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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

noch während die Branche die Übernahme von 
Logocos durch L‘Oreal verdaut und überlegt, wie 
sie damit umgehen soll, sorgt eine neue Nach-
richt für Aufregung: Bioland-Produkte werden  
ab sofort unter Lidl-Dächern verkauft. Damit ist  
spätestens jetzt klar: Verbandsware ist nicht 
mehr das Pfund, mit dem der Fachhandel  
wuchern kann. Was also tun? Bioland-Ware aus-
listen, so wie es mehrere Läden mit Logocos- 
Marken getan haben? Denkt man das konsequent 
zu Ende, würden die Lücken in den Regalen im-
mer größer – und die Kunden hätten noch  
weniger Gründe, im Fachhandel einzukaufen. 
Dann sollte man sich doch lieber aufhängen.  
So wie Axel Bergfeld, Inhaber von drei Bioläden 
es vorhat. Eigentlich wollte er die Konterfeis  
von Bioland-Bauern in seinen Läden aufhängen, 
um den Kunden zu veranschaulichen, wo die  
Produkte herkommen. 

Davon nimmt er jetzt Abstand und präsentiert 
stattdessen lieber seine Mitarbeiter und sich 
selbst. Mit dieser Strategie steht Bergfeld übri-
gens nicht alleine da. Angesichts der Tatsache, 
dass die Produkte selbst nicht mehr das Allein-
stellungsmerkmal eines Bioladens sind, setzen 
immer mehr Ladner auf die persönlichen Bezie-
hungen zu ihren Kunden. 

In unserer Titelgeschichte ab Seite 8 hat Horst 
Fiedler diese und andere Strategien unter die  
Lupe genommen und viele weitere Statements 
aus der Branche zusammengetragen.

Dass Panik im Fachhandel derzeit nicht ange-
bracht ist, zeigen übrigens auch die Zahlen des 
aktellen Umsatzbarometers. Durchschnittlich 
stiegen die Tagesumsätze im 3. Quartal um  
4,3 Prozent, im August sogar um knapp sechs 
Prozent. Alle Details zu den neuesten Entwick-
lungen hat Klaus Braun ab Seite 29 für Sie zusam-
mengefasst.

Viel Spaß beim Lesen!

 Natascha Becker 
Verantwortliche Redakteurin
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Weil Ihre Kunden nur das Beste verdient haben! Denn nur
die Dose bietet dem wertvollen Inhalt optimalen Schutz:

Weil Bio vom Feinsten auch die nachhaltige 
Verpackung betrifft! 

www.byodo.de

kein Eindringen von Licht & anderen Umwelteinflüssen

Weißblech ist das am effizientesten genutzte Material

im Wertstoffkreislauf 

die Dose ist leicht und spart CO² beim Transport

Weißblech hat die höchste Recyclingquote*

*  Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung (2017): Recycling-Bilanz für Verpackungen. 
Verwertungsquote von Verkaufsverpackungen privater Endverbraucher.
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g�  insamZ�  n� 

Gute Vorsätze sind dazu da, um 
gebrochen zu werden? Nicht bei uns. 

Wir arbeiten auch 2019 an einer lebens-
werten Zukunft. Zusammen mit Euch. 

Danke für erfolgreiches 
zusammen Arbeiten!
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Wir haben Großes vor! SODASAN wird modern, frisch und kraftvoll.  
Sauberkeit, Pflege und Reinheit im Einklang mit der Natur. 
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Für sein sozial-ökolo-
gisches Engagement hat 
Rapunzel Naturkost den Öko-
logia-Preis der Stiftung für 
Ökologie und Demokratie er-
halten. Überreicht wurde er 
von bio verlag-Geschäftsfüh-
rerin Sabine Kauffmann in 
ihrer Funktion als Ökologia 
2018. Sie hob die sozialen 
und fairen Beziehungen des 
Unternehmens zu den Liefe-
ranten hervor sowie die 
maßgebliche Gestaltung 

und Entwicklung der 
Bio-Branche. Zudem gehöre 
Rapunzel zu den Bio-Mar-
ken, die selbst herstellen 
und damit einen besonde-
ren Bezug zu den Produkten 
schaffen. „Um Bio in der 
heutigen Form zu entwi-
ckeln, braucht es vor allem 
Mut, Vision und Pionier-
geist. Das hattet ihr –  
und habt das nach wie vor“, 
so Kauffmann in ihrer  
Laudatio.

Pionier Rapunzel 
ausgezeichnet

Die Berliner 
LPG testet als 
erster Bio- 
Filialist B-Kas-
sen, an denen 
die Kunden 
ihre Einkäufe 
selbst einscan-
nen. Die ande-
ren Filialisten 
stehen dem 
abwartend  
gegenüber.

GLS bei Byodo  
Die Beteiligungs AG der 
GLS Bank ist mit einem 
Anteil von knapp 30  
Prozent bei der Natur-
kost-Marke Byodo einge-
stiegen. Die Inhaber  
Michael Moßbacher und 
Andrea Sonnberger halten 
weiterhin die Mehrheit. 
Die Tochter des Gründers, 
Stephanie Moßbacher, ist 
mit zehn Prozent beteiligt. 

„Wir wollen ein Familien-
unternehmen bleiben“, 
versicherten die Inhaber.

Basic offline  
Der bundesweite Filialist  
Basic hat nach zehn Jahren 
seinen Online-Shop einge-
stellt, in dem bis dahin rund 
6.000 Produkte angeboten 
wurden. Die Erwartungen 
seien unerfüllt geblieben, 
hieß es zur Begründung.  
Basic will sich nun auf den 
Ausbau des stationären 
Handels und das Depot-
geschäft mit den Basic- 
Markenprodukten konzen-
trieren.

42,7 
Milliarden Euro 
verursacht die 
deutsche Land-
wirtschaft jähr-
lich an externen 
Kosten, so die Uni 
Augsburg.

Sabine Kauffmann überreichte den Ökologia-Preis  
an Rapunzel-Geschäftsführer und -Gründer Josepf Wilhelm.
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 Kurz notiert 
Auf der Grünen Woche in 
Berlin (18. bis 27.1.2019) wird 
innovativen Food-Start-ups  
eine besondere Bühne gebo-
ten. An zwei  Start-up-Days 
(23./24.1.) wetteifern 20 ausge-
wählte Gründer in Pitch-Ses-
sions um die Gunst der Jury 
und stellen im Ausstellungs-
bereich ihre Geschäftsideen 
und Produkte vor.

Hans-Ulrich 
Schatz ist neben 
Ulrich Walter 
und Achim  
Mayer neues 

Mitglied der Geschäftsfüh-
rung der Lebensbaum-Gruppe. 
Er war bisher Geschäftsführer 
der Laurens Spethmann  
Holding, die unter anderem 
die Teemarken Meßmer und  
Milford vertreibt. 

Die Drogeriemarktkette dm 
testet Abfüllstationen für 
Öko-Wasch- und Geschirr-
spülmittel – vorerst in Öster-
reich. Für Deutschland werde 
die Option geprüft, teilte das 
Unternehmen mit.

Die bayerischen 
Bio-Bauern und 
-Verarbeiter  
haben eine neue 
Königin. Sie 

heißt Carina I., wurde im  
Rahmen der Bayerischen Bio-
erlebnistage gekrönt und soll 
die gesamte bayerische  
Bio branche repräsentieren.

 MEHR INFOS 
Online halten wir Sie täglich  
auf dem Laufenden: 
www.biohandel-online.de
www.bio-markt.info

Mit den Anteilen der GLS 
Bank will Byodo sich für die 
Zukunft stärker aufstellen.
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Jetzt auch für Lidl-Kunden: 
Bioland-Äpfel aus Südtirol
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A  ls bekannt 
wurde, dass 
Demeter eine 
Partnerschaft 
mit Kaufland 

plant, musste der Naturkost-
fachhandel schon schwer 
schlucken. Aber die Aufre-
gung hielt sich in Grenzen, 
weil es nur rund 280 Waren-
häuser in Deutschland sind, 
die bald mit der Premium- 
Marke des Ökolandbaus aus-
gestattet werden. Jetzt sind es 
mit mehr als 3.000 Discoun-
ter-Filialen, deren Bio-Sorti-
mente künftig das Bioland- 
Logo tragen sollen, sogar 
deutlich mehr als die rund 
2.500 Bioläden und Bio-Super-
märkte.

Praktisch jeder Bioladen hat 
dadurch einen neuen Wettbe-

werber um die Ecke, der 
Bio-Käufer mit Produkten des 
täglichen Bedarfs in Bioland- 
Qualität eindecken kann. 
Über die Lidl-Eigenmarke zu-
dem noch zu einem erwartbar 
günstigen Preis. 

Existenz ist gefährdet
Kein Wunder, dass sich Natur-
kosteinzelhändler wie Mario 
Blandamura, Geschäftsführer 
des Bio-Marktes Paradieschen 
in Linsengericht, angesichts 
dieser Entwicklung Sorgen 
machen. „Ich sehe das als 
große Gefahr und wir müssen 
hoffen, dass wir in 20 Jahren 
diesen inhabergeführten Bio-
laden noch haben. Es kann 
sein, dass wir komplett ver-
schwinden werden“, sagte er 
dem HR-Fernsehen.

Auch Michael Sendl, Bioland- 
Bauer und Chef  von BioMichl 
in Weilheim, ist alles andere 
als begeistert von der Partner-
schaft mit Lidl. Als Bioland- 
Delegierter habe er sich gegen 
die Zusammenarbeit ausge-
sprochen und geht davon aus, 
dass viele Bioland-Bauern ge-
nauso denken. „Der Wert der 

„Kann sein, 
dass wir 
komplett ver-
schwinden 
werden.”
Mario Blandamura 
im HR-Fernsehen

TITELTHEMA

Bioland  
bei Lidl – 
was nun?
Schock für den Fachhandel: Bioland stattet Lidl-Produkte mit 
seinem Siegel aus. Das Ende der Profilierung von Bioläden über 
Verbandsmarken ist damit endgültig eingeläutet. 

Text: Horst Fiedler
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tion von Axel Bergfeld, Inha-
ber von drei Bioläden in Bonn 
und Bad Godesberg: „Wir hän-
gen uns auf“. Die nach Sui-
zid-Absichten klingende Ant-
wort ist jedoch nur eine prag-
matische Reaktion auf die 
neue Partnerschaft des An-
bauverbandes. Denn eigent-
lich hatte Bergfeld vor, nach 
Umbau und Erweiterung sei-
ner Filiale in Bad Godesberg 
die Konterfeis von Bioland- 
Bauern und -Produzenten in 
seinem Laden aufzuhängen. 
Stattdessen will er jetzt sich 
und seine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den Mittel-
punkt stellen – und mit Fotos 
aus dem Ladenalltag die Per-
sonen zeigen, die Bergfeld’s Bi-

omarkt in den Augen der Kun-
den seit mehr als 25 Jahren 
einzigartig und unverwech-
selbar machen. 

Bergfeld setzt um, was an-
gesichts der Biomarken-Flucht 
in den LEH von Beratern im-
mer wieder empfohlen wird: 
sich auf eigene Stärken besin-
nen und die auch kommuni-
zieren. „Wir als Laden sind die 
Marke“, sagt er und zeigt sich 
frisch motiviert.

La Gomera als Alternative
Relativ entspannt sieht Raoul 
Schaefer-Groebel, Betreiber 
des Kult-Ladens Momo in 
Bonn, den Bioland-Lidl-Deal. 
Der Bio-Pionier hat schon in 
den 80er Jahren mit einer Ver-

Bioland-Marke geht durch Lidl 
verloren“, sagt er und lässt 
durchblicken, dass er nicht 
mehr gewillt ist, für die Marke 
zu werben: „Wer mit Bioland 
wirbt, stellt sich auf eine Stufe 
mit Lidl“, betont er (s. Inter-
view Seite 14). Sendl sieht 
nicht mehr ein, warum er 
noch Geld in einen Verband 
stecken soll, der „nichts“ für 
den Fachhandel getan habe, 
aber bei Lidl-Anfragen hyper-
aktiv werde.  

Auf Trend aufgesprungen
Enttäuscht ist auch Volker 
Schmidt-Sköries, als Betreiber 
der Vollkornbäckerei Kaiser  
einer der größten Bioland- 
Getreideverarbeiter. Er habe 
die Marke Bioland mit aufge-
baut und bei Mitarbeitern und 
Kunden stets für den Verband 
geworben. „Jetzt habe ich das 
Gefühl, 40 Jahre für Lidl gear-
beitet zu haben“, sagt er. 

Schmidt-Sköries sieht im 
Gegensatz zu Bioland-Präsi-
dent Jan Plagge keinen geläu-
terten Discounter, der nun mit 
aller Kraft nachhaltig werden 
will, sondern Kaufleute, die 
auf einen Trend aufspringen. 
Der Wachstumsmarkt Bio sei 
für Lidl wegen seiner Margen 
interessant, mehr nicht. 

Wie Sendl überlegt er, den 
eigenen Namen stärker in den 
Vordergrund zu stellen. Die 
Einführung von Billig-Brot bei 
den Discountern habe im kon-
ventionellen Bereich zum Bä-
cker-Sterben geführt. „Wenn 
Lidl Bioland-Brot auf die Billig- 
Schiene setzt, wird es auch 
für die Bio-Bäcker schwierig“, 
warnt er und verweist auf ho-
he Getreidepreise, die er sei-
ner Erzeugergemeinschaft 
zahle. Auch die sei gegen die 
Bioland-Lidl-Partnerschaft.

„Wir hängen uns auf“
Auf die Frage nach Konse-
quenzen aus dem Bioland- 
Lidl-Deal war die erste Reak-

Lidl lohnt sich –  
jetzt auch für  

Bioland-Bauern  
und -Verarbeiter?

„Habe das 
Gefühl, 40 
Jahre für Lidl 
gearbeitet zu 
haben.”
Volker Schmidt-Sköries 
Vollkornbäckerei Kaiser
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bandsmarke bei Tengelmann 
leben müssen. Und Deme-
ter-Partner sei er nie gewor-
den, „weil mir das alles zu 
schwammig ist“. Abgefunden 
habe er sich auch mit der Tat-
sache, dass sich sein Haus- 
und Hoflieferant, Natur-
land-Bauer Andreas Klose, 
jetzt bei Rewe als Testimonial 
einsetzen lässt. Fachhandels-
marken, die sich Konzernen 
zuwenden, listet er aus. Bei 
den Anbauverbänden ist das 
schwieriger. Und so stehen 
auf den eigenen Abfüllungen 
(noch) die Verbandsnamen 
drauf, auch Bioland.

Wie es sich anfühlt, wenn 
um die Ecke vergleichbare 
Bio-Produkte günstiger ange-
boten werden, weiß er durch 
die mehrjährige Konkurrenz 
durch Alnatura: „Einige mei-
ner Kunden kaufen die Waren, 
bei denen ich preislich nicht 
mithalten kann, bei Alnatura. 
Sie dürfen dafür solange auf 
unserem Parkplatz stehen 
bleiben. Mal sehen, ob das al-
les gutgeht, sonst werde ich 
eines Tages Schrotthändler 
auf La Gomera.“

„Analoger Treffpunkt“
Für Axel Bergfeld ist die Auf-
lösung der Strukturen kein 
Grund zur Sorge, weil die 
Ware nicht mehr die alles 
überragende Rolle beim Le-
bensmitteleinkauf spiele: „Im 
Zeitalter der Globalisierung 
und Digitalisierung suchen 
die Menschen nach sozialen 
Kontakten und einer glaub-
würdigen Community“. Ge-
sucht werde persönliche und 
ehrliche Zuwendung und ein 
Gemeinschaftserlebnis im all-
täglichen Leben.  

Gerade bei jungen Leuten, 
die eigentlich mit ihrem Han-
dy glücklich zu sein scheinen, 
sieht Bergfeld dieses Bedürf-
nis. In seiner Bonner Filiale in 
Uni-Nähe beobachte er einen 
großen Zuspruch: „Die Stu-

denten wollen vielfältige 
Kleinstrukturen und lieber 
viele kleine Läden als einen 
großen. Der „Hunger nach  
Beziehungen“ lasse sich im 
Bioladen realisieren: „Wir sind 
ein analoger Treffpunkt im 
Viertel und verstehen uns  
als Teil einer lebendigen,  
urbanen Lebenskultur.“

Bioladen als Lebensort
Beziehungen ist auch das 
Stichwort für Sascha Dama-
schun, Geschäftsführer des 
Großhändlers Bodan. Er emp-
fiehlt, die Beziehungen zu den 
Erzeugern und Verarbeitern 
zu intensivieren. Statt Ver-
bandssiegel als Marketing- 
Instrument zu verwenden, rät 
er, die Beziehungen zu den 
Personen auszugestalten. 

In einer weiteren Stufe 
könnten die Endverbraucher 
mit in diese Beziehung einbe-
zogen und an der Produktent-
wicklung aktiv beteiligt wer-
den. Dies müsse gegenüber 
dem Endverbraucher kommu-
niziert werden. „Dann wird 
der Bioladen wieder zum ech-
ten Lebensort, der nicht nur 
zur Warenpräsentation dient, 
sondern als Community, nach 
dem Motto: Das ist mein  
Laden, das ist meine Welt.“

Eigene Grundsätze wichtig 
Auch für Dennree ist die Part-
nerschaft offenbar kein Dra-
ma: „Den Wunsch der Bio-
land-Landwirte, mit dem  
Lebensmittel-Discount Han-
delsbeziehungen einzugehen, 
können wir nachvollziehen. 
Die Folgen dieses Schritts im 
Einzelnen werden sich wohl 
erst in ein paar Jahren zeigen“, 
sagt Marketing-Chef Lukas 
Nossol. Und weiter: „Gleich-
zeitig erkennen wir, wie wich-
tig die eigenen Qualitäts-
grundsätze und Prinzipien 
des Fachhandels sind – unab-
hängig von Siegeln und  
Labels. Hier erkennen unse-
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Kleine Bauern, 
kleine Ernte: 

Was bekommt 
Lidl? 

re Kunden und Partner, dass 
Bio für uns Überzeugung und 
eine Lebenseinstellung ist. Im 
Fachhandel kommt eben jeder 
Euro einem Sinn zugute.“ Mit 
den Bioland-Landwirten ver-
binde Dennree eine enge und 
vertrauensvolle Zusammenar-
beit, die bis zu den Anfängen 
des Verbandes zurückreiche.

Auch bei der hauseigenen 
Agrofarm Eichigt, mit 4.000 
Hektar, ein vergleichsweise 
großer Bioland-Betrieb, soll 
sich nichts ändern: „An den 
aktuell bestehenden Verbin-
dungen und Partnerschaften 
wird festgehalten.“ 

Reichen die Rohstoffe?
Auch wenn der Facheinzel-
handel jetzt wenig Lust ver-
spürt, mit dem Bioland-Siegel 
zu werben: Die Ware soll na-
türlich weiter verfügbar sein. 
Doch reichen die Mengen, 
wenn ein Discounter als groß-
er Abnehmer dazukommt? Im 
Jahr 2014 hatte Jan Plagge 

noch beklagt, dass Bioland seit 
fünf bis sechs Jahren einem 
Versorgungsengpass hinter-
herlaufe. Seither ist die Zahl 
der Betriebe um 26 Prozent 
und die der Anbaufläche um 
38 Prozent gestiegen. 

Weil offenbar noch viel Bio-
land-Ware konventionell ver-
marktet wird, ist die Erweite-
rung der Vertriebswege eine 
Chance, sie jetzt als Bioland- 
Ware zu vermarkten. Doch die 
Frage, die Bioland-Bauern um-
treibt, lautet, wie intern gere-
gelt werden kann, dass am En-
de nicht nur Betriebe in der 
Größenordnung von Westhof 
Bio in Schleswig-Holstein oder 
Benjamin Wagner auf Reichen-
au zum Zuge kommen. 

Verhandeln auf Augenhöhe
Ernst Fröber, Mitglied der Ge-
schäftsleitung der PEMA Voll-
korn Spezialitäten Heinrich Leu-
poldt KG, im Fachhandel durch 
die Marke Frankenkorn be-
kannt, sagte bio-markt.info, 

dass sein Unternehmen im 
konventionellen Bereich be-
reits mit Lidl zusammenarbei-
te. Im Bio-Bereich habe es bis-
lang lediglich Aktionen unter 
der Lidl-Eigenmarke gegeben. 
Er habe die Kooperation zu-
nächst skeptisch gesehen, 
denke aber, dass auf Augen-
höhe verhandelt wird und 
faire Preise gezahlt werden. 
Wegen der zahlreichen Be-
triebs-Umstellungen sei eine 
Belieferung Lidls mit Bio-
land-Ware möglich. Die Marke 
Frankenkorn soll aber dem 
Fachhandel erhalten bleiben.

Auch der Öko-Bauer Rein-
hard Nagel aus Hessen sieht 
die neue Kooperation zwi-
schen Lidl und Bioland positiv. 
Dem Hessischen Rundfunk 
sagte er, dass er nicht glaube, 
dass Lidl einen großen Preis-
druck ausüben wird: „Ich glau-
be nicht, dass der Lidl uns die 
Pistole auf die Brust setzt und 
sagt, ihr müsst zu den Kondi-
tionen arbeiten, das müssen 

„Ich glaube 
nicht, dass Lidl 
uns die Pistole 
auf die Brust 
setzt...“
Reinhard Nagel, Biobauer 
im HR-Fernsehen
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Durch Umstellung des gesamten 
Bio-Angebots auf Bioland-Qua-
lität hat Lidl ein Alleinstellungs-
merkmal. Denn welcher Bio-
laden führt schon 100 Prozent 
Verbandsware? Wenn der Dis-
counter damit kräftig wirbt und 
der Fachhandel sein Engage-
ment für Bioland zurückfährt, 
wird die Marke in den Augen 
der Verbaucher zwangsläufig 
zur Lidl-Marke. Bioland adelt da-
durch ein Verkaufskonzept, das 
alles andere als nachhaltig ist. 
Die Chance, die steigende Nach-

frage nach Bio dazu zu nutzen, 
alternative Vertriebsstätten zu 
stärken und auszuweiten, wurde 
verpasst. Langjährige Wegbe-
gleiter wie die Bioläden haben 
aufgrund der Großmannssucht 
des Verbandes das Nachsehen. 
Mit dem Umbau des Agrarsek-
tors sollte eigentlich ein anderes 
Wirtschaften einhergehen. Jetzt 
wird Bio auf die Ware reduziert 
und gerät unter die Räder des 
Preiswettbewerbs. Die Antwort 
von Aldi wird nicht lange auf 
sich warten lassen.  Horst Fiedler

Kommentar

Guter Start  
bei Lidl:  
Bioland-Äpfel 
günstiger als 
Aldi EU-Bio.

wir nicht. Dafür haben wir 
dann auch andere Schienen.“

Welche Schienen das ein-
mal sein sollen, muss sich 
noch zeigen. Kein Witz: Bei 
Differenzen zwischen den un-
gleichen Vertragspartnern 
soll eine Ombudsstelle ver-
mitteln. 

Start mit teuren Äpfeln
Immerhin: Zum Start der Ver-
marktung von Bioland-Pro-
dukten Anfang November ver-
langte Lidl für ein Kilogramm 
Bioland-Äpfel aus Deutsch-
land/Südtirol 3,15 Euro – mehr 
als Denn‘s und tegut. Dort ko-
steten lose Demeter-Äpfel 2,99 
Euro pro Kilo, Denn‘s verlangte 
ebenfalls nur 2,99 Euro für 
deutsche Bioland- und Deme-
ter-Ware. Bei Aldi kostete das 
Kilo EU-Bio-Äpfel aus Italien 
3,32 Euro (im Gebinde á 600 
Gramm 1,99 Euro, bei Lidl 1,89 
Euro). Für die Discounter ist al-
so noch viel Luft nach unten.

 MEHR INFOS 
Lesen Sie auch Berichte und 
Kommentare zum Thema auf
www.bio-markt.info
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Wie hast du von dem 
Beschluss zugun-
sten einer Partner-

schaft mit Lidl erfahren?
Ich war bei der Entscheidung 
dabei und bin eine von drei 
Gegenstimmen. Der Beschluss 
wurde mit großer Mehrheit 
der Delegierten-Versammlung 
getragen, obwohl ich glaube, 
dass viele Bioland-Bauern damit 
nicht einverstanden sind. Ich 
bin der Meinung, die Befürwor-
ter können die Tragweite ihres 
Beschlusses nicht ermessen.

Was ist denn aus deiner Sicht 
die Tragweite?
Wenn Lidl mit Bioland wirbt, 
wird das Warenzeichen entwer-
tet. Der Fachhandel hat die Mar-
ke Bioland groß gemacht. Ich 
selbst habe 35 Jahre mit 
meinem Bioland-Hof und 
meinem Laden dazu beigetra-
gen. Jetzt geht der Wert der 
Marke verloren.

Dass heißt, du würdest not-
falls auch auf die Marke  
Bioland verzichten?
Ich brauche Bioland nicht. Bio-
Michl ist hier in der Region eine 
Marke. Wenn ich künftig noch 
mit Bioland werbe, stelle ich 
mich auf eine Stufe mit Lidl. Das 
will ich vermeiden. Aber was ich 
genau mit dieser neuen Situati-
on mache, ist noch offen. 

Warum wollen Bioland-Bau-
ern denn jetzt unbedingt an 
Lidl liefern?
Der einzige Grund, den ich 
erkenne ist, dass sie der größte 
Verband bleiben wollen. Wenn 
Bioland nicht Partner von Lidl 
geworden wäre, dann hätte es 
womöglich Naturland gemacht. 
Die anderen Verbände sind 
keinen Furz besser.

Gibt es denn genügend Bio-
land-Rohware, um sowohl 
den Fachhandel als auch den 
LEH und Lidl als Discounter 
zu versorgen?
Ich weiß nur, dass Demeter-Wa-
re ständig knapp ist, aber der 
Demeter-Verband immer neue 
Partnerschaften eingeht. Diese 
Gefahr besteht auch beim An-
bauverband Bioland.

Du gehst also davon aus, dass 
Lidl nur ein Partner von vie-
len im konventionellen Be-
reich sein wird?
Vor ein, zwei Jahren wurde 
bei Bioland eine Vollzeitstelle 
eingerichtet, um eine Koopera-
tion mit Edeka Süd auf die Beine 
zu stellen. Das Geld hätte der 
Verband auch zugunsten des 
Fachhandels einsetzen können. 
Ich fordere schon seit Jahren 
Engagement von Bioland für 
den Bio-Fachhandel, aber nichts 
passiert.

Was kann der Fachhandel 
tun, wenn Bioland aus Angst 
vor Vertragsstrafen Ware für 
Lidl zurückhält und dadurch 
die Ware knapp wird?
Er muss ähnliche Verträge 
schließen. Der Fachhandel darf 
es sich nicht bieten lassen, 
B-Ware oder gar nichts zu 
bekommen. 

Bioland-Präsident Jan Plagge 
glaubt an die Nachhaltig-
keitsbestrebungen von Lidl. 
Wie siehst du das?
Wenn der Discounter nachhaltig 
werden wollte, hätte er sich 
längst von der Massentier-
haltung getrennt und auf das 
Kupieren von Schweineschwän-
zen verzichtet. Zwei Prozent 
Bio-Anteil am Gesamtsortiment  
reichen nicht aus, um nachhal-
tig zu sein, auch wenn diese 
Produkte in Bioland-Qualität 
angeboten werden. 

 
Interview: Horst Fiedler

„Der Wert der Marke 
Bioland geht verloren.“
Michael Sendl, Bioland-Bauer und Bio-Supermarkt-Betreiber, sieht die Partnerschaft 
zwischen dem Anbauverband und Lidl kritisch. Als Delegierter stimmte er mit Nein.  

„Wenn ich in 
Zukunft mit 
Bioland werbe, 
stelle ich mich 
auf eine Stufe 
mit Lidl.“

IM GESPRÄCH

Michael Sendl

Chef des Bio-Supermarktes 
BioMichl in Weilheim und 
Bioland-Bauer mit Hofla-
den in Peißenberg. Seit 35 
Jahren für Bioland aktiv.
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UNSERE NEUE STREICHWURST:
MEHR FLEISCH - MEHR GESCHMACK!

•  Neue & verbesserte Rezepturen nach  

bester Handwerkstradition

•  Mehr mageres Fleisch – von regionalen  

Bioland oder Biokreis Landwirten

•  Aus reinem Schweine- oder Geflügelfleisch

•  Ansprechende Gestaltung und neues Glas

•  Hochwertiges Holzdisplay  

zur Zweitplatzierung

                        Mehr Geschmack

        macht 

    fr    hlich!

RezepturenNEUE

Jetzt  bestellen! info@oekoland.de

ÖKOLAND - DAS LEBEN KANN  
   SO LECKER SEIN.

 Das Ökoland-Qualitätsgebot
 Ohne Nitritpökelsalz
 Ohne Hefeextrakt

 Ohne Phosphate*
 Ohne Geschmacksverstärker*
 Ohne Gentechnik*

                *gemäß EU-Bio-VO



Schmelz Display

3 Top-Seller mit 10 % Rabatt 
im praktischen Verkaufsdisplay
Enthält je 6 Gläser Crunchy Schmelz, 
Mandel Schmelz und Zwiebel Schmelz à 165 g

Display 3 Sorten Schmelz, befüllt (Maß ca. (B x T x H) 27,5 x 27 x 28 cm)

Aktionszeitraum  01.12.2018 bis 31.01.2019

empf. 
Aktions-VK

2,69€/Stk

Die Aktion ist gültig solange Vorrat reicht. Falls Artikel im Aktionszeitraum nicht lieferbar sind, besteht kein Recht auf Nachlieferung zu Aktionspreisen.

Aktion

Firmenname:                                                 Großhändler:      Kunden-Nr: 

PLZ:      Datum:   Unterschrift:

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  ·

Aktion

Bestellmenge Art.-Nr. Artikel Anzahl UVP EH Rabatt UVP EH  EAN  
     regulär  Aktion

  001095  Aktionsdisplay
   Schmelz 1 Stück 31,86 €   10% 28,67 €
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Branche – Ladenportrait

F ür Andreas Lentzkow 
war es schon lange der 
Wunsch, einen Biola-

den zu eröffnen. Der Apothe-
ker, der eine Apotheke in Hös-
bach und zwei im benachbar-
ten Goldbach betreibt, ist 
nämlich auch Ernährungsbe-
rater. Damit seine Kunden 
ortsnah die passenden Le-
bensmittel erwerben können, 
war ihm ein solches Angebot 
wichtig. Doch erst als ein Kol-
lege aus Süddeutschland ei-
nen Bioladen aufmachte, 
packte ihn der Mut, es ihm 
gleichzutun. 

Problem Parkplätze
Durch den Umzug eines Fahr-
radladens samt Werkstatt wa-
ren geeignete Räume schnell 
gefunden. Probleme berei-
teten aber die Vorschriften 
zur Bereitstellung von Park-
plätzen. In dem engen 
Ortskern gibt es so gut wie 
keinen Spielraum, um die 
Vorgaben zu erfüllen.  

Der Ladenname ist Programm:  
Andreas Lentzkow schuf auch einen  
Treffpunkt und eine Wohlfühloase. 

BIO3ERLEI

Bio bringt  
Leben in den 
Ortskern
Vielerorts sind Bioläden Nahversorger. Bio3erlei  
in Hösbach bei Aschaffenburg kann noch mehr:  
Das große Bistro hat sich in wenigen Wochen zu 
einem Treffpunkt im Ortskern entwickelt.

Schmelz Display

3 Top-Seller mit 10 % Rabatt 
im praktischen Verkaufsdisplay
Enthält je 6 Gläser Crunchy Schmelz, 
Mandel Schmelz und Zwiebel Schmelz à 165 g

Display 3 Sorten Schmelz, befüllt (Maß ca. (B x T x H) 27,5 x 27 x 28 cm)

Aktionszeitraum  01.12.2018 bis 31.01.2019

empf. 
Aktions-VK

2,69€/Stk

Die Aktion ist gültig solange Vorrat reicht. Falls Artikel im Aktionszeitraum nicht lieferbar sind, besteht kein Recht auf Nachlieferung zu Aktionspreisen.
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Obwohl eine Tiefgarage gleich 
nebenan ist, beharrt die Stadt 
auf Erfüllung der Auflagen. 
„Ich könnte mich für 30.000 
Euro von der Vorschrift frei-
kaufen, aber ich würde das 
Geld lieber investieren“, sagt 
Andreas Lentzkow. Die Grü-
nen-Fraktion  in der Stadt ver-
suche, die Regelung  zu modi-
fizieren. 

Bistro gut angenommen
Ungeachtet der fehlenden 
Parkplätze direkt vor der Tür, 
hat sich das etwa 60 bis 80 
Quadratmeter große Bistro 
schnell zu einem Treffpunkt 
für die unterschiedlichsten 
Altersgruppen entwickelt:  
Senioren sitzen im Gebäude 
der ehemaligen Fahrradwerk-
statt ebenso wie Schüler. Der 
aufgetragene Lehmputz gibt 
dem Raum einen edlen natür-
lichen Charakter. Die Möbel 
aus unbehandeltem regio-
nalem Ahorn-Holz sind eben-
falls Ausdruck von Wertigkeit, 

die das gesamte Angebot von 
Bio3erlei ausmacht.

Täglich können die Hös-
bacher zwischen zwei Gerich-
ten wählen, einem vegeta-
rischen und einem, das auch 
Fleisch enthalten kann.  
Vegane Gerichte gibt es diens-
tags und donnerstags. Wenn 
Bedienstete aus der Gemein-
deverwaltung und aus Betrie-
ben in der Nähe zum Mitta-
gessen kommen, hat das Per-
sonal alle Hände voll zu tun. 
Große Gruppen finden im  
Nebenraum Platz, in dem sich 
auch die Obst und Gemü-
se-Abteilung des Ladens  
befindet.

6.500 Produkte auf 50 qm
Außer der grünen Frische fin-
det man in dem Laden eigent-
lich alles, was für den täg-
lichen Bedarf und auch für 
den Genuss notwendig ist. 
Wer durch den Haupteingang 
kommt, blickt auf einen groß-
zügigen Bedientresen mit 

Blick in einen Behand-
lungsraum für kosmetische 
Anwendungen.

Natürlich schön: Das 
Bistro mit Lehmputz  
und unbehandelten  
Ahorn-Möbeln.

Branche – Ladenportrait

Unsere Suppen muss man einfach lieben! 

Schonend verarbeitet, mit besten Bio-Zutaten, 
fein abgeschmeckt mit Kräutern und Gewürzen – 
das macht unsere Suppen so besonders.  
Ohne Palmöl, aber mit viel Liebe zubereitet. 

www.natur-compagnie.de

is soup
All you need

NACO-181007-AZ_Tuetensuppen_Schrot_Korn_UEA_RZ.indd   1 22.10.18   11:54
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einem großen Backwaren- 
und Käseangebot. Frisches 
Fleisch gibt es mit Rücksicht 
auf den örtlichen Metzger, der 
neben einem Buchhändler 
und einem Konditor als einer 
der wenigen Läden im Orts-
kern verblieben ist, nicht. Das 
Vollsortiment wird von Fach-
handelsmarken, aber auch  
regionalen Produkten wie Ap-
felwein, Wein, Eier und Honig 
geprägt. Auch in der Region 
gerösteter Kaffee ist dabei.

Wohlfühloase inbegriffen
Gut ausgestattet ist auch die 
Kosmetik-Abteilung. Das hat 
einen Grund, denn in der obe-
ren Etage des Gebäudes wer-
den kosmetische Anwen-
dungen angeboten. Die in 
Andreas Lentzkows Apothe-
ken tätigen Kosmetikerinnen 
sind in den vier ästhetisch 
ausgestatteten Behandlungs-
räumen nur bei Bedarf anzu-
treffen, so dass die Kosten für 
die Bereitstellung dieser 
Dienstleitung im Rahmen 
bleiben. Auch Schmink-Work-
shops werden angeboten.  
 
 
 
Text: Horst Fiedler

Übersichtlich: Die Sortierung 
nach Marken bringt Ruhe in 
die Regale. 

Alles für den 
täglichen  
Bedarf und den 
Genuss auf  
50 m2 Ver-
kaufsfläche.

entdecken Sie die Tea Powders von KISSA

100 % Aroma 
100 % Geschmack
100 % Wirkung

Kissa Tea Powders sind fein vermahlene 
Tees in höchster Qualität. 100 % purer 
Tee - natürlich, intensiv, aus biologischem 
Anbau und besonders variantenreich in 
der Zubereitung!  
 
Genießen Sie die KISSA Tea-Powders 
pur, oder probieren Sie einen unserer 
abwechslungsreichen Rezeptvorschläge 
unter 

www.kissatea.com

TEE NEU ERFUNDEN!

©
 E

va
 H

ör
st

 G
ra

ph
ic

 &
 A

rt



12 | 201820

Branche – Logistik

G eert Pauwels zeigt auf 
ein Foto: Links staut 
sich der Straßenver-

kehr, rechts verlaufen mehre-
re Gleise, alle unbenutzt. „Mit 
dem Eisenbahnnetz haben 
wir ein großes Infrastruktur-
netz in Europa, das kaum  
genutzt wird“, sagt Pauwels. 
Er will das ändern. Er kann 
das auch, schließlich ist er der 
Vorstandsvorsitzende der  
belgischen Eisenbahngesell-
schaft Lineas. Geht es nach 
Pauwels, muss der Eisenbahn-
verkehr in Europa flexibler 
und dynamischer werden.

Zahlreiche Unternehmen 
arbeiten derzeit an Logistik-
konzepten für die Zukunft. 
Sauberer soll der Verkehr wer-

GÜTERTRANSPORT

Eisenbahn neu 
denken
In der Zukunft sollen Waren vollautomatisiert transportiert 
werden. Denn so kann man Abläufe beschleunigen und die 
Umwelt schonen.

Schienen werden als Infrastruk-
turnetz in Europa kaum genutzt.

18 %  
der Güter 
werden in 
Deutschland 
auf Schienen 
transportiert. ©
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den. Moderne Computertech-
nik soll zudem vermeiden, 
dass Güter nicht in Staus  
stecken bleiben.

Pauwels Ansatz klingt 
denkbar einfach: Künftig don-
nern nicht mehr lange Güter-
züge durch Europa. Stattdes-
sen rollen die Waggons ein-
zeln über das Schienennetz. 
Den Weg gibt ihnen eine 
künstliche Intelligenz vor.  
Die Waggons umfahren eigen-
ständig Hindernisse auf den 
Trassen, indem sie eine ande-
re Strecke wählen. Damit das 
gelingt, reiche es nicht, die 
Waggons mit modernen Sen-
soren vollzustopfen, erklärt 
Pauwels: „Wir wollen mehr, 
wir wollen Eisenbahn neu 
denken.“

Sechs bis sieben Mal mehr 
Fracht kann er mit seinem 
Ansatz transportieren, pro-
gnostiziert er. Denn einzeln 
fahrende Waggons müssen 
nicht mehr langwierig zu  
Zügen zusammengestellt und 
am Ziel auseinandergenom-
men werden. 

Modulare Waggons
Der Eisenbahnwaggon der  
Zukunft ist modular aufge-
baut. Für alle Anwendungen 
steht ein Fahrgestell zur Ver-
fügung. Darauf kommt je 
nach Bedarf ein Container,  
eine Kabine für den Personen-
transport oder eine weitere 
Anwendung. 

Künftig wird es nicht mehr 
allein um den Transport von 
Menschen und Gütern gehen. 
Davon ist Michael Meyer zu 
Hörste, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im Bereich Ge-
schäftsfeldentwicklung beim 
Deutschen Luft- und Raum-
fahrtzentrum, zuständig für 
den Bereich Eisenbahn, über-
zeugt: „Einige Servicedienst-
leistungen kann man auf die 
Schiene verlagern, beispiels-
weise eine Bankfiliale.“ Oder 
eben einen Naturkostladen. 

Das würde die Infrastruktur 
in entlegenen Dörfern und 
Regionen verbessern und die-
se Gegenden wieder lebens-
werter machen.

Ein weiteres Konzept ist der 
Paketliefershuttle. In der Nä-
he bewohnter Gegenden redu-
ziert dieser seine Geschwin-
digkeit. Drohnen heben vom 
Waggon ab, liefern Päckchen 
und Pakete aus und kehren 
zum Waggon zurück. Dann 
geht es auf der Schiene weiter 
zum nächsten Ort. Während 
große Internet-Versandhäuser 
bereits heute in den Ballungs-
räumen mit der Zustellung 
per Drohne experimentieren, 
könnte dieser Ansatz das 
Äquivalent für schwächer be-
siedelte Regionen werden.

Für den schweren Güterver-
kehr sind die Drohnen aller-
dings zu schwach. Doch hier 
sollen die Waggons automa-
tisch be- und entladen wer-

den. Der besondere Clou da-
ran: Sie rollen dabei mit einer 
geringen Geschwindigkeit von 
zwei bis drei Stundenkilome-
tern weiter. „Wenn sie nicht 
bis zum Stillstand abgebremst 
werden und danach wieder 
anfahren, spart das viel Ener-
gie“, sagt Meyer zu Hörste.

Transport rund um die Uhr
Oder der Güterverkehr ver-
schwindet unter der Erde. Das 
plant Cargo Sous Terrain in der 
Schweiz. Mit 30 Stundenkilo-
metern sollen selbstfahrende 
Transportfahrzeuge Güter 
durch die Schweiz bringen, 
rund um die Uhr, sieben Tage 
die Woche. 2030 wollen die 
Betreiber das erste Teilstück 
eröffnen. Einzelne Paletten 
sollen dabei von Versandzen-
trum zu Versandzentrum  
fahren. Die Betreiber weisen 
darauf hin, dass LKW im 
Durchschnitt auch nicht 

Auch Dienst-
leistungen 
können auf die 
Schienen ver-
lagert werden.

Wie müsste eine ökolo-
gische Logistik ausse-

hen? Vor allem stärker bahnge-
bunden. In Deutschland werden 
gerade mal 18 Prozent der Güter 
auf der Schiene transportiert, in 
der Schweiz sind es 42 Prozent. 
Supermarktketten wie Migros 
machen vor, wie es umwelt-
freundlicher gehen könnte. Sie 
haben große Teile ihrer Logistik 
auf die Bahn verlegt.

Nun haben aber die meisten 
Bioläden keinen eigenen Gü-
terbahnhof. Natürlich bleibt die 
Frage der letzten Meile. Die Zu-

kunft heißt hier Elektromobilität. 
Projekte wie der Streetscooter ma-
chen vor, dass das geht.

Und bis es so weit ist? Für die 
Übergangsphase bieten sich 
gasbetriebene Fahrzeuge an. 
Deren Umweltbilanz wird um so 
besser, je mehr Biogas sie als 
Treibstoff verwenden.

Drei Fragen an  
Richard Mergner

Landesbeauftragter und Mitglied im Landesvorstand des 
BUND Naturschutz in Bayern über Anforderungen an eine 
ökologische Logistik.

 WEITERLESEN 
Lesen Sie das vollständige Inter-
view unter www.bio-markt.info
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Branche – Logistik

schneller vorankommen, 
wenn man die Geschwindig-
keit in Innenstädten und 
Nacht- sowie Wochenend-
fahrverbote mitrechnet.

Soll es dennoch über die 
Straße gehen, wird das lang-
fristig mit Elektromotoren ge-
schehen. Das ist nicht neu. 
Auch wenn die großen 
LKW-Hersteller erst seit ein 
paar Jahren E-Fahrzeuge ver-
stärkt anbieten: Smith Electric 
Vehicles machte das schon seit 
1920. Anfang dieses Jahrtau-
sends nutzte beispielsweise 
die Supermarkt-Kette Sains-
bury‘s elektrische Lieferwagen 
des Herstellers. 2017 stellte 
Smith dann seine Aktivitäten 
wegen einer finanziellen 
Schieflage ein.

Lösungsansätze für die  
letzte Meile kommen aus der 
Logistikbranche. UPS hat in 
Deutschland mittlerweile 14 
Cargo Cruiser im Einsatz, 
dreirädrige Elektrofahrräder, 
die sich nur fortbewegen, 
wenn der Fahrer auch stram-
pelt. Weitere sollen folgen. 
Immerhin 2,2 Kubikmeter  
Ladevolumen haben die 
E-Trikes.

DHL testet E-Trikes
Deutsche Post DHL hat im  
Dezember 2014 das Unterneh-
men Streetscooter übernom-
men, das unter anderem 
E-Bikes und E-Trikes entwi-
ckelt. Die Trikes testet der  
Logistiker gerade. Rund 
10.000 Pedelecs in Postgelb 
fahren nach Angaben eines 
Sprechers bereits durch 
Deutschlands Städte und Ge-
meinden. Den meisten Bun-
desbürgern dürften aber vor 
allem der Work und der Work 
L geläufig sein, elektrisch  
betriebene Lieferwagen mit 
Kastenaufbau. Das Unterneh-
men brauche kein Auto, das 
schneller als 80 Stundenkilo-
meter fahre, mehr als 100  
Kilometer Reichweite und  

10.000 
E-Trikes testet 
der Logistiker 
DHL gerade in 
Deutschland. ©

 b
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Zahlreiche Unternehmen 
forschen derzeit an ferngesteu-
erten oder von einem Computer 
gesteuerten Schiffen. Das spart 
nicht nur die Gehälter für die 
Besatzung. Da die Aufbau-
ten für die Mannschaft wie 
Unterkünfte, Kommandobrücke 
und Ähnliches entfallen, spart 
das laut Schätzungen rund 15 
Prozent Treibstoff. Allerdings hat 
das System noch einen großen 
Widerstand zu überwinden: das 
internationale Seerecht. Denn 
das sieht eine Besatzung vor. 
Schiffe ohne einen Menschen 
an Bord gelten auf hoher See als 
Geisterschiffe. Wer sie findet, 
darf sie und ihre Ladung behal-
ten. Lediglich für ihre nationa-
len Gewässer können Staaten 
andere Regeln einführen.

Fundsache



Zutritt nur  

für Fachbesucher

TRAGEN SIE DEN  TERMIN 
DIREKT IN IHREN   
KALENDER EIN.

VERANSTALTER
NürnbergMesse GmbH
T +49 9 11 86 06 - 49 09
F +49 9 11 86 06 - 49 08
besucherservice@ 
nuernbergmesse.de

Nürnberg, Germany

13. – 16.2.2019

Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel

into organic

BIO IN SEINER GANZEN VIELFALT
Entdecken Sie auf der BIOFACH eine Angebotsfülle, wie sie nur die  

Weltleitmesse bietet – mit mehr als 2.900 Ausstellern aus aller Welt  

und konsequent zertifizierten Bio-Lebensmitteln. Lassen Sie sich nach-

haltig begeistern von branchenweitem Networking, einem hoch-

karätigen Kongress und diesen spannenden Themenwelten:

• Neuheiten und Trends

• Erleben und Entdecken

• Wissen und Lernen

Informieren Sie sich gleich heute:

BIOFACH.DE

im Verbund mit

Internationale Fachmesse 
für  Naturkosmetik

into natural beauty

BF19_100x280_DE_BioHandel_ALLG.indd   1 22.10.18   12:01
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digt, bis Ende des Jahrzehnts 
sei automatisiertes Fahren auf 
Autobahnen möglich. Selbst 
parken können Autos schon. 
Die vollautomatische Liefer-
kette vom Erzeuger zum  
Laden ist keine Utopie mehr.  
Roboter sollen die Ernte über-
nehmen und eigenständig Ki-
sten und Paletten beladen. Die 
stapelt der automatische Ga-
belstapler in den LKW, der 
selbstständig zum Bahnhof 
fährt. Ein automatischer Kran 
lädt den Container auf ein 
Fahrgestell, das sich eigen-
ständig den Weg zum Ziel 
sucht. Von dort geht die Ware 
je nach Umfang per LKW, 
Transporter oder Drohne wei-
ter bis sie beim Ladner vor der 
Türe steht.

Aber nicht alles, was mög-
lich ist, ist auch erlaubt. Ver-
kehr ist streng reguliert. Noch 
fehlt das gesetzliche Regel-
werk, das den vollautomati-
sierten Verkehr erlaubt.

 
Text: Jochen Bettzieche

eine Klimaanlage habe, er-
klärte Deutsche Post DHL-Vor-
standschef Frank Appel im 
März in Berlin.

Ein Elektroantrieb geht der 
schwedischen Firma Einride 
nicht weit genug. Sie hat den 
Tpod entwickelt, einen selbst-
fahrenden Elektro-LKW. Der 
Mensch als Fahrer hat ausge-
dient. Bis 2020 wollen die 
Schweden auf der Strecke von 
Helsingborg nach Göteborg 
200 dieser Fahrzeuge im Ein-
satz haben. Fernziel ist eine 
Abdeckung von 20 Prozent in 
Schweden. Mittlerweile hat 
Einride Partner gefunden, die 
das Projekt unterstützen. Der 
Logistiker DB Schenker gehört 
ebenso dazu wie die Discoun-
ter-Kette Lidl.

Längst keine Utopie mehr
Auch die traditionellen Auto-
mobilkonzerne und ihre Zu-
lieferer arbeiten seit Jahren 
daran, Kraftfahrzeuge auto-
matisiert fahren zu lassen. 
Bosch-Chef Volkmar Denner 
hatte bereits 2016 angekün-©
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Menschen werden wohl nicht mehr lange gebraucht: Künftig 
sollen Container automatisch be- und entladen werden.



pukkaherbs.de
         @pukkaherbsdeutschland
#ErlebePukka

Eine ganze Latte 
an Genussmomenten

NEU

Köstlich cremige Bio-Lattes aus feinsten Gewürzen, 
für Genuss ohne Reue – zu jeder Tageszeit.

Platzierungs-Empfehlung: Bei Pulverka�ee,
Cappuccino- und Kakao-Pulver.
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Bio-Pionier seit 1974

Sofía Huarina Chacon, Bio-Kakaobäuerin 
der Kleinbauernkooperative El Ceibo in Bolivien.

Wir machen Bio aus Liebe.

„Seit über 20 Jahren baue ich mit  
meiner Familie Bio-Kakao in Mischkultur an.  

Gemeinsam mit El Ceibo und Rapunzel haben wir  
viel erreicht wie beste Bio-Qualität und faire Preise.  
So haben unsere Kinder die Möglichkeit für qualifi-

zierende Ausbildungen – und damit echte Berufs-
chancen, innerhalb und außerhalb der Kooperative.“ 

 

Mehr auf rapunzel.de/ fair

Bio-Pionier seit 1974

Branche – Werbewirkung

B ei der Schrot&Korn-  
Leserbefragung bestä-
tigte sich auch in die-

sem Jahr wieder, dass nahezu 
alle Leser die Werbung als In-
formation schätzen: Stolze  
97 Prozent sind der Werbung 
gegenüber positiv eingestellt, 

und drei von vier Lesern be-
schäftigen sich aufgrund der 
Anzeigen mit den Angeboten 
näher. Aber Werbung soll na-
türlich nicht nur neugierig 
machen, sondern auch zum 
Kauf anregen. Auch das haben 
wir abgefragt: Knapp ein Drit-
tel der Leser hat aufgrund ei-
ner Anzeige bereits Produkte 
gekauft. 

Da wundert es nicht, dass 
bei der Wahl in diesem Jahr 
über 3.000 Leser ihre Lieb-
lingsanzeige verraten haben. 
Das Rennen machten vor 
allem Image-Anzeigen mit  
sozialen, ethischen und öko-
logischen Botschaften. Außer-

und Italien in einer die Phan-
tasie anregenden Szene auf-
einander.

Text: Marion Morgner 
 

 MEHR INFOS 
Neugierig geworden?  
Die Lieblingsanzeigen der 
Schrot&Korn-Leserwahl von Platz 
1 bis 10 finden Sie unter dem 
Link: www.biohandel-online.de/ 
lieblingsanzeige

Die TOP 3 der Lieblingsanzeigen: Platz 1 Rapunzel „Andere Kinder haben Arbeit, meine haben eine 
Zukunft“, Platz 2 Sonnentor mit „Wir bringen niemanden auf die Palme“, Platz 3 Barnhouse mit 

„Beste Freunde“.

dem konnten Anzeigen mit 
ausgefallenen Rezepten und 
Bloggern als Testimonials 
punkten.

Authentizität und Werte
Auf Platz 1 liegt Rapunzel mit 
seiner „Hand in Hand“-Anzei-
ge. „Andere Kinder haben  
Arbeit, meine haben eine Zu-
kunft.“ Diese Botschaft drückt 
klar aus, dass Rapunzel Ver-
antwortung genauso wichtig 
ist wie Qualität, Genuss und  
Individualität. 

Sonnentor, auf Platz 2 der 
Wahl, ist seit Jahren Leserlieb-

ling mit seinen oftmals ver-
spielten, aber immer authen-
tischen Anzeigen. In diesem 
Jahr gefiel den Lesern eine 
Anzeige, die kein Produkt 
sondern den Menschen da-
hinter in den Mittelpunkt 
stellt. Unter der witzig-dop-
peldeutigen Headline „Wir 
bringen niemanden auf die 
Palme“ verbirgt sich ein ein-
deutiges Statement. 

Die Anzeige von Barnhouse 
auf Platz 3 trägt eine andere 
Handschrift. Sie ist verspielt, 
und unter dem Titel „Beste 
Freunde“ treffen Deutschland 

97% 
der Leser reagie-
ren auf Anzeigen 
in Schrot & Korn.

Was soll das eigentlich?  
Regenwald abholzen für noch billigere 

Lebensmittel? Gigantische Monokulturen für 
eine besonders günstige Margarine? Nicht 

mit uns. Auch wenn Palmöl fixer Bestandteil 
jedes zweiten Lebensmittels im Supermarkt 

ist, so ist es auch fixer Bestandteil unvorstell-
barer Naturzerstörungen. Daher setzen wir 

auf 100 % palmfettfreie Produktion. Erfahre 
mehr auf www.sonnentor.com/palmoelfrei

      Wir 
          bringen
  niemanden     
            auf die

   Palme.

SONNENTOR 
produziert seit 2015 

100 % palmölfrei!

SONNENTOR 
Bauer 
Christian 
Weinbub

www.sonnentor.com

ALS LIMITED EDITION NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT.
WWW.BARNHOUSE.DE

BESTE FREUNDE
Das gab‘s noch nie: luftige Cluster aus unseren regional

angebauten Haferflocken mit goldgelben Cornflakes.
Der Mais für die Cornflakes wächst in Italien. Ein bisschen

südliches Flair tut dem neuen Krunchy gut.
So schmeckt Dein Frühstück noch leichter als sonst. 

ALS LIMITED EDITION NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT.ALS LIMITED EDITION NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT.ALS LIMITED EDITION NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT.

Nur für
   kurz Zei!

LIEBLINGSANZEIGE

Anzeigen willkommen
Die Anzeigen in Schrot&Korn werden von den Lesern als willkom-
mene Information gesehen. Das zeigt auch die Beteiligung an der 
Wahl zur Lieblingsanzeige: Über 3.000 Leser haben in diesem Jahr 
ihre Stimme abgeben. 

1 2 3
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BIO MIT HAND UND HERZ!
Seit drei Generationen stehen wir als Pioniere für 
höchste handwerkliche Bio-Qualität und verant- 

wortungsbewusstes Handeln für Mensch und Natur. 

Karl-Otto Werz Naturkornmühle GmbH & Co.KG   
Stäffeleswiesen 28 · 89522 Heidenheim · www.werz.bio

... ab sofort im neuen Design! 

wez_image_90x122_rz 180918.indd   1 19.09.18   16:12

Grüezi. Bio Suisse sorgt seit 1981 mit ihren strengen Richtlinien 
und der schonenden Verarbeitung der Produkte für höchste 
Bio-Qualität und einen unverfälschten Geschmack.

www.schilcher-kaese.de

Schilcher90x122 2017Xmas.indd   1 19.10.17   12:34

18-BioHandel100x280_Fondue_Print.pdf   1   30.10.18   15:12
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Branche – Geschäftsbriefe

N eulich bekam ich 
Post von einem Ver-
lagskunden: „Hier-

mit erhalten Sie nun endlich 
das lange überflüssige Ex-
emplar unseres Magazins mit 
Ihren Worten.“ Es ist die Ab-
sichtslosigkeit, die uns zum 
Lachen bringt. Wenn sich das 
H im Hackbraten auf wunder-
same Weise in ein K verwan-
delt. So wie bei der Restau-
rantbesitzerin, die mir la-
chend erzählte, wie ihr der 
Fehlerteufel in einem Ange-
bot zu einem Auftrag verhalf. 
Daraufhin erzählte ich der 
Wirtin, wie mich einst eine 
Tafel in ein Lokal lockte, die 
die „arme Küche“ pries. Das  
W vor dem Adjektiv hatte sich 
verflüchtigt. Ich fand es spä-
ter wieder in der Speisekarte 
meines Lieblingslokals. Aus 
dem „armen Ritter“ wurde 
versehentlich ein „warmer 
Ritter“.  

Wenn die GmbH plötzlich 
verstorben ist
Einen morbiden Charme ver-
sprüht ein Brief, den Herr K. 
an sein Elektrizitätswerk 
schrieb: „Ich soll heimlich 
Strom entnommen haben? 
Auf Ihr Schreiben teile ich Ih-
nen mit, dass mir die Sache 
ganz neu ist! Desgleichen ist 
mit Bestimmtheit anzuneh-
men, dass meinen verstor-

BRIEFKULTUR

Stilblüten vermeiden?  
Bitte nicht! 
„Haben Sie schon einmal panische Orangen probiert? Und können wir wissen, ob 
Paprika-Schotten wirklich aus Schottland kommen“, fragt Sebastian Sick. Stilblüten 
entfalten sich mit ungewollter Mehrdeutigkeit – auch in Briefen.

lichen Geschäftsmodellen 
greifen, wie dieser Gastwirt: 
„Die Gemeinde hat mir er-
laubt, Gäste zu beherbergen, 
zu verköstigen und zu 
schlachten.“

Ahnungslose Absender 
und erfreute Empfänger
Dass sich Stilblüten längst 
globalisiert haben, beweist ei-
ne Brauerei. Diese sprach von 
einer „Stilblüte des deutschen 
Mehrwegsystems“, nachdem 
eine Umweltorganisation 
Zweifel an der Wiederbefül-
lung hegte. Die Antwort des 
Bierproduzenten liest sich so: 
„Es hat in Mexiko beim Ver-
ständnis und in der Kommu-
nikation des Begriffs ‚Wieder-
befüllung‘ offensichtlich ein 
Missverständnis zwischen 
den beiden involvierten Kon-
tinenten (…) gegeben.“  
Guter Rat ist teuer. Klar ist 
nur: Die steife Empfehlung 
vieler Korrespondenzratgeber 
(Stilblüten vermeiden) sollten 
wir getrost in die Wüste schi-
cken. Liegt es nicht in der  
Natur der Sache, dass der Ver-
fasser gar nicht merkt, was er 
verzapft hat? Freuen wir uns 
lieber über den Ulk, den ein 
ahnungsloser Absender in un-
seren geschäftigen Alltag 
bringt! 

Text: Sylke Schröder

benen Bruder dies ebenfalls 
überraschen wird.“ Briefträger 
wissen, dass Tote nichts mehr 
überrascht. Es sei denn, der 
Postbote klebt den Vermerk 
„Empfänger verstorben“ auf 
den an eine GmbH adressier-
ten Brief. Vermutlich hatte die 
verstorbene GmbH ihren Sitz 
in der Gemeinde, die ihre Ge-
werbetreibenden schriftlich 
informierte: „Demnach wer-
den zum Gewerbeabfall nur 
Betriebe gerechnet, deren Be-
schäftigtenzahl bei über 19 
liegt.“ Ist es dann ein Wunder, 
wenn die von Todesangst 
Gepeinigten zu ungewöhn-

Freuen wir uns 
über den Ulk, 
den Stilblüten 
in unseren 
Alltag bringen!

Si volupta ture Odisti 
accum examsd enderi-
taturim desd 
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1. Jan. bis 30. Sept. 2018 1. Jan. bis 30. Sept. 2018

6,7% 5,8 %

D ie Tagesumsätze im 
Naturkosteinzelhan
del stiegen im Juli bei 

identischer Anzahl der Ver
kaufstage im Vergleich zum 
Vorjahr um 4,2 Prozent (Vor
jahr minus 3,0 %). Im August 
konnte ein Plus von 5,7 Pro
zent erzielt werden, während 
die Umsätze im Vorjahres
monat mit einem Plus von 0,4 
Prozent fast stagnierten. Im 
September kommen die Läden 
bei einem Verkaufstag weni
ger auf ein Umsatzplus von 3,3 
Prozent (Vorjahr 1,6 %). 

Monatsumsatz schwächer 
Durch den fehlenden Ver
kaufstag im September ergibt 
sich für die Monatsumsatz
entwicklung im 3. Quartal 
2018 nur ein Plus von 3,0 Pro
zent, während nach Tagesum
sätzen gerechnet 4,3 Prozent 
Zuwachs erzielt wurden. Im 
September beträgt das Wachs
tum minus 0,7 Prozent. 

Top-Zuwächse im Juni
Im 1. Quartal 2018 toppten die 
Tagesumsatzzuwächse die 
Werte aus den letzten Mona
ten 2017 und erreichten mit 
10,3 Prozent eine zweistellige 
Rate. Im 2. Quartal 2018 lag 
das Umsatzplus bei 5,2 Pro
zent, und im 3. Quartal ist – 
wie bereits erwähnt –  ein 
Plus von 4,3 Prozent erwirt
schaftet worden. 

Umsatzplus Bio-Einzelhandel Umsatzplus Bio-Großhandel

Fachhandel wächst weiter
Im 3.Quartal steigen die durchschnittlichen Tagesumsätze der am Umsatzbarometer 
Biohandel teilnehmenden Betriebe um durchschnittlich 4,3 Prozent. Der August war 
mit knapp sechs Prozent Plus am erfolgreichsten.

4,2

5,7

4,2

5,7

-0,7

1,4

3,3

6,77,0

4,3
5,2

10,3

Umsatzentwicklung nach Zeiträumen in %

Die Wachstumsraten beziehen sich auf Vergleichszeiträume des Vorjahres auf bestehender Fläche. In den Großhandels
zahlen (GH) sind auch Umsätze für Neuausstattungen von Läden sowie Lieferungen außerhalb des Fachhandels enthalten.

 
20182017

3,3

Tagesumsätze 

Starker August trotz 
Hitzewelle und 
Urlaubszeit.

Monatsumsätze

Der September hatte 
einen Verkaufstag 
weniger als 2017.

Quartalsumsätze

Konsolidierung im einstelli
gen Plusbereich. Ist das  
4. Quartal 2017 zu toppen?

Jahresumsätze EH

Mit bislang 6,7% 
Plus kein Grund zu 
klagen. 

Jahresumsätze GH

BioGroßhandel 
wächst schwächer 
als die Läden. 

15
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Quelle: BNN-MonitoringQuelle: Contrate®

Quelle: Contrate®

Jul Jul 1.QAug Aug 2.QSep Sep 3.Q 4.Q 2017
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gesamt

2018
bis Sep

2018
bis Sep

Umsatzbarometer
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3,9

2,9

2,0

über 400m2

200m2  400m2

100m2  200m2

bis 100m2

4,0

5,6

über 2,5 Mio € 

2  2,5 Mio €

1,5  2 Mio €

1  1,5 Mio €

0,5  1 Mio €

bis 500.000 €

5,5

3,7

10,2

5,2

VK-Flächen

Umsatzklassen

-5 0 5 10 15

3,2

 Kleinere Läden gut dabei
Bei den Betriebstypen ist  
Folgendes zu beobachten:
• Hofläden hatten im 1. und  

2. Quartal zweistellige Um
satzzuwächse erzielt, im  
3. Quartal gehen diese stark 
zurück auf 2,3 Prozent. 

• Kleine Naturkostläden hat
ten mit einem Plus von 0,1 
Prozent im Gesamtjahr 2017 

die schwächste Tagesum
satzentwicklung. Jetzt sind 
sie mit einem Plus von 4,1 
Prozent im 3. Quartal 2018 
vorn mit dabei. 

• BioSupermärkte legen im  
3.Quartal um 4,5 Prozent zu 
– nach 10 bzw. 5 Prozent 
Wachstum im 1. bzw.  
2. Quartal sind dies anspre
chende Zuwächse. 

1. Jan. bis 30. Jun 2018
Achtung: Das Umsatzplus bezieht sich nur auf das 1.Halbjahr 2018  
(zum Vergleich: der Facheinzelhandel erzielte im 1. Halbjahr ein Plus von 7,9 %)

Umsatzplus Bio im LEH + dm

9,2%     

2,3

4,1

4,5Biosupermärkte

NKLäden/ 
Fachgeschäfte

Hofläden

Umsatzentwicklung nach Kategorien in %

„Auf den steigenden Umsätzen 
wird sich die Naturkost-Branche 
nicht ausruhen können.“   Klaus Braun

Ladentypen

Quelle: Nielsen

3. Quartal 2018            Quelle: Contrate®

Branche – Umsatzbarometer

Entdecke unsere gesamte 
Produktvielfalt auf 
www.GovindaNatur.de  
oder in deinem Biomarkt.
www.GovindaNatur.de  
oder in deinem Biomarkt.

Entdecke unsere gesamte 
Produktvielfalt auf 
www.GovindaNatur.de

Entdecke unsere gesamte 

Aus Coco 
mach Letta!

 - außen anders, innen gleich -

Govinda präsentiert: 
unser neues Produktdesign

Govinda präsentiert:

NeuesDesign
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Monika Breth übernimmt

Als Nachfolgerin von Karin 
Lösch, die sich seit Septem
ber anderen beruflichen  

Herausforderungen stellt, 
ist Monika Breth das neue 
Gesicht beim Umsatzbaro
meter. 

Gemeinsam mit Klaus 
Braun wird die gelernte 
Fachberaterin Marketing – 
Vertrieb die Auswertungen 
vornehmen und die Ergeb
nisse für BioHandel zusam
menfassen.

 MEHR INFOS  
Mehr Informationen über die Zahlen des Umsatzbarometers erhal
ten Sie direkt von der Kommunikationsberatung Klaus Braun. Dort 
können Sie sich auch anmelden, wenn Sie am Umsatzbarometer teil
nehmen möchten. Ihre Daten werden nur anonymisiert verarbeitet. 
Kommunikationsberatung Klaus Braun, BartholomäusWeltzPlatz 4,  
67346 Speyer, Tel 06232651166 oder EMail info@braunklaus.de 

Tiefgreifender Wandel
Die Branche entwickelt sich 
positiv, steckt aber zugleich in 
einem tiefgreifenden Wandel. 
Denn der LEH scheint immer 
genauer wissen zu wollen, wie 
weit er mit Bio gehen kann. 
Der erhebliche Werbeaufwand 
für Bio und die Kooperationen 
mit den Anbauverbänden (z.B. 

Bioland/Lidl oder Demeter/
Kaufland), werden die Han
delslandschaft verändern und 
keinesfalls zulassen, dass sich 
die NaturkostBranche auf den 
derzeitigen Umsatzzuwächsen 
ausruhen kann. 

Text:
Klaus Braun

Teilnehmer in den Umsatzklassen

über 2,5 Mio €

2 bis 2,5 Mio €

1,5 bis 2 Mio €

1 bis 1,5 Mio €

0,5 bis 1 Mio €

bis 500.000 €

26 %

14 %

14 %

13 %

19 %

14 %

seit 1916
Kompetenz

Heilkräuter

Erkältung ? 
natürlich bio.

Salus Arzneitees

Erkältungs-Tee Kräutertee Nr. 34a: Zus.: 1 Filterbeutel (2,0 g) enthält als Wirkstof-
fe: 0,8 g Lindenblüten, 0,4 g Holunderblüten, 0,4 g Weidenrinde. Sonst. Best.: Bitterer 
Fenchel, Brombeerblätter, Hagebuttenschalen, Süßholzwurzel.  Anw.: Fieberhafte Erkäl-
tungskrankheiten, bei denen eine Schwitzkur erwünscht ist. Geg.: Überempfindlichkeit 
(Allergie) gegen einen der Wirkstoffe, sonst. Bestandteile oder gegen Apiaceae, gegen 
Salicylate oder andere NSAID; Asthma; akute od. chron. Magen- und/oder Zwölffinger-
darmgeschwüre; schwere Leber- oder Nierenfunktionsstörungen; Gerinnungsstörungen; 
Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase-Mangel; 3. Trimester einer Schwangerschaft; Kin-
der und Jugendliche unter 18 Jahren. Neb.: Allergische Reaktionen der Atemwege und 
der Haut, Magen-Darm-Beschwerden (z. B. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Sodbrennen, 
Verdauungsstörungen, Magenschmerzen), Häufigkeit nicht bekannt.

Spitzwegerichblätter: Zus.: 60 g Arzneitee enthalten 60 g Spitzwegerichblätter. 
Anw.: Innerlich bei Katarrhen der Luftwege und entzündlichen Veränderungen der 
Mund- und Rachenschleimhaut. Äußerlich bei entzündlichen Veränderungen der Haut.  
Geg./Neb.: Keine bekannt.

SALUS Haus GmbH & Co. KG · 83052 Bruckmühl · www.salus.de

Arzneitee
Sorgfältige Kontrollen  
nach Salus Bio-
Qualitäts richtlinien

Natürliche  
pflanzliche   
Inhaltsstoffe

Identität, Reinheit und 
Gehalt geprüft nach 
 Europäischem Arzneibuch

Gut für 
Mensch 
und Natur

Heilkräuter aus  
kontrolliertem  
Bio-Anbau

181018 Anz Biohandel Erkältung Spitzwegerich 100x280mm 1-2 hoch Hft12.indd   1 18.10.18   09:47



mitmachen + gewinnen!

Teilnahme  

nur noch  

bis 5.12.!

Eure Kunden
entscheiden.  
Nutzt die Leser-
wahl für mehr  
Feedback zu  
Eurem Geschäft.

BBL_2019-Anzeigen-BH-1/2h.indd   3 29.10.18   11:23

Aus FSC® zertifiziertem Papier

100% ungebleicht & kompostierbar

Chlorfrei (TCF)

Frei von Gentechnik 

Ressourcenschonend - plastikfreie 
Art zum Braten und Garen 

Für Gemüse, Fisch & Fleisch bis 5kg

Primary Logo

Die c levere und p lastikfre ie Art 

zum Braten und Garen

Mehr Infos unter:
www.ifyoucare.com
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D er Rabattfreibetrag 
für Mitarbeiter be-
trägt 1.080 Euro brut-

to pro Jahr. Er wird für Waren 
aus dem Sortiment des Arbeit-
gebers gewährt sowie bei In-
anspruchnahme von Dienst-
leistungen und ist lohnsteuer- 
und sozialversicherungsfrei. 
Eine Überschreitung führt zur 
Versteuerung des überstei-
genden Betrags.

Bei zwei Feiern im Jahr ist 
das Finanzamt kulant
Bis zu zwei Mal im Jahr und 
bis zu einem Betrag von je-
weils 110 Euro brutto je ange-
meldetem Mitarbeiter gelten 
Betriebsveranstaltungen als 
im eigenbetrieblichen Interes-
se und sind lohnsteuer- und 
sozialversicherungsfrei. Der 
überschreitende Betrag führt 
zur Lohnsteuer- und Sozial-
versicherungspflicht.

Geschenke für höchstens 
44 Euro pro Monat frei
Geschenke an Mitarbeiter so-
wie weitere Sachbezüge sind 
bis zu 44 Euro brutto im Mo-
nat lohnsteuer- und sozialver-
sicherungsfrei – sofern nicht 
bereits ein monatlicher Ben-
zingutschein o.Ä. bis zu 44 
Euro vorhanden ist.

Eine Überschreitung nur 
um einen Cent führt zur kom-
pletten Steuerpflicht. Dies 

ACHTUNG: Diese Geschenke 
unterliegen der pauschalen 
Besteuerung von 30 Prozent.

Geschenke bis 60 Euro  
ohne persönlichen Anlass 
Ausgaben ab 35,01 bis 60 Euro, 
z.B. bei Filialeröffnung, sind 
nicht als Betriebs ausgabe ab-
zugsfähig und die Vorsteuer 
kann nicht geltend gemacht 
werden. Sie unterliegen auch 
der pauschalen Besteuerung 
von 30 Prozent.

Alle Geschenke ab 60,01 
bis 10.000 Euro
sind nicht als Betriebsausgabe 
abzugsfähig und die Vorsteuer 
kann nicht geltend gemacht 
werden. Und sie unterliegen 
der pauschalen Besteuerung 
von 30 Prozent.

Text: Prisca Wende

schließt auch die Nebenko-
sten ein! Zum Beispiel bei Ge-
bühren für die Gutscheinaus-
stellung, die als Betriebsaus-
gabe abzugsfähig sind. 
Außerdem kann die  
Vorsteuer (sofern vorhanden) 
geltend gemacht werden.

Alle Geschenke bis 10 Euro 
brutto abzugfähig 
Geschenke für Mitarbeiter 
und Geschäftsfreunde sind 
bis zu einer Höhe von 10 Euro 
als Betriebsausgabe abzugs-
fähig und die Vorsteuer kann 
geltend gemacht werden. Ein-
kommensteuer fällt nicht an.

Persönlicher Anlass: bis  
60 Euro brutto abzugsfähig
Ist z.B. ein Geburtstag oder ei-
ne Hochzeit der Anlass, sind 
Geschenke von 10,01 bis 60 
Euro an Mitarbeiter und Ge-
schäftsfreunde als Betriebs- 
ausgabe abzugsfähig und die 
Vorsteuer kann geltend ge-
macht werden. Einkommen-
steuer fällt nicht an. 

Geschenke bis 35 Euro  
ohne persönlichen Anlass
Liegt kein persönlicher Anlass 
vor, sind Geschenke von 10 bis 
35 Euro als Betriebsausgabe 
abzugsfähig, Vorsteuer kann 
geltend gemacht werden. Bei-
spiele: Weihnachten, Filial-
eröffnung, Betriebsjubiläum.

Geschenke oft steuerfrei – 
nicht nur zu Weihnachten
Der Dezember ist der Monat der Geschenke und Feiern. Das Steuerrecht begünstigt 
Sachzuwendungen an Arbeitnehmer und Geschäftsfreunde auch im übrigen Jahr.

„Machen Sie nur zu persönlichen 
Anlässen Geschenke bis 60 Euro. 
So ist der Betriebsausgabenabzug 
und die Vorsteuer gesichert.“
Prisca Wende, Steuerberaterin 
www.moertl-wende.de

60€ 
zum Geburts-
tag sind frei 
von Steuern 
und Abgaben.

Steuer & Recht
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BASISWISSEN DARJEELING

Spitzenqua lität 
für die  
Teestunde
Die besondere Qualität eines Darjeeling begeistert nicht 
allein passionierte Teetrinker. Sein feines Aroma, ökolo-
gischer und fairer Anbau, sowie hohe soziale Standards 
sind gute Gründe, sich auf diesen Bio-Tee zu freuen.

D arjeeling ist ein 
echtes Schätzchen. 
Kennern gilt er als 

Champagner unter den 
Schwarzteesorten. Das Aroma 
seines goldgelb- bis bern-
steinfarbenen, teils röt-
lich-braunen Aufgusses ist  
facettenreich, zumeist fein 
und unaufdringlich. Darjee-
ling ist kein Massenprodukt. 
Denn allein Teesammlungen, 
die zu einhundert Prozent ih-
ren Ursprung in der gleichna-
migen indischen Provinz am 
Fuße des Himalayas haben, 
dürfen dessen Namen tragen. 

Hohe Qualitätsnormen
Darjeeling im Bio-Regal   
beansprucht hohe Qualitäts-
normen für sich – ob lose oder 
als Beuteltee, ob als ganzes 
Blatt oder gebrochen in klei-
nere Einheiten, ob klassisch 
schwarzer oder in neuer Vari-
ante als grüner oder weißer 
Tee. Anbieter des Bio-Fach-
handels betonen, dass viele 
Stellschrauben über die tat-
sächliche Qualität des Tees in 
der Tasse entscheiden und 
den Unterschied zu konventi-
onellen Teemarken bestim-
men. Für die Branche wesent-
lich sind der Anbau nach 
Bio-Standards ohne künst-
liche Dünger und Einsatz von 
Pestiziden, faire sowie soziale 
Anbau- und Handelsbedin-
gungen, der Erhalt alter tradi-
tioneller Teestrauch-Sorten, 
schonende und hochwertige 
Verarbeitungsstandards sowie 
brancheneigene Rückstands-
kontrollen über das gesetz-
liche Maß hinaus.

Maren Walter aus der Unter-
nehmenskommunikation von 
Lebensbaum schätzt die grund-
legende Besonderheit von Dar-
jeeling: „Das komplexe Aroma 
ist das Ergebnis einer einma-
ligen Konstella tion aus den 
Pflanzeneigenschaften des 
Teestrauches Camellia sinen-
sis, der Bodenbeschaffenheit 

Darjeeling: Für Kenner  
ist er der Champagner unter 

den Schwarzteesorten.

Thema in der 
nächsten  
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Wissen – Warenkunde

 Was ist „echter“ 
Darjeeling?
Lange Jahre wurde 
Darjeeling mit billigeren 
Tees gestreckt und teuer 
verkauft. Dem hat das 
Tea Board of India (TBI) 
einen Riegel vorgescho-
ben. Nur 100-prozentige 
Darjeelings dürfen das 
eigens entwickelte 
Siegel für „Herkunft aus 
Darjeeling“ tragen. 
In der Europäischen 
Union können Anbieter 
das Logo „Geschützte 
Geographische Angabe“ 
beantragen. 

 Und wenn es 
kein Siegel gibt?
Ist keines der beiden 
Siegel auf die Ver-
packung gedruckt, 
hilft allein die genaue 
Recherche: Wird ein 
Teegarten benannt? Er 
müsste dann einem der 
insgesamt 87 Teegärten 
Darjeelings zugeordnet 
werden können.

 Was bedeutet 
SFTGFOP? Der Buch-
staben-Code soll hohe 
Qualität signalisieren. 
Fehlen Buchstaben, sind 
weniger feine Blätter zu 
erwarten. Allerdings – 
so die Kritik einzelner 
Teekenner – wird die 
Verwendung des Chiff-
res nicht offiziell kont-
rolliert und ist damit nur 
begrenzt aussagekräftig. 
Am besten also Augen, 
Nase und Geschmack 
entscheiden lassen.

Was Kunden 
wissen wollen

und den klimatischen Bedin-
gungen, wie Temperatur und 
Regenfall sowie dem Wechsel 
der Jahreszeiten.“ Doch auch in 
Darjeeling gibt es sehr unter-
schiedliche Anbaubedin-
gungen. Franziska Geyer, Ge-
schäftsführerin von Ökotopia, 
kennt die Situation dank zahl-
reicher Besuche vor Ort: „In 
den kleinen Teegärten in Hö-
hen um die 2.000 Meter  
beginnt die Ernte einige Tage 
oder gar Wochen später als im 
niedriger gelegenen Tal. Auch 
die Bewirtschaftung der Gär-
ten ist weitaus mühevoller, 
und die Erträge aus reiner 
Handarbeit sind nicht so ergie-
big, weil die Blätter der Tee-
pflanzen kleiner sind als die 
der großen Plantagen in den 
wärmeren Tiefebenen“. 

In größeren Plantagen gehe 
man dazu über, neue Züch-
tungen aus Camellia sinensis 
und der großblättrigen Camel-
lia assamica zu nutzen, weil 
sie besser wüchsen. Das seien 
durchaus Faktoren, die die 
preislichen Unterschiede des 

gesamten Darjeeling-Marktes 
mit bestimmen: „Allerdings 
sind uns hohe Lagen wichtig 
und sowohl die Mühen als 
auch ein höherer Preis im Ein-
kauf sind es uns wert“, so  
Franziska Geyer, „denn je  
höher der Garten, desto feiner 
und facettenreicher das Ge-
schmackserlebnis in der Tasse“. 

Aus gutem Grund „spitze“
Darjeeling ist generell aus 
gutem Grund ein „Spitzen-
tee“: In reiner Handarbeit 
und ohne maschinelle Unter-
stützung – anders als bei-
spielsweise in Assam – lan-
den nur die obersten zwei 
Blätter und die Triebspitze in 
den Sammelkiepen der Tee-
pflückerinnen. „Two leaves 
and a bud“ – so will es die 
Tradition und das Tea Board 
of India (TBI), welches die 
Teeproduktion Darjeelings 
kontrolliert und siegelt. Zu-
sätzlich bringt der Erntezeit-
punkt jedem Darjeeling seine 
individuelle Note. Anders als 
bei niedrig gelegenen Planta-

Darjeeling wird in 
reiner Handarbeit, ohne 

maschinelle Unterstüt-
zung geerntet.
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Argumente  
für Bio
• Anbau nach Bio-Standards 

ohne künstliche Dünger 
und Einsatz von Pestiziden
 ∙ faire sowie soziale Anbau- 
und Handelsbedingungen 
 ∙ Erhalt alter traditioneller 
Teestrauch-Sorten
 ∙ schonende und hochwertige 
Verarbeitungsstandards
 ∙ brancheneigene Rück-
standskontrollen über das 
gesetzliche Maß hinaus
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gen gibt es in Darjeelings Tee-
gärten eine längere Winter-
pause. Die erste Ernte des Jah-
res, der sogenannte „First 
Flush“ beginnt frühestens 
Anfang März. „Wir bieten nur 
First Flush an, weil nur diese 
erste Ernte unseren Quali-
tätsanforderungen im Ge-
schmack gerecht wird“, be-
schreibt Elisabeth Widmann, 
Produktmanagerin bei Salus 
die strenge Auswahl der Tees. 
Die ersten Pflückungen bie-

ten beste Grundlage für Pre-
miumtee, denn die Blätter 
sind in dieser Wachstums-
periode mit noch kühlen Tem-
peraturen sehr zart und fein. 
Sie haben jetzt einen hohen 
Koffeingehalt, dafür weniger 
Bitterstoffe. Der Aufguss ist 
meist goldgelb-hell, die Aro-
men eher mild, fruchtig und 
harmonisch. Auch andere 
Hersteller wissen um die Be-
sonderheit dieser ersten Ernte 
und kennzeichnen diese Qua-

litäts-Tees mit Angaben wie 
„Frühlingspflückung“ oder 
„Springtime“. Ebenso schät-
zen sie jedoch die späteren 
Pflückungen, die im Sommer 
(Second Flush) und schließ-
lich im Herbst stattfinden. 
„Second Flush“ wird von man-
chen zu unrecht als „B-Quali-
tät“ übersetzt“, so Teeanbieter  
Oasis. Die sommerliche Ernte 
ergibt höhere Erträge, stär-
kere, blumige, teils nussige 
Aromen mit einem höheren 
Gehalt an Gerbstoffen und 
Polyphenolen. Trotzdem ist 
sie insgesamt noch milder als 
ein Assam oder Ceylon-Tee. 
„Gerade unter Teekennern ist 
der ausgereifte und voll-
mundige „Second Flush“ sehr 
beliebt, zeigt er doch die Fül-
le, die ein Garten zu bieten 
hat in ausgeprägter Form“, so 
Oasis. In der Tasse erscheint 
er meist eher bernstein-farbig 
bis rostrot. „Autumnals“ aus 
den Monaten September und 
später zeigen dagegen ein  
flacheres Aroma und etwas 
weniger Farbe. 

SCHWARZ Teeblätter 
welken, rollen, dann  
mit blatteigenen Enzy-
men fermentieren: So 
entsteht schwarzer Tee. 
Nach dem Trocknen wird 
in Blattgrade sortiert: 
Ganzes Blatt oder ge-
brochene Varianten, bis 
hin zu kleinteiligen  
„Fannings“ für Teebeutel.

GRÜN Die Newcomer 
sind herber, duftiger, 
frischer und werden 
als „grüne Himalayas“ 
angeboten. Die Blätter 
werden direkt nach 
dem Welken gedämpft. 
Dadurch bleibt er unfer-
mentiert. Grüntee mit 
nur 70-80 Grad heißem 
Wasser aufgießen.

WEISS Spitzentee  
mit fein-blumigem Ge-
schmack. Für ihn werden 
nur die hellen, ungeöff-
neten Blattknospen der 
obersten Triebe geerntet 
und nur kurz fermen-
tiert: Sie haben einen 
fein weißen-Flaum, 
daher ihr Name. Auf-
gießtemperatur: 70 Grad.

OOLONG Sie sind ei-
gentlich typische Chine-
sen, jedoch gibt es auch 
erste Versuche in Darjee-
ling „nach Oolong-Me-
thode“ zu fermentieren: 
Ihre Fermentationsdauer 
ist kürzer als bei schwar-
zem Tee. Geschmacklich 
zwischen Grün- und 
Schwarztee.

MISCHUNGEN Nor- 
malerweise vermutet 
man hochwertigen 
Darjeeling nicht in 
Mischungen, doch in 
Bio-Tees gibt es sie. In 
„Good Morning“- oder 
„Detox“-Tee harmoniert 
der leichte Darjeeling 
beispielsweise hervor-
ragend mit Zitronengras. 

Viele Farben in der Tasse

Darjeeling 
wird von Hand 
geerntet: nur 
die obersten 
zwei Blätter 
und die Trieb
spitze.
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BESSER ANBIETEN DARJEELING

Wertvoller 
Umsatzbringer
Schenken Sie Ihren Kunden ein paar 
Momente Ruhe und Gelassenheit und 
laden sie auf eine Tasse Darjeeling ein. 
Das passt in jede Jahreszeit und kann 
zusammen mit Infos zu fairem Bio- 
Anbau „nachhaltig“ begeistern.

G eht es nach Franziska 
Geyer, Geschäftsfüh-
rerin von Ökotopia, ist 

Darjeeling ein wertvoller Um-
satzbringer: „Tee ist generell 
ein starkes Segment. Vor 
allem das Interesse an quali-
tativ hochwertigen Teesorten 
steigt.“ Franziska Geyer ist zu-
frieden mit der Umsatzent-
wicklung bei Darjeeling. Und 
das nach einem Jahr, in dem 
es um ihn insgesamt sehr 
schlecht stand: Aufgrund von 
politischen Unruhen und 
Streiks in den Teeplantagen 
waren die Ernten in der Regi-
on Darjeeling in 2017 fast 
komplett weggebrochen. 
Glücklicherweise profitierte 
die Bio-Branche von ihren 
festen fairen Handelsbezie-
hungen zu Teepartnern in  
Indien. Lagerbestände sowie 
bevorzugte Belieferung ließen 
die meisten Bio-Tee-Im-
porteure die Engpässe des 
Marktes nicht spüren, so dass 
die Versorgung in den Läden 
ausreichend war. Zahlen, die 
der Branchenanalyst bioVista 
für Darjeeling meldet, lassen 
entsprechend einen positiven 
Trend  im Bio-Fachhandel er-
kennen: zwei Prozent Umsatz-
plus gegenüber dem Vorjahr 
(Vergleichszeitraum Aug. 16 

bis Juli 17 zu Aug. 17 bis Juli 18) 
bei einem zuletzt durch-
schnittlichen jährlichen Ge-
samtumsatz von 1.544 Euro. 
Damit eroberte sich Darjee-
ling im Bio-Fachhandel einen 
Umsatzanteil von etwa  
5,9 Prozent am gesamten  
Produktbereich Tee. 

KreuzBlockSpiegelung
Wie aber dem Kunden den 
Griff zum Darjeeling erleich-
tern? „Im Tee-Regal dürfen alle 
Sorten Darjeeling stehen – am 
besten auf Blick- und Griff-
höhe. Ein Zuviel gibt es dabei 
nicht“, so Franziska Geyer. 
Thore Quednau von Lebens-
baum ergänzt: „Achten Sie auf 
eine ausgewogene Auswahl 
zwischen Beutel, Blatt und 
Broken-Qualitäten“. Für  
Attraktivität und Ordnung rät 
er zu einer Kreuz-Block-Spie-
gelung mit einem Extra-Dar-
jeeling-Block innerhalb der 
Schwarztees. Auch Zweitplat-
zierungen lohnen, am besten 
zu einer Zeit, in der nicht spe-
ziell die Kräutertees beworben 
werden, damit nicht die eine 
Produktkategorie der anderen 
die Show stiehlt. Lutz Tönnis 
aus der Geschäftsführung von 
ChaDo fordert, mehr lose abge-
packte Broken- und Blatt-Tees 

Mit einer Teeverkostung 
erreicht man neue wie 
bestehende Kunden.

©
 s

er
ge

yb
ro

vk
o 

– 
iS

to
ck

ph
ot

o

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

Umsatz Darjeeling Tee in Euro

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Aug 2017 bis Jul 2018
Aug 2016 bis Jul 2017  

Quelle: bioVista

©
 M

ilk
os

 –
 iS

to
ck

ph
ot

o

Wissen – Warenkunde



3912 | 2018

©
 s

er
ge

yb
ro

vk
o 

– 
iS

to
ck

ph
ot

o

im Regal zu platzieren. Er be-
dauert den Trend zu Beuteltee. 
„Hochwertige Sorten wie Dar-
jeeling entwickeln ihr hervor-
ragendes Aroma nur als ganzer 
Blatttee. Mit geschnittenen 
Tees aus Teebeuteln treten vor 
allem die Gerbstoffe zu früh 
und zu massiv aus – das ist 
dann kein typisch leichter 
Darjeeling.“ Außerdem mache 
der Teebeutel das Produkt un-
nötig teuer. Für Convenien-
ce-affine Kunden, die nur eine 
Tasse Tee am Morgen oder 
Nachmittag trinken wollen, 
sei jedoch der Beuteltee all-

tagstauglicher, argumentieren 
andere Tee-Anbieter.

Keine Thermoskannen
Ob nun mehr Blatt- oder Beu-
teltee im Sortiment – auch 
eine Verkostung kann zu gu-
ten Verkäufen beitragen, so 
Elisabeth Widmann, Produkt-
managerin bei Salus. „Am be-
sten aktiv in einer angenehm 
ruhigen Atmosphäre. So errei-
chen Sie neue wie bestehende  
Kunden. Sprechen Sie gezielt 
an und lassen Sie aus mehre-
ren Sorten probieren“, rät  
Elisabeth Widmann. „Ganz 

 Auch wenn die Zuberei-
tungsempfehlungen auf 
den Verpackungen stehen, ein 
paar einschlägige Tipps und 
Hinweise kommen meist gut 
an: Für losen Blatttee am bes-
ten zwei Teekannen aus Glas, 
Keramik oder Porzellan nutzen. 
In die erste wird pro Tasse je-
weils ein Teelöffel Tee gegeben. 
Wasser aufkochen und in der 
jeweils passenden Temperatur 
(schwarz, grün, weiß) über den 
losen Tee gießen. So kann der 
Tee gut schwimmen. Nach der 
empfohlenen Ziehzeit (manch-
mal nur 2 bis 3 Minuten, bei an-
deren bis zu 5 Minuten) direkt 
durch ein Sieb in die zweite 
Kanne, die zuvor noch mit et-
was warmem Wasser vorge-
wärmt wurde, umgießen. 

 Die Aufgießtempera-
tur von Schwarzem Tee sollte 
bei 100 Grad Celsius liegen,  
also sprudelnd heiß aus dem 
Kocher. Grüner und Weißer Tee 
liebt geringere Temperaturen. 
Hier das Wasser nach dem Auf-
kochen etwa fünf Minuten  
abkühlen lassen. Dann hat es 
beim Aufgießen die Tempera-
tur von 80 Grad Celsius. 

 Den Teesatz nicht 
wegwerfen. Er kann ein 
paar Stunden aufbewahrt wer-
den und bei hochwertigem Tee 
ein zweites Mal aufgegossen 
werden. Dann etwas länger 
ziehen lassen. 

 Tee richtig zubereiten
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Der Natur verbunden.
      Der Gesundheit verpfl ichtet. www.salus.de 

Alepa®

Mariendistel
Bio-Leber-Tonikum

Empfehlen Sie eine 

Leber-Monatskur
mit nur 500 ml Tonikum

Erhältlich bei vielen Großhändlern oder direkt bei 
Herbaria Tel: 0 80 28/9 05 70 · info@herbaria.de

•  Mit Mariendistelfrüchte-Extrakt:
Für eine gesunde Leberfunktion

•  Nur 15 ml täglich

•  100 % Bio-Qualität

•  Ohne Konservierungsstoffe, 
ohne Alkohol, vegan

Der Leber 
etwas Besonderes 
gönnen!
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wichtig ist es, den Tee frisch 
aufzugießen“. Maren Walter 
empfiehlt ebenso: „Bei einer 
Verkostung sollte keine Ther-
moskanne verwendet werden. 
Der Tee sollte nie länger als 
maximal 45 Minuten auf dem 
Stövchen stehen. Auch die 
Wasserqualität ist entschei-
dend, die sollte perfekt sein. 
Da reicht es oft schon, einen 
Wasserfilter zu verwenden. 
Oder man sucht sich ein 
stilles Wasser mit optimalen 
Mineralwerten heraus.“ Bei 
hartem Wasser empfiehlt die 
Firma Oasis vor allem „Second 
Flush“ zu verkosten, denn der 

könne sich geschmacklich 
durchaus gegen Kalk durch-
setzen. „Wenn Sie den Tee 
beim Verkosten in schöne 
Porzellantassen schenken, ist 
das ein Gewinn für Auge und 
Gaumen“, ergänzt Franziska 
Geyer. Im Aufbau eignen sich 
gut zum Kombinieren: Ge-
bäck, Tee dosen, Praktisches 
und Schönes für die Teestun-
den. ChaDo bietet beispiels-
weise ab diesem Winter eine 
spezielle Teekanne zum kom-
fortablen Aufbrühen loser 
Blatttees an. 

Fair und Bio betonen
„Gehobene Tees gehen dort 
gut, wo teeaffine Biohändler 
sich darum bemühen, ein 
schönes Sortiment zusam-
menzustellen und auch bera-
ten können“, bringt es Ursula 
Stübner, Geschäftsführung 
von Heuschrecke auf den 
Punkt. Besonders die Kopp-
lung von Fairness und Bio 
darf in der Beratung betont 
werden, denn in diesem 
Punkt bietet das Bio-Sorti-
ment klare Vorteile. Fragen zu 
Rückständen wie Pestiziden 
oder Anthrachinon sollten 
ernsthaft und fundiert beant-
wortet werden. Gerade die 
firmeneigenen Rückstands-
kontrollen im Bio-Fachhandel 
garantieren eine hohe Sicher-
heit, können jedoch Verunrei-
nigungen durch Abdrifte 
nicht verhindern. Probleme 
traten in der Vergangenheit 
mit Anthrachinon auf. „Es 
war schwierig, die Ursache 
herauszufinden“, erzählt Tee-
fachmann Lutz Tönnis: „Die 
Quelle waren Verbrennungs-
abgase aus der Trocknung der 
Tees“. Daraufhin wurden die 
Verarbeitungsanlagen in  
Darjeeling verbessert, und  
die Belastung kann seither 
vermieden werden. 

 
Text: Brigitte Sager-Krauss

 Tee gibt es bei uns 
auf zwei Regalmetern, 
davon etwa ein Drittel 
Schwarz- und Grüntees, 
vorwiegend lose. Für 
mehr Übersichtlichkeit 
sorgt die Platzierung im 
Block nach Herstellern, 
innerhalb dieser 
Einheiten nach Sorten. 

 Sehr hochwertige 
Tees wie Darjeeling in 
der Dose stehen auf 
Augenhöhe. Sie 
empfehle ich auch gerne 
für Präsentkörbe. 

 Für die Zukunft 
fände ich Tee-Abende 
sehr spannend. Das ist 
einfacher als eine 
begleitete Verkostung 
im Laden, weil sich der 
Kunde in Ruhe auf den 
Genuss einlassen und 
ich praktische Tipps zur 
Zubereitung geben 
kann.

Tipps von  
der Kollegin

Jana  
Michel 
Inhaberin 
Bio im Bahnhof, 
Görlitz (150 m2)

Teeanbieter und ihre Produkte

1 62 7

8 9 10 11 12 13 14

3 4 5

1  Cha Do
Darjeeling First Flush 
(www.cha-do.de)

2  Chari Tee
black darjeeling 
(www.charitea.com)

3  Columella
Darjeeling Pur 
(www.columella.de)

4  Dennree
Darjeeling Schwarztee 
(www.dennree.de)

5  GEPA
Darjeeling Grüntee 
(www.gepa.de)

6  Heuschrecke
Darjeeling Springtime First Flush 
(www.heuschrecke.de)

7  Himmelbauer
Bio Darjeeling Tee, 20 Beutel 
(www.himmelbauer.de)

8  Lebensbaum
Darjeeling First Flush, 20 Beutel 
(www.lebensbaum.com)

9  Oasis
Summer Garden Blend, Second 
Flush, (www.oasis.de)

10  Ökotopia
Darjeeling, In Between 
(www.oekotopia.org)

11  Salus
Darjeeling Schwarzer Tee 
(www.salus.de/tee)

12  Schoenenberger
Darjeeling First Flush 
(www.schoenenberger.com)

13  Sonnentor
Darjeeling Bio-Schwarztee 
(www.sonnentor.com)

14  Tè Nero
Black Tea 
(www.alcenero.com)

„Bodenverbes
serung beim 
Tee anbau sorgt 
dafür, dass die 
Klimabilanz un
seres Darjeelings  
positiv ausfällt.“
Thore Quednau,  
Vertriebsleiter, Lebensbaum

 MEHR INFOS 
Mehr zu den Themen  
Verarbeitung der Teeblätter  
und Fair-Zertifizierung finden 
Sie auf www.biohandel-online.de

 FILM-TIPP
Ein 18-minütiger Film von  
Lebensbaum über den Darjee-
ling-Anbau von Dokumentar-
filmer Bertram Verhaag:  
www.lebensbaum.com/de/film
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Hilft der Haut beim jung 
bleiben bzw. beim 

wieder jünger aussehen:

OPC, kombiniert mit Q10 und 
Hyaluron, als Multitalent gegen  

         Hautalterung. 

OPC gilt als eine der stärksten bekannten Anti-
oxidantien. Es ist hautdurchlässig und hat eine hohe 
biologische Verfügbarkeit - so kann die regenerative 
Wirksamkeit sogar das Kollagen und das Elastin im 
Bindegewebe erreichen. Lipide können zurück ge-
wonnen werden. Die Haut wirkt praller und frischer. 
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Bio komBucha
Traditionelle Flaschengärung
Ein enzymhaltiges, naturtrübes Erfrischungs- 
getränk mit durch Flaschengärung natürlich  
gebildeter Kohlensäure und geringem  
Alkoholgehalt
– nicht pasteurisiert, enthält aktive Enzyme

Das Kombuchagetränk ist schon zur Zeit der  
Zsin Dynastie (221 v. Chr.) als kaiserliches  
Getränk erwähnt. Heute erfreut sich das  
prickelnde Kombucha auch bei uns einer  
immer grösser werdenden Beliebtheit.

Während des Gärprozesses wird der  
Beutelsbacher Kombucha ohne irgend- 
welche Zumischungen unpasteurisiert  
abgefüllt, um die Enzyme aktiv zu halten.  
Die enthaltene Kohlensäure bildet sich  
während der Fermentation (Flaschen- 
gärung) und wird nicht zugesetzt.  

Aufgrund seines niedrigen Alkohol- 
gehalts ist Kombucha eine gute  
Alternative zu anderen alkoholhaltigen  
Getränken. (Alkohol ca. 1,8% vol.) 

Ob zum Essen oder in geselliger Runde  
mit Beutelsbacher Kombucha treffen  
Sie immer eine goldrichtige Wahl.

Besonders wohlschmeckend, wenn  
gekühlt serviert.

Bio apFelpeRlwein
Ungeschwefelt – Dieser aromatische  
Apfelperlwein wurde unter Verzicht  
auf das rechtlich für Apfelperlwein  
zulässige Verfahren der Schwefelung 
(Konservierung bei der Einlagerung)  
und späterer Entschwefelung hergestellt.

Aus ca. 1,5 kg erntefrischen Äpfeln wird 
ca. 1 Liter naturtrüber Apfelsaft gepresst. 
Infolge alkoholischer Gärung entsteht  
dieser typische Apfelwein.  
(Alkohol ca. 5,5% vol.) 

Ein prickelnder Genuss für fröhliche  
Stunden! Bitte kühl servieren!

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

– Fruchtsäfte seit über 80 Jahren –
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1  Schaumwein ist der Überbegriff für 
alle Qualitäten kohlensäurehaltigen Weins 
mit mindestens 3 bar Überdruck in der Fla-
sche. Die Qualitäten sind Schaumwein, Qua-
litätsschaumwein und Qualitätsschaumwein 
b.A. (bestimmter Anbaugebiete).

2  Sekt (Qualitätsschaumwein) muss min-
destens 3,5 bar Kohlensäuredruck in der Fla-
sche entwickeln. Besonders hochwertig ist 
Winzersekt: Die Trauben stammen von ei-
nem Weingut. Vergleichbar mit Sekt ist der 
italienische Spumante oder spanischer Cava.

3  Perlwein (in Italien Frizzante) enthält 
weniger Kohlensäure als Sekt, 1 bis 2,5 bar 
Überdruck, und perlt nur dezent. Er wird in 
normale Weinflaschen abgefüllt.

4  Champagner wird vorwiegend aus 
den Grundweinen Chardonnay, Pinot Noir 
und Pinot Meunier in traditioneller  
Flaschengärung hergestellt und darf nur  
aus der Champagne kommen.

5  Prosecco gibt es als Frizzante und  
als Spumante – seit 2009 nur noch mit ge-
schützter Herkunft aus der norditalienischen 
Region Venetien. Grundlage ist die weiße 
Glera-Traube.

6  Cremant ist das Pendant zum Cham-
pagner, ein Schaumwein aus traditioneller 
Flaschengärung und mit geschützter Her-
kunft, der nicht aus der Champagne stammt. 
Die Rebsorten unterscheiden sich je nach 
Region. 

 Schaumwein 
entsteht in der Regel 
aus verschiedenen 
Grundweinen (Cu-
vée). Die prickelnde 
Kohlensäure bildet sich 
durch die Vergärung 
von (Frucht-)Zucker 
und Hefe. Je feiner die 
Perlen, desto edler der 
Tropfen. 

 Seine Qualität
bewahrt Schaumwein 
bis zu zwei Jahre – un-
ter der Bedingung, dass 
er im Dunkeln unter 
15 Grad Celsius lagert, 
besser noch kühler. 
Die Flaschen sollten 
stehen. 

 Die Herstellung 
von Bio-Sekt erlaubt 
deutlich weniger Stoffe 
und Verfahren, die den 
Grundwein klären und 
Geschmack und Geruch 
optimieren. Geringe 
Mengen Schwefel zur 
Konservierung sind 
zugelassen.

 Der Restzucker-
gehalt im Sekt be-
stimmt dessen Eintei-
lung in verschiedene 
Geschmacksvarianten: 
Brut steht für herb, dry 
– trocken schmeckt 
schon süßer. Halbtro-
cken/medium-dry/ 
demi-sec ist noch süßer 
und geht aromatisch in 
Richtung Dessert-Wein. 

 Veganer Sekt 
entsteht auf Basis eines 
veganen Grundweins: 
Anstelle von Eiklar,  
Kasein oder Gelatine 
bindet Tonerde (Bento-
nit) die Trübstoffe und 
hilft so, sie aus dem 
Wein zu entfernen. 

5 Tipps zu Lagerung und Verkauf

Schaumwein
In keinem anderen Land wird so viel Sekt, Frizzante, Champagner & Co. getrunken  
wie in Deutschland. Besonders beliebt ist Prosecco. Basisinformationen zum  
gefragten Prickeln.

Text: Gudrun Ambros

Steckbrief
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*PRODUKTINFOR MATIONEN LAUT HERSTELLERANGABEN

Marktplatz*

 

Tee 
• Winter-Hexe  
• Winter-Trolle
Marke: Salus
UVP: 3,45 €/15 Filterbeutel
Verpackung: Karton-Faltschachtel
Produktnutzen/USP: Kräuter- und 
Gewürztees inspiriert von Mär-
chen und Sagen aus aller Welt.
Deklaration Winter-Trolle: Curcuma-
wurzel*, Kakaoschalen* (30 %), 
Anisfrüchte*, Korianderfrüchte*, 
Zichorienwurzel*, Zimtrinde*,  
Gewürznelken*, Isländisch Moos*  
(1 %). *kbA.
MHD: 24 Monate
Hersteller: SALUS Haus,  
www.salus.de

Antipasti
Grüne und Kalamata Oliven 
mit feinsten Gewürzen
Marke: Mani
UVP: 4,49 €/185 g
Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP:  
Grüne und Kalamataoliven aus 
Griechenland in Olivenöl eingelegt 
und mit verschiedenen Kräutern 
verfeinert in drei Variationen.
Deklaration grüne und Kalamata  
Oliven mit Chili und Kräutern: natives 
Olivenöl extra*, Kalamata Oliven*, 
grüne Oliven*, rote Chilischoten*, 
Basilikum*, Thymian*, Oregano*, 
Rosmarin* . *kbA.
MHD: 14 Monate
Hersteller: Mani Bläuel,  
www.mani.bio

 
 
 
 
 
 
Milch
alternativen
Schwarzer Reis Drink
Marke: Natumi
UVP: 2,59 €/ 1 Liter

Verpackung: Tetra Pak
Produktnutzen/USP: Der erste 
schwarze Reis Drink auf dem deut-
schen Markt, von Natur aus lakto-
se- und glutenfrei, hergestellt mit 
Vollkornreis aus Italien. Milde  
Eigensüße, pur oder zum Backen, 
für Müsli oder Kaffee, ohne  
Zuckerzusatz.
Deklaration: Wasser, Schwarzer 
Vollkornreis* (15%), Sonnenblu-
menöl*, Meersalz. *kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: Natumi,  
www.natumi.com

 
 
Kosmetik
Handseife Calendula
Marke: Sonett
UVP: 4,48 €/300 ml
Verpackung:  
Pumpspender
Produktnutzen/USP: 
Hilfe für Bienen:  
10 Cent Spende pro 

verkaufter Flasche gehen an Melli-
fera, gemeinnütziger Verein für 
wesensgemäße Bienenhaltung. 
Milde Handseife, auch für den 
Körper geeignet.
Deklaration: Seife aus Olivenöl*;  
Seife aus Kokosöl*; Zuckertensid; 
pflanzlicher Alkohol (Äthanol); 
pflanzliches Glycerin*; spagy-
rische Calendula-Essenz*; Citrat; 
ätherische Öle von der Atlaszeder*, 
vom Litseabaum, aus Früchten der 
Süßorange und Bitterorange*,  
Rosengeranie*; balsamische Zu-
sätze*; Gurjunbalsam, gewirbeltes 
Wasser. *kbA und Wildsammlung.
Hersteller: Sonett GmbH,  
www.sonett.eu

 
 

Öle
Schwarzkümmel Öl
Marke: Govinda
UVP: 8,35 €/100 ml

Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP: Kaltgepresstes 
Öl mit markant würzigem Geruch 
und Geschmack. Sehr reich an un-
gesättigten Fettsäuren und Vita-
min E. Ideal zum Abrunden von 
Speisen. Auch für kosmetische An-
wendungen.
Deklaration: 100% Schwarzkümme-
löl*. *kbA.
MHD: 7 Monate ab Lager
Hersteller: Govinda Natur GmbH, 
www.GovindaNatur.de

 

Getränke
bioC  
• Immunkraft  
• Eisen naturvital  
• Antioxidantien
Marke: Voelkel
UVP: 1,99 €/200 ml
Verpackung: Mehrweg-Glasflasche
Produktnutzen/USP: Funktionale  
Mehrfruchtsäfte ohne synthe-
tische Zusätze: Bereits 0,2l decken 
den Tagesbedarf eines Erwachse-
nen an Vitamin C.
Deklaration Immunkraft: Orangen-
saft* 35%, Apfelsaft* 31,2%, Möh-
rensaft* 20% (Möhrensaft*, Zitro-
nensaft*), Acerolamark* 6%, Man-
gomark* 4,9%, Sanddornmark* 
1,9%, Ingwersaft* 0,9% (Ingwers-
aft*, Zitronensaft* aus Konzentrat), 
Weizenkeimöl 0,1%. *kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: Voelkel GmbH,  
www.voelkeljuice.de

 
 
Fleisch 
alternativen
Vegane Sucuk
Marke: Wheaty
UVP: 5,19 €/200 g
Verpackung: Folie
Produktnutzen/USP: Wie 
die bekannte türkische 

Sucuk, nur rein pflanzlich: Eine 
kräftig gewürzte vegane Wurst mit 
gewisser Schärfe und dem ty-
pischen Knoblauch-Geschmack.
Deklaration: Seitan* (Wasser, Wei-
zeneiweiß*) (62%), Kokosfett*, 
Weizeneiweißtexturat* (Weizenei-
weiß*, Weizenmehl*), Gewürze*, 
Weizenstärke*, Knoblauch* (3%), 
Hefeextrakt*, Paprika*, Säuerungs-
mittel: Milchsäure**, Steinsalz. 
*kbA. **vegan.
MHD: 10 Wochen bis max. + 7°C
Hersteller: TOPAS GmbH,  
www.wheaty.de

 

Getreide
Urgetreide 
• Rotkorn • Rotkorn-Vollkornmehl  
• Rotkornflocken
Marke: Spielberger Mühle
UVP: • 1,99 €/500 g • 2,49 €/500 g  
• 1,99 €/250g
Verpackung: Papier mit Pergamin-
sichtfenster 
Produktnutzen/USP: Urgetreide mit 
Anthozyan-haltigem Samenhäut-
chen durch biodynamische Züch-
tung zukunftsfähig gemacht,  
angebaut auf dem Rahlenhof in 
Ravensburg.
Deklaration: Rotkorn**. **aus biody-
namischem Anbau (demeter).
MHD: 360 Tage
Hersteller: Spielberger GmbH,  
www.spielberger-muehle.de
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Teigwaren
Bio Hartweizen  
• Penne • Fusilli • Drelli
Marke: Alb-Gold
UVP: 2,49 €/500 g
Verpackung: Papier
Produktnutzen/USP: Die ersten in  
Papier verpackten Nudeln aus 
Hartweizengrieß auf dem deut-
schen Markt. Auch als Dinkelnu-
deln in  zwei Sorten  erhältlich.
Deklaration: Hartweizengrieß*. 
*kbA.
MHD: 2 Jahre
Hersteller: ALB-GOLD Teigwaren 
GmbH, www.alb-gold.de/papier

 
 
 
 
Trocken
früchte
Bio Pflaumen

Marke: MorgenLand
UVP: 6,49 €/350 g
Verpackung: wiederverschließbarer 
Standbodenbeutel
Produktnutzen/USP: Pflaumen aus 
dem MorgenLand Bio-Projekt in 
Kirgistan. Als Pausensnack, im 
Müsli, zum Verfeinern pikanter 
Gerichte und Backwaren. Vegan, 
ballaststoffreich, ideal als natür-
liche Süße.
Deklaration: Pflaumen*, Rapsöl*. 
*kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: EgeSun GmbH,  
www.morgenland.bio

NEU

Wir machen Bio aus Liebe.

Platzieren Sie dieses besondere Gewürz  
bei den weihnachtlichen Backzutaten  

und Gewürzen.

verfeinert Gebäck,  
Desserts und 
 Würziges

zum 
Aromatisieren

fein 
gemahlen

leicht 
dosierbar

das duftet …wie schönOh,
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D ie fehlenden Grün-
der sind ein Indika-
tor für die Zukunft 

der Branche: Denn Jungun-
ternehmer sind gleichzeitig 
Ausdruck und Quelle für 
Vielfalt und zeitgemäße At-
traktivität. Gibt es sie nicht, 
wird der Bio-Fachhandel 
bald kaum mehr als ein Du-
zend Filialisten und eine 
überschaubare Menge 
selbstständiger Händler 
umfassen. Und so kaum 
Angebote für neue Kunden-
kreise vorhalten.

Im konventionellen  
Handel ist der umgekehrte 
Trend zu erleben: Rewe 
überführt aktuell erfolg-
reich viele Regiemärkte in 
die Hände selbstständiger 
Kaufleute und Edeka  
benennt alleine im Südwe-

sten eine Warteliste von  
ca. 100 Bewerbern, die ei-
nen Markt betreiben wol-
len. Das ist sicherlich nicht 
1:1 mit dem Bio-Fachhandel 

zu vergleichen, denn Rewe 
und Edeka setzen ihren 
Selbstständigen zunächst 
enge Grenzen in der unter-
nehmerischen Ausgestal-
tung. Und dennoch gehen 
von diesen jungen Händ-
lern relevante Erneuerungs-

impulse aus. Warum fehlt 
die unternehmerische Er-
neuerung im Bio-Handel? 
Unternehmerisch betrach-
tet, fehlt es an systema-
tischer Unterstützung und 
Risikoteilung-Angeboten 
für die angehenden Händ-
ler, an funktionierenden 
Netzwerken und verlo-
ckenden Rentabilitätsper-
spektiven. Spannenderwei-
se ist gerade das Geldverdie-
nen für viele junge 
Nachhaltigkeits-Unterneh-
mer gar nicht entscheidend. 
Denen geht es viel mehr  
um die positive Wirkung 
für die Gesellschaft. Und  
da scheint die Fokussierung 
auf den Handel mit Bio-Pro-
dukten nicht mehr ausrei-
chend innovativ und  
wirkungsmächtig.

Zu guter Letzt

 Suche
Key Account Manager sucht  

neue Herausforderung! Langjäh-

rige Erfahrung im nationalen  

Vertrieb von Food- und Non-Food 

Produkten in LEH, Drogerie und 

Bio-Fachhandel vorhanden. Diszi-

pliniert, strukturiert und zielori-

entiert arbeitend. Erfahren in der 

Umsetzung von Private Label Pro-

jekten von der Idee bis ins Regal. 

Gerne vom vorhandenen Home- 

Office aus arbeitend. Ich freue 

mich auf Ihre Angebote unter:  

bengrimmfv@gmail.com

 Verkäufe
Exklusive Naturkosmetik- 
Produkte mit außergewöhnlichen 

Inhaltsstoffen und Philosophie  

aus Altersgründen zur Übernahme  

abzugeben.  Alle gesetzlichen  

Unterlagen, Sicherheitsberichte, 

Zertifizierungen vorhanden – 

guter Start für Firmengründer oder 

als Luxus-Marke für bestehende  

Unternehmen gut geeignet.  

Kundenstamm kann mit übernom-

men werden.  

Weitere Informationen:  
Tel.06643-918682

 

 Buchtipp
Echte Bauern retten die Welt!  

Die Zukunft sucht 

und findet ihre 

Stärken im „Bauern 

0.0“. Denn Klein-

bauern  sind Kultur- 

und Friedensstifter, 

soziale Anker-

punkte, ökologische Hotspots und 

zeitlose Knotenpunkte in einem 

Netzwerk der Menschlichkeit.  

Eine Kultur, in der die Landwirt-

schaft nicht nur Rohstoffe schafft, 

sondern Lebensmittel. 

Stocker-Verlag, 232 Seiten, 
ISBN x 978-3702017576, 39,90 Euro

Nur Bio ist für 
junge Gründer 
nicht mehr 
ausreichend 
innovativ.

TV-Tipp: 
plan b: Es weihnachtet 
fair Glitzernd verpackte Ge-
schenke unter Millionen von 
Weihnachtsbäumen – Weih-
nachten ist Wegwerfkultur 
pur. Vielen nimmt das die 
Freude am Fest. Sie feiern fair. 
(Foto) 

 08.12.18 ZDF, 17.35 Uhr

scobel – Landwirtschaft 
im Klimastress Die Dürre in 
Deutschland führte zu mas-
siven Ernteausfällen und Fut-
termangel. „scobel“ diskutiert, 
wie sich angesichts extremer 
Wetterlagen die Landwirt-
schaft verändern muss. 

 13.12.18 3sat, 21.00 Uhr

Rooibos, der rote Tee Süd-
afrikas Überall in der Provinz 
Westkap wurden in den 
letzten Jahren Kooperativen 
gegründet, sie produzieren 

„handmade“ Tee mit Bio-Zer-
tifikat. Der Tee erfreut sich 
weltweit großer Beliebtheit.  

 17.12.18 arte, 9.35 Uhr
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Kolumne

Wo sind die  
jungen Wilden?
Das fragt unser Kolumnist Christoph 
Spahn. Denn der Branche fehlen die 
Gründer – ganz im Gegensatz zum 
konventionellen Handel.

Christoph Spahn, 
Beratung und Prozess-
steuerung in Köln

WWW.BARNHOUSE.DE
VERKAUF@BARNHOUSE.DE | 08631 36 22 36

GRUND ZUR FREUDE
Für das neue KRUNCHY JOY sprechen so viele Argumente, dass man fast vergisst,

wie köstlich es schmeckt: weniger Zucker, mehr Regionalität, kein Palmöl.
Der Hafer kommt von unseren regionalen Partner-Landwirten, 

der Rübenzucker aus süddeutschem Anbau. Und für den umwerfenden 
Geschmack sorgen unsere Krunchy-Bäcker in Mühldorf.
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Bioland steht bei Lidl,
Demeter bei Real.

Die WerteMarken 
sind im Fachhandel!
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