorteil, Gewohnheiten ein 
Leben lang beizubehalten. Und mit rund sie-
ben Millionen Exemplaren sind sie hierzulan-
de fast dreimal so stark vertreten wie Klein-
kinder von null bis drei Jahren. 

Vor dem Bioladen Haller lassen sich die 
Chancen für den Naturkostfachhandel durch 

Vierbeiner gut nachvollziehen. Denn die Trink- 
und Fressnäpfe, die vom Tierfutterproduzen-
ten Yarrah zur Verfügung gestellt wurden, lässt 
kein Hund aus. „Ich komme hier nicht mehr 
vorbei, mein Hund zieht mich jedesmal vor 
den Laden“, entschuldigt sich ein Halter. 

 Renate Haller freut sich, argwöhnt aber, 
dass der Halter seinem Vierbeiner vor dem 
Gassi-Gehen nichts zu fressen gibt, um Kos-
ten zu sparen. Es kann aber auch sein, dass 
das Tier die konventionelle Küche verschmäht 
und seinem Herrchen keine Wahl lässt. 

Wie auch immer: Hauptsache den Hunden 
schmeckt die Bio-Kost und sie bringt Herrchen 
oder Frauchen mit der Zeit ins Grübeln, ob Bio 
nicht auch etwas für sie wäre. Fressnäpfe sind 
also eine gutes Marketing-Instrument. 

Wer nicht allzu lange auf den Erfolg war-
ten will, kann neben den Näpfen einen Ver-
kostungsstand aufbauen. Der Zug an der Hun-
deleine wird sich dann bald neutralisieren.

! Was erleben Sie in Ihrem Verkaufsalltag? Bitte rufen Sie an oder mailen Sie uns Ihre 
Geschichte: Tel 06021-4489-222, horst.fi edler@bioverlag.de. 

Hundestau bei Haller: Marketing mit Fressnäpfen

Ziehen viele Tiere 
(und Menschen) an: 
Fressnäpfe vor 
Naturkostläden.

Branchentermine
> 03.07. – 05.07.18 Ethical fashion, Berlin, 
www.ethicalfashionshowberlin.com 

> 13.07. – 15.07.18 Bio erleben, Nürnberg. 
www.nuernberg.de/internet/bioerleben/

Verkauf / Nachfolge
Umtriebige Nachfolge gesucht: BioMarkt 
mit über 250 qm, Bistromöglichkeit, großer 
Schulfruchtbetrieb mit über 60 Einrich-
tungen in der schönen Oberpfalz/Bayern 
nahe Regensburg zu verkaufen. Potenzial 
ca 50.000 Einwohner. Ein Haus mit großem 
Garten könnte auch mit dazugepackt 
werden. Tel. 0151 - 183 629 95

Biete
Perfekt für LadnerIn: 
www.ladenvertretung.com. 
Egal ob Urlaub oder Krankheit: Ich vertrete 
Sie sympathisch und professionell – 
Sie können sich also entspannt erholen. 
E-Mail: ladenvertretung@t-online.de

Tagungs- und Seminarräume
Thüringer Schiefergebirge - Wochen-Tagung 
Mo-Fr. Wunderschönes Ambiente bis 60 
Teilnehmer. 5 Tage, 4 Ü DZ als EZ, VP. 10-19 
Teilnehmer ab 199 Euro p.P., 20-39 ab 189 
Euro, 40-60 ab 179 Euro. www.schieferpark.
de/b12. Tel. 036653-26050

Kurzfristige Programmänderungen sind möglich.
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BEUTELSBACHER Fruchtsaftkelterei GmbH
Postfach 2166 · D-71370 Weinstadt www.beutelsbacher.de

GinGer Ale  
Aromatischer tropischer 
ingwer mit einem  
Spritzer Zitrone.

TOniC 
aus Bitter-Kräutern  
ohne Zusatz von  
Chinin oder Aromen.

BiTTer lemOn 
mit 10% Direktsaft  
aus Grapefruits,  
Zitronen und limetten.

Kohlensäurehaltige 
erfrischungsgetränKe 
& eistees

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

OrAnGe 
Orangen bieten neben  
geschmackvoller  
erfrischung reichhaltig  
natürliches Vitamin C!

GrAnATApfel 
fruchtige erfrischung  
mit 10% Direktsaft.

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

HOlunDerBlüTe 
Trendig für Genießer  
– dazu gerne für Cocktails 
mit Sekt verwendet.

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

COlA-OrAnGe 
Die beliebte mischung von 
Cola mit Orangensaft,  
oftmals als Spezi bekannt.

AlpenTee 
Alpenkräuter-Tee mit einem 
Spritzer Zitronen- und limetten-
saft gegen den Durst. 

Grüner eiSTee 
Anregender Grüner Tee + matetee  
– bitte eiskalt servieren!

NEU



32 unserer Tees sind 
FairWild-zertifiziert, 

für garantiert 
verantwortungsvolle 
Wildsammlung und 

faire Preise

Strom aus 
regenerierbaren 

Quellen – britische  
Sonnen-, Wind- und 

Regenkraft

“Wir sind stolz, eine 
Lösung für 

Teebeutelverpackung 
entwickelt zu haben, 

die sowohl die 
wertvollen Inhaltstoffe 
erhält, als auch in den 
Papiermüll entsorgt 

werden kann.“
Sebastian Pole,

Pukka-Mitbegründer

Innovation:
Teebeutelver-

packungen nun
recyclebar

Mehr als

489.000€
jährlich als Spende 
für gemeinnützige 
Umweltprojekte

100% bio-zertifizierte 
Kräuter, zum Schutz 

von Menschen, 
Pflanzen und Planet

“Bio ist uns ein 
Herzensanliegen 
– wir streben an, 

besser zu sein 
als der Standard. 

Selbst unsere
Teebeutel-Fäden 

sind öko-
zertifiziert.”

Barry Moore, 
Quality Manager

“Unser Ziel ist es, bis 2030 als 
Gesamtunternehmen CO2-

neutral zu sein, von der Ernte 
bis in die Tasse.”
Vicky Murray, 

Sustainability Manager

Alle unsere Tees sind Fair 
for Life zertifiziert, eines 

der weltweit fairsten 
Handelssysteme

Wir streben von Herzen danach, positive Veränderungen durch Handel zu bewirken – 
deshalb stecken wir uns ambitionierte Nachhaltigkeitsziele, treiben nachhaltige Lösungen 

voran und engagieren uns leidenschaftlich für Umwelt- und Sozialprojekte.

Nachhaltig 
erfolgreich mit

Pukka




