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Kundenwünschen 
auf der Spur
Neue Erwartungen – 
wie man sie erfüllen kann 
S. 08

S.16 SOCIAL MEDIA Marketing im Netz – worauf es dabei ankommt 

S.20 FOOD COOP 3.0 Die Vorratskammer in Berlin im Portrait

S.34 TREND CANNABIDIOL Was es mit dem Wirkstoff auf sich hat

Sortiment 

Tahin

Gute Absatzchancen 

dank Verkostungen 

ab S. 25



 

Gemeinsam unsere 
Werte zeigen.

100% Papier

Was erwartet Sie?  
Zum Beispiel eine Aktion rund um Nudeln und 
nachhaltige Verpackung aus 100% Papier.

 

Kochen mit Nudeln

Das Rezeptbuch 
von Spielberger

Aufforstungsprojekt
der Spielberger Mühle

Verpackung aus  
100% Frischfaserpapier. 

Das Kochbuch zur  
Nudelaktion aus  
100% Recyclingpapier

       Sinn    der
Sache.

 Der

Die zweite Runde unserer Kampagne für den 
Fachhandel beginnt.

Nachhaltig durch 
Recycling

Machen Sie mit! 
Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung.  

Bianca Maurer vom Spielberger-Aktions-Team. 

b.maurer@spielberger-muehle.de oder 07135 / 98 15 - 47

Unbenannt-1   1 01.07.19   15:59
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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

kaum eine Generation findet derzeit so viel  
Beachtung wie die sogenannten Millennials –  
also die Menschen, die zwischen Anfang der 80er 
Jahre und Ende der 90er Jahre geboren wurden. 
Aufgewachsen mit sich immer weiter entwickeln-
der digitaler Technik ist das Handy ihr ständiger  
Begleiter, das Internet quasi ihr natürlicher  
Lebensraum. Geht diese Spezies überhaupt noch 
in einen Laden einkaufen? Und wenn ja – was  
wird dort erwartet, gewünscht, gebraucht? Unsere  
Autorin Sylvia Meise ist dieser Frage für unsere  
Titelgeschichte ab Seite 08 nachgegangen. Dabei 
hat sie festgestellt, dass es durchaus nicht nur die 
berüchtigte Generation Y ist, deren Gewohnheiten 
und Bedürfnisse sich geändert haben.

Manuela Rehn, Ladeninhaberin und Beraterin 
aus Berlin, bestätigt das in einem Interview ab  
Seite 14: Auch die älteren Kunden folgen Trends, 
kaufen unter anderen Gesichtspunkten ein als  
früher. Die Jüngeren sprechen sie und ihre Mitar-
beiter gezielt über Social Media-Kanäle an. Denn 
hier treffen sie ihre Zielgruppe ohne Streuverluste, 
können sie neugierig machen und in den Laden  
locken.

Was man insbesondere bei Facebook und  
Instagram beachten sollte, damit die Botschaften 
auch wirklich ins Schwarze treffen, erklärt Marke-
ting-Fachfrau Katharina Hoffmann ab Seite 16.  
Bevor es ans Kommunizeren geht, sollte man sich 
allerdings über das eigene Profil im Klaren sein, 
da sind sich Rehn und Hoffmann einig.

Wie das aussehen kann, zeigt der Mitglieder-
laden Vorratskammer in Berlin-Kreuzberg ein-
drucksvoll. Ab Seite 20 beschreibt Susanne 
Gschwind, wie der Laden mit viel High-Tech  
komplett andere Wege geht – und damit äußerst 
erfolgreich ist.

Viel Spaß beim Lesen!

 
 Natascha Becker 

Verantwortliche Redakteurin



bioSnacky jetzt  
von Rapunzel

Danke A. Vogel für viele gute Jahre bioSnacky! 
Gerne machen wir jetzt weiter.

Das bioSnacky Sortiment bleibt, wie es  
ist – jetzt im frischen modernen Design.

Wir machen Bio aus Liebe.
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TITEL
08 Titelthema

Das Kaufverhalten der 
Kunden ändert sich. Bio ist 
dabei weiterhin im Trend, 
Bioläden nicht so sehr. Was 
tun? Ideen und Anregun-
gen für die Praxis.  

14 Interview
Wie man junge Kunden er-
reicht und warum es wich-
tig ist, Themen zu finden, 
für die man brennt. Ladne-
rin und Beraterin Manuela 
Rehn im Gespräch.

BRANCHE
16 Social Media

Marketing im Netz – 
worauf es dabei ankommt

20 Ladenportrait
Die Vorratskammer in  
Berlin: Food-Coop 3.0

22 Steuer & Recht
Urlaubszeit – Mit  
Erholungbeihilfe den 
Mitarbeitern Gutes tun

Inhalt

„Über die Ware in der 
Theke kann man  
Geschichten erzählen.“
Manuela Rehn auf S. 14
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Kunden haben andere 
Erwartungen als früher  
S. 08

Im Portrait: 
die Vorrats-
kammer in 

Berlin  S. 20



Tickets unter 
www.anuga.de/tickets
T +49 1806 002 200*
anuga@visitor.koelnmesse.de

* 0,20 EUR/Anruf aus dem dt. Festnetz; 
max. 0,60 EUR aus dem Mobilfunknetz

COLOGNE, 
05. – 09.10.2019
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Meet old and new friends. 
Priceless networking since 1919.
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WISSEN
25 Warenkunde

Tahin: Die Sesampaste 
bietet gute Absatzchan-
cen – wenn man sie den 
Kunden mit Verkostungen 
schmackhaft macht. 

33 Steckbrief
Birnen: Sie sind süß, mild 
und schmecken auch säu-
reempfindlichen Gaumen. 
Die Lagerdauer variiert je 
nach Sorte.

34 Lebensmittel mit CBD
Immer öfter findet man 
Lebensmittel und Nah-
rungsergänzungen mit 
Cannabidiol (CBD). Was 
steckt dahinter?

 SOCIAL MEDIA 
Über Kanäle wie Instagram und Facebook lassen sich Zielgruppen oh-
ne große Streuverluste ansprechen. Einige Punkte gilt es jedoch zu 
beachten, damit das Marketing auch gut ankommt.
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Bietet gute Absatz- 

chancen: Tahin  S. 25

Im Trend:  
Cannabidiol  
S. 34

STANDARDS
03 Editorial

07 Aktuell
News aus der Branche

36 Marktplatz
Neue Produkte

37 Impressum

37 Inserentenverzeichnis

38 Zu guter Letzt
Die Kolumne von 
Christoph Spahn
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Pasta Nuova GmbH · Benzstraße 9 · D-76676 Graben-Neudorf ·  www.pasta-nuova.info

ALLES BLEIBT NEU
Neues Design, bewährte Qualität, gleiche Preise.
Unser mittelständisches Familienunternehmen stellt mit viel Erfahrung und Leidenschaft frische 
Pasta-Spezialitäten in bester Bio-Qualität her. Ganz nach dem Motto „nur wer sich verändert, 
bleibt sich treu“ haben wir unseren Produkten nun ein neues Aussehen verpasst und uns dabei an 
unseren italienischen Wurzeln orientiert, denn wir produzieren bereits seit 1990 nach original itali-
enischen Familienrezepten. Testen Sie unser vielfältiges Sortiment und überzeugen Sie sich selbst!

Ihr Claudio Mossa und Familie



Aktuell
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31.713 Bio-Bauern gab es 
Ende 2018 in Deutschland – 
7,9 Prozent mehr als im Vor-
jahr. Der Anteil der ökolo-
gisch bewirtschafteten Flä-
che stieg um 10,8 Prozent 
auf 1.521.314 Hektar. Am 
stärksten wuchs Bio in 
Sachsen-Anhalt. Bayern und 
Baden-Württemberg stellen 
die meisten Bio-Landwirte. 
Zusammen mit den Verar-
beitern und Händlern gab es 

Ende 2018 hierzulande 
46.771 bio-zertifizierte Be-
triebe. „Wir erwarten, dass 
alle Ressorts der Bundesre-
gierung den Umbau von 
Landwirtschaft und Ernäh-
rung gemeinsam anpacken“, 
sagte Peter Röhrig, Ge-
schäftsführer des BÖLW. Die 
Kompetenz und Erfahrung 
der Bio-Unternehmen seien 
der Rohstoff für eine enkel-
taugliche Landwirtschaft.

Jeder achte Bauer ist bio 

Bei Demeter  
tragen zwischen 
fünf und zehn 
Prozent der  
Rinder keine 
Hörner. Es han-
delt sich dabei 
um genetisch 
hornlose Tiere, 
die bereits vor 
der Umstellung 
auf Demeter ein-
gestallt waren.

Branchenkam-
pagne startet
Unter dem Motto „Öko statt 
Ego – Gutes Einkaufen für 
eine bessere Welt“ startet 
Ende September eine vom 
Bundesverband Naturkost 
Naturwaren (BNN) initiierte 
Branchenkampagne zur 
Profilierung des Naturkost-
fachhandels. Interessierte 
Händler und Hersteller kön-
nen sich auf www.ökostatt 
ego.de registrieren und er-
halten weitere Informatio-
nen zur Kampagne und 
ihren Materialien.

1,6
Milliarden Euro 
gaben die Deut-
schen 2018 für 
Produkte mit 
Fairtrade-Siegel 
aus. Ein Plus von 
22 Prozent.

Mehr Biobauern: 2018 wuchs die Zahl um rund acht Prozent.
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 Kurz notiert 

Bei Byodo hat 
sich Gründer  
Michael Moßba-
cher aus der  

Geschäftsführung und dem 
Tagesgeschäft zurückgezogen. 
Geleitet wird das Unterneh-
men von Andrea Sonnberger 
und Josef Stellner. Tochter Ste-
fanie Moßbacher ist als Gesell-
schafterin mit eingestiegen.

Fairafric bietet erfolgreich 
Schokolade aus Ghana an – 
und hat jetzt mit der Ludwig 
Weinrich GmbH einen neuen 
Mitgesellschafter. Der deut-
sche Schokoladenhersteller 
steht hinter der Bio-Marke  
Vivani und produziert auch 
für die Gepa.

Lavera bietet ab 1. September 
dem Bio-Fachhandel exklusiv 
die Pflegeserie Apple Mania  
in limitierter Auflage an. Sie  

besteht aus Pflege-
dusche, Bodylo-
tion und Hand-
creme mit Bio- 
Ahornsirup und 
einem Bio- 
Apfel-Extrakt als 
Leitwirkstoffe.

Kräuterspezialist Sonnentor 
hat einen Verein zur Förde-
rung einer enkeltauglichen 
Umwelt in Österreich initiiert. 
Er engagiert sich für eine pes-
tizidfreie Landwirtschaft und 
will Bio-Bauern unterstützen, 
deren Ernte durch Pestizid-
abdrift verunreinigt wurde.

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

Küken töten 
bleibt zulässig
Das Töten männlicher Kü-
ken von Legehennenlinien 
widerspricht dem Tier-
schutzgesetz, entschied 
das Bundesverwaltungsge-
richt. Es erlaubte das Töten 
aber weiterhin, bis Alterna-
tiven dazu eingeführt seien. 
Einen Termin dafür legte 
das Gericht nicht fest. Es 
verwies lediglich darauf, 
dass „in näherer Zukunft“ 
eine Geschlechtsbestim-
mung im Ei möglich sein 
werde.

Männliche Küken dürfen auch 
weiterhin getötet werden.
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Titelthema – Kaufverhalten

Gerade für junge,  
sinn- und wegsuchende 
Kunden bietet Bio  
ideale Anlaufpunkte.
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M achen statt 
jammern – 
so lautet ult-
rakurz die 

Empfehlung von Beraterinnen 
und Beobachtern des Bio-Le-
bensmittelhandels. Denn: Der 
Wandel ist längst da. Mega-
trends wie Globalisierung, 
Klimakrise, Mobilitätswan-
del, neue Machtstrukturen 
oder Geschlechterrollen ver-
ändern nicht erst seit gestern 
den Alltag. Trotzdem ist die 
gesamte Lebensmittelbranche 
gerade ein Schauplatz der Ver-
werfungen, und des Versuchs 
einander Kundschaft abzu-
greifen. 

Die langjährige Kennerin 

und Beraterin der Biobranche 
Martina Merz sieht die größte 
Veränderung, die sich auf das 
Kaufverhalten auswirkt, im 
Faktor Zeit: „Alle haben weni-
ger Zeit zum Einkaufen. 
Trotzdem wollen sie sich 
wohlfühlen.“ 

Kuratieren und inspirieren
In der Vereinfachung und Ku-
ratierung des Einkaufspro-
zesses sieht sie daher aktuell 
die wichtigste Aufgabe der 
Bioläden. Selbstverständliche 
Lebensmittel wie Mehl oder 
Zucker sind ihrer Meinung 
nach vielleicht nicht ganz 
verzichtbar, doch sie bezwei-
felt, dass man künftig mehr 

als ein, zwei Mehlsorten 
braucht: „Die Kundschaft 
kommt eher dann in den  
Laden, wenn sie den Einkauf 
mit einem Erlebnis verbindet, 
das es rechtfertigt, dass sie 
ihre Zeit hier verbringt, an-
statt Produkte schnell beim 
Discounter oder zukünftig 

TITELTHEMA

Kunden-
wünschen 
auf der Spur
Wie ticken sie denn nun? Das Kaufverhalten der Kundschaft 
ändert sich und versetzt den gesamten LEH in Aufruhr. Bio ist 
dabei weiterhin mega im Trend, Bioläden nicht so sehr. Was 
tun? Was tun! Chancen, Ideen und Anregungen für die Praxis. 

Text: Sylvia Meise 

Angebot,  
Service und 
Außenwirkung 
müssen stimmig 
sein.©
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Titelthema – Kaufverhalten

Kritisch aber 
loyal: Millenials 
sind eine  
interessante 
Käufergruppe.

auch online zu bestellen.“ Um 
Kundschaft überzeugen und 
binden zu können, sind Stim-
migkeit von Angebot, Service 
und Außenwirkung zentral. 
Es gibt schließlich viele Mög-
lichkeiten, Bio zu kaufen. Der-
zeit profitieren vor allem LEH 
und Discounter. Martina Merz 
weist auf wunde Punkte hin: 
„Kunden wollen Haltung ha-
ben und sie wollen etwas be-
kommen, wonach sie sich 
sehnen. Da darf ich ihnen 
nicht Schokokekse in Plastik-
dosen hinstellen – auch wenn 
die Kunden sie kaufen. Das 
bringt vielleicht Umsatz aber 
schwächt gleichzeitig das Pro-
fil und damit die Glaubwür-
digkeit des Ladens.“ 

Beweglicher werden
Knackpunkte sieht sie jeden-
falls nicht bei der gerne mal 
als launisch und inkonse-
quent dargestellten Kund-
schaft, sondern bei der 
Grundeinstellung der Laden-
führenden: „Bioladnerinnen 
und -ladner müssen einfach 
beweglicher werden. Die Welt 
dreht sich nicht schneller, 
aber die Menschen sind viel 

weniger statisch als früher. 
Sie sind weniger starr in Mei-
nung und Kaufentscheidung. 
Denn: Es werden viel schnel-
ler Impulse gesetzt, die viel 
schneller die Gesellschaft 
durchdringen – siehe Fridays 
for Future oder das Video von 
Rezo.“ 

Leuchtturm oder Kloster
Wer das akzeptiert, hat ihrer 
Meinung nach zwei Möglich-
keiten, damit umzugehen: 
„Entweder ich mache mit, 
nutze agil die Veränderung 
und integriere sie in meinen 
Laden – oder das Gegenteil. 
Dann sage ich: Ich bin deine 
Ruheinsel.“ Trotzdem sie viel 
Verständnis für die Unsicher-
heit der Ladner und Ladnerin-
nen aufbringt, lautet ihre Kri-
tik: „Ich erlebe die Branche 
nicht als agierend, sondern 
als sehr stark reagierend. Es 
herrscht eine große Angst  
unterzugehen.“

Es liegt auf der Hand: Wer 
nur noch ans Überleben denkt, 
kann weder kreativ noch flexi-
bel sein. Wer sich dagegen ak-
tiv ins Getümmel stürzt, kann 
durch Produktangebote oder 

Aktionen Signale setzen.  
Beispiel: Keine To-go-Becher 
mehr, mehr Unverpacktes, die 
Community zu Themenaben-
den einladen oder Insta gram-
Mitmachaktionen... Ideen für 
aktive Kundengruppen,  
die mit dem Einkauf ein State-
ment verbinden. Wer beim 
Einkaufen jedoch seine Ruhe 
haben möchte, braucht viel-
leicht einen Fels in der Bran-
dung. Diese Kundschaft könn-
ten Läden locken, die einer  
Oase gleichen. Genau hier gibt 
es beim Biohandel noch gro-
ßes Potenzial.  

Was sucht welcher Kunde?
Aber woher weiß ich, welche 
Kundengruppe was bei mir 
sucht? Genau zuhören, genau 
hinschauen – und am besten 
direkt ansprechen, online 
oder im Laden. Die Sinus-
milieustudien jedenfalls, die 
früher so aufschlussreich wa-
ren, geben den Zeitgeist nicht 
mehr so wieder wie früher – 
und werden gerade differen-
ziert und angepasst. Um Kauf-
entscheidungen zu verstehen, 
sind mittlerweile Lebensstile 
aufschlussreicher. 

 „Ich erlebe die 
Branche nicht 
als agierend, 
sondern als 
sehr stark  
reagierend.“
Martina Merz ©

 iS
to

ck
ph

ot
o 

- S
ig

ri
d 

G
om

be
rt

 - 
VL

G
  



08 | 2019 11

©
 iS

to
ck

ph
ot

o 
- S

ig
ri

d 
G

om
be

rt
 - 

VL
G

  

Immer Online: Junge  
Kunden informieren  

sich gerne vor Ort.

Die psychologische Ver-
fasstheit der Kundschaft liegt 
für Marktforscher Frank Qui-
ring vom Kölner Rheingold In-
stitut im Fokus. Für das achte 
Marktgespräch des Instituts 
für den Fachhandel in Fulda 
hatte er die Millennials in den 
Blick genommen. Die Lebens-
bedingungen der 20- bis 
30-Jährigen beschreibt er so: 
„Sie erleben die Auflösung 
und Entrhythmisierung des 
Alltags, Arbeit- und Privatzeit 
fließen ineinander, digitale 
Wirklichkeit überlagert die 
analoge, Rollenzuschreibun-
gen lösen sich auf...“  

Entscheidungen? Später!
Die Konsumentenschaft ist 
von einer Welt geprägt, die ih-
nen viele Möglichkeiten bie-
tet, aber gleichzeitig wenig 
Orientierung. Welche Schwie-
rigkeiten die Jüngeren haben, 
damit klarzukommen, merkt 
man Frank Quiring zufolge 
daran, dass diese immer spä-
ter feste Entscheidungen tref-
fen: „Beziehungen, Kinder, 
Heirat, Jobs – man will sich 
alles offenhalten. Das wird ei-
nerseits positiv empfunden, 
denn so kann man so viel wie 
möglich aus dem Leben her-
ausholen; andererseits als  
belastend, weil man sich nir-
gendwo heimisch und veran-
kert fühlt.“  

Diese Ergebnisse bilden  
jedoch nur einen Teil der ver-
zwickten Lage ab. Martina 
Merz sieht zwei gegenläufige 
Strömungen: „Eine zu weniger 
Verbindlichkeit und Festle-
gung, eine zu mehr Verbind-
lichkeit, früheren festen  
Beziehungen, engeren Regeln. 
Man nennt diese Bewegung 
‚Regrounding‘ – und viele 
Menschen leben und springen 
in der Zerrissenheit zwischen 
beiden Polen. Es gibt gleich-
zeitig den Trend zur Globali-
sierung und den Gegentrend 
zur Mikroregionalisierung. 

Dieses ‚Sowohl-als-auch‘ 
macht es so schwierig, Men-
schen als Kunden zu errei-
chen.“ Das daraus resultieren-
de Konsumverhalten ist an-
spruchsvoll: Das Angebot des 
Portfolios soll sehr breit, die 
Preise sollen günstig und die 
Erhältlichkeit möglichst ein-
fach sein. Ladnerinnen und 
Ladner müssen also im Blick 
behalten, dass sie es mit einer 
Kundschaft zu tun haben, die 
ebenso orientierungsbedürf-
tig wie selbstbewusst ist. Für 
diese Sinn- und Wegsuchen-
den könnte Bio zum idealen 
Anlaufpunkt werden.

Was immer gut ankommt 
sind mitreißend erzählte Her-
stellergeschichten oder Tipps 
für Lifestyle, Achtsamkeit,  
Sicherheit und Gesundheit. 
Auch durch das Angebot zum 
Mitgestalten oder von Überra-
schungsprodukten lässt sich 
punkten. Ein paar Beispiele:
Überraschungen – gehö-

ren etwa im Berliner Laden 
Vom Einfachen das Gute zum 
Profil. Das Inhaberduo Manu-
ela Rehn und Jörg Reuter  
bietet neben dem Grundsorti-
ment auf ihren 45 Quadratme-

tern Ladenfläche immer 
wieder Neues, das sie selbst 
getestet und für ladenlecker 
befunden haben – Schinken 
vom iberischen Schwein etwa, 
fermentierter Sellerie mit Ho-
lunderblüten oder Weideeier. 
Für Manuela Rehn ist es wich-
tig, derartige Produkte anzu-
bieten: „Zum einen für uns, 
damit wir die Lust am Verkau-
fen behalten – aber auch für 
unser Profil. Die Kunden re-
gistrieren sehr wohl, dass wir 
gerne verrückte Dinge auspro-
bieren. Wir stehen dafür, dass 
man immer mal wieder denkt: 
‚Huch?! Was ist das denn 
jetzt?‘“ (siehe auch Interview 
auf Seite 14).

Es gibt nicht (mehr) viele 
Tante-Emma-artige Laden-
geschäfte wie diesen in Berlin, 
allein das ist anziehend für 
manche Kunden. Die Überra-
schungen sorgen dafür, dass 
sich die Stammkundschaft 
nicht langweilt – und dass 
manche extra deshalb gucken 
kommen. Die Werbung läuft 
unkompliziert, kostenarm 
und kundennah über Insta-
gram. Fotos aus dem echten 
Ladenleben, unoptimiert 

Die Kundschaft 
ist ebenso 
orientierungs-
bedürftig wie 
selbstbewusst.
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Gemeinsam tafeln: 
Kunden, Ladner und 

Hersteller vor dem  
Berliner Laden Vom  

Einfachen das Gute 

„Das wirk-
lich magische 
Ding an diesem 
Laden ist die 
Gemeinschaft, 
die er hervor-
bringt.“ 
Arthur Potts Dawson

und ungestylt laden ein und 
machen Lust aufs Kennenler-
nen. Das spricht hier eine  
junge, urbane Kundschaft an, 
die ganz selbstverständlich 
soziale Medien nutzt.  

Ob Top oder Flop, das Lad-
nerteam hält aus Überzeu-
gung am Prinzip Lust, Neugier 
und Bauchgefühl fest. Der La-
den ist auch ihr Experimen-
tierfeld. Wegen der speziellen 
Rahmenbedingungen in Ber-
lin mag er als Modell nur be-
dingt taugen. Was man aber 
durchaus abgucken kann ist 
diese Macherlust. Und der 
Umgang mit der Kundschaft. 
Die Idee etwa, Hersteller nicht 
als nette Hintergrundkulisse 
zu nutzen, sondern sie mit 
den Kunden zu einem ge-
meinsamen Essen an einem 
großen Tisch auf der Straße  
zu versammeln (siehe Foto 
rechts), ist genial. 
Mitgestalten – ein aktuel-

les Thema, das Menschen  
umtreibt, ist Partizipation.  
Solawis sind ein gutes Beispiel 
dafür, oder Genossenschafts- 
läden (siehe dazu unser  
Ladenportrait ab S. 20). Hier 
läuft viel über eine Communi-
ty ab, die gemeinsam be-
stimmt, was in den Laden und 
auf den eigenen Tisch kommt. 
In London gibt es seit sechs 
Jahren noch eine besondere, 
andere Variante: „The Peoples‘ 
Supermarket“ (www.thepeo-
plessupermarket.org). Es ist 
eine Kooperative, bei der jedes 
Mitglied pro Monat 25 Pfund 
zahlt, vier Stunden im Laden 
arbeitet – und dafür 20 Pro-
zent Einkaufsrabatt bekommt. 
„Das wirklich magische Ding 
an diesem Laden ist die  
Gemeinschaft, die er hervor-
bringt“, so der Chef des Super-
markts Arthur Potts Dawson 
in einem Interview.
Community-Bildung – ist 

bereits jetzt für viele Biolad-
ner ein wichtiger Punkt. Der 
Münchener Vollcorner nutzt 

ihn ebenso wie der Bioladen 
Faulbach oder Unverpackt-Lä-
den. Es lohnt sich die Fläche 
unter diesem Gesichtspunkt zu 
betrachten: Taugt der Laden als 
Treffpunkt? Lässt sich eine 
Sitzecke freischaufeln? Lieber 
ein paar Deko-Elemente raus-
schmeißen und dafür den Weg 
frei machen fürs Wohlfühlen 
vor Ort. Eine Berliner Drogerie 
macht vor, wie das aussehen 
könnte. Neben cool gestalteten 
Inseln mit ausgesuchten Pro-
dukten gibt es ein Café, das als 
Coworkingspace genutzt wer-
den kann. Mit Gratis-Zugang 
für WLAN natürlich. Auch eine 
E-Bike-Ladestation könnte 
Kunden anziehen, ebenso  
geräumige Radparkplätze für 
Lasten- und Kinderräder.

Brücken bauen
Das A und O ist, ein Gefühl  
dafür zu bekommen, was die 
Menschen in der direkten Um-
gebung wirklich brauchen oder 

suchen. Außerdem muss die 
Ansprache stimmen. Soziale 
Medien sind eine recht kos-
tengünstige Chance, Brücken 
zu schlagen, die Stimmigkeit 
des Angebots zu zeigen und 
Neues bekannt zu machen. Er-
fahrungen aus der Praxis zei-
gen, dass Werbung über Kanä-
le wie Instagram oder Facebook 
gut gelingen kann, wenn man 
die Fragen der jungen Käufer-
schicht aufgreift und mit ih-
nen die eigene Begeisterung 
für die Lebensmittel teilt, die 
man verkauft. 

Nach Ergebnissen verschie-
dener Umfragen und Konsum-
barometer sollte man als Lad-
ner auf dem Schirm haben, 
dass die junge Kundschaft 
auch wenn sie da ist, online 
ist. Dann wird vielleicht ein 
Produkt fotografiert – und 
Freunde befragt, was sie davon 
halten – oder sich mal eben 
online über Inhaltsstoffe oder 
Testergebnisse informiert. 
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Atmosphäre- 
Tasting bei  
erfolgreichen 
Läden lohnt 
sich.
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Werben um Millenials
Dazu passt ein Detail aus ei-
ner Konsumanalyse von 2018: 
„Das Werben um die Millenni-
als lohnt sich für den Lebens-
mittelhandel auf jeden Fall. 
Nicht nur, weil sie etwa ein 
Viertel der deutschen Bevöl-
kerung stellen, sondern weil 
sie eine loyale Käufergruppe 
sind. So zeigt die Roland Ber-
ger-Analyse, dass 42 Prozent 
von ihnen einem Lebensmit-
telhändler dann auch treu 
bleiben, wenn ein anderer  
Anbieter genauso gut ist.“ 

Guckengehen lohnt sich
Bei erfolgreichen Läden lohnt 
sich das Guckengehen immer 
(zahlreiche Beispiele unter 
www.besterbioladen.de). Das 
Ziel sollte dann natürlich 
nicht der Produktcheck sein, 
sondern das Atmosphäre- 
Tasting. Das Hineinfühlen: 
Wie werde ich dort behandelt? 
Was macht das mit mir – er-
lebt meine Kundschaft das 
auch? Oder kann ich davon 
was mitnehmen? Jetzt sollte 
es unbedingt kribbeln, die  
Pionierstiefel überzuziehen. 
Neugierde aufgewacht! Die 
Kundschaft wartet, es geht  
auf Experimentierreise...  

Hilft natürlich
bei geistiger
Erschöpfung.
Schoenenberger®
Naturreiner  
Heilpflanzensaft 
Johanniskraut
Traditionelles 
pflanzliches 
Arzneimittel

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

Naturreiner Heilpflanzensaft Johanniskraut • Wirkstoff: Johanniskraut-Presssaft • Zus.: 100 ml enthalten: Wirkstoff: 100 ml Presssaft aus frischem, blühendem Johan-
niskraut (Hypericum perforatum L.) (1 : 0,50 – 0,90). Anw.: Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Linderung vorübergehender geistiger Erschöpfung ausschließ-
lich aufgrund langjähriger Anwendung. Gegenanz.: Allergie gegen Johanniskraut. Nebenw.: Störungen des Magen-Darm-Trakts, allergische Hautreaktionen, Müdigkeit 
und Unruhe können auftreten. Die Häufigkeit ist nicht bekannt. Auf starke Sonneneinstrahlung können hellhäutige Personen mit verstärkten sonnenbrandähnlichen 
Symptomen reagieren. W. Schoenenberger Pflanzensaftwerk GmbH & Co. KG · 71106 Magstadt • www.schoenenberger.com Ein Unternehmen der Salus-Gruppe

JOHANNISKRAUT 
Heilpflanze 2019

Die Pflanzen.
Die Heilkraft.
Der Saft.

Sonst nichts.

Biohandel_Johanniskraut_0819.indd   1 05.06.19   07:53
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Wie schätzen Sie als 
Beraterin und 
Ladnerin aktuell 

das Kaufverhalten ein?  
Ticken Alt und Jung ver-
schieden oder ändert sich 
gerade insgesamt etwas?
Beides. Es gibt altersüber-
greifende Megatrends, aber 
es gibt auch Themenspitzen in 
bestimmten Altersgruppen. Bei 
jungen Leuten etwa ist vegan 
ein Statement – und dient 
als Lifestyle zur Abgrenzung. 
Ältere Konsumenten wechseln 
dagegen eher aus gesundheit-
lichen Motiven zu pflanzlicher 
Ernährung. 

Und wie gewinne ich die  
jüngere Kundschaft?
Wir machen sehr viel spontane 
Kommunikation über digitale 
Kanäle wie Instagram und Face-
book. Man sieht uns da etwa 
mit einem neu gelieferten Käse 
oder einem Glas fermentiertem 
Gemüse. Das ist natürlich auch 
unsere urbane Chance. Wir ha-
ben ein großes Einzugsgebiet 
und sehr viele Social-Media-af-
fine Leute. Die sehen das und 
schauen dann vorbei.

Ist das nicht sehr viel  
Aufwand?
Für diese Zwecke sind Handy-
fotos ausreichend. Das machen 
unsere Mitarbeitenden – denn 
es soll durchaus deren Hand-
schrift haben. Klar, muss man 

Manuela Rehn

Zusammen mit ihrem 
Kompagnon Jörg Reuter 
gründete und führt sie den 
Laden Vom Einfachen das 
Gute und die Strategiebera-
tung Grüne Köpfe in Berlin.

„Letztendlich geht es um 
Herzbotschaften“
Wie erreiche ich jüngere Kunden? Welche Trends sollte ich als Ladner bedienen? Und 
warum ist es wichtig, Themen zu finden, für die man brennt: Ladnerin und Beraterin 
Manuela Rehn im Gespräch.
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Interview

gucken, sieht es appetitlich 
aus, ist der Hintergrund auf-
geräumt oder das Bild wirklich 
scharf? Aber das kriegt man 
recht schnell in den Griff. 
Durch meine Vorträge weiß 
ich, dass viele Ladner trotzdem 
hier eine große Hemmschwel-
le haben. Sie sagen dann „O 
Gott! Wann soll ich das denn 
machen?“ oder „Ich kann doch 
gar keine Fotos.“ Aber eigent-
lich muss man sich doch nur 
in die Rolle des Betrachters 
versetzen. 

Wie meinen sie das?
Beispiel Stulle: Wenn ich im  
Laden bin, freu ich mich wie 
Bolle auf irgendwas aus der 
Theke – und mach mir eine 
Stulle. Die fotografiere ich und 
habe dann ein einfaches und 
ehrliches Bild, das zeigt, wie 
ich mich grad über meine eige-
ne Stulle freue. Das gefällt auch 
Leuten, die es betrachten. Sie 
kriegen Appetit – und teilen 
das mit Freunden.

Welche weiteren Trends  
sollte man auf dem Schirm 
haben?
Die Sehnsucht nach Wiederan-
bindung an den Ursprung. Man 
nennt es „Reconnection“. Das 
ist eine aus dem Globalisie-
rungstrend heraus entstandene 
Gegenbewegung mit dem Ziel, 
sich wieder zu verankern und 
die eigene Herkunft zu spüren. 

In diesem Zusammenhang ist 
dann das Regionale wichtig. 
Und auch hier wieder aus 
unterschiedlichen Blickwin-
keln. Die ältere Generation 
etwa denkt dann: „Hach, die 
Heimat“ – während die jüngere 
gezielt die Regionalität sucht, 
um Identität zu spüren, um 
nicht nur digital unterwegs zu 
sein. Für sie sind Natur, Regio-
nalität und damit Lebensmittel 
etwas Analoges.

Es heißt ja, dass sich junge 
Menschen heimatlos fühlen 
– frische, regionale, pflanz-
liche Lebensmittel wären 
demnach für sie eine Mög-
lichkeit, sich zu erden?
Genau. Dazu gibt es ein 
spannendes Ergebnis aus dem 
Werteindex 2018 vom Ham-
burger Trendbüro. Nach deren 
Beobachtungen ist der Wert 
Natur in den letzten Jahren von 
Platz 9 auf Platz 1 geschossen. 
Die Hamburger Trendforscher 
sagen dazu: Über Essen und 

„Ausschließlich 
oder zu 80 Pro-
zent Trockensor-
timent zu haben, 
ist nicht mehr 
zeitgemäß.“
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„Über die Ware 
aus der Theke 
kann man ins 
Gespräch kom-
men, Geschich-
ten erzählen.“
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Lebensmittel hat man dreimal 
am Tag die Möglichkeit sich mit 
der Natur zu verbinden. Des-
wegen sind Lebensmittel oder 
Ernährung auch gerade ein so 
heißes Thema. 

Wie können Bio-Ladner  
das aufgreifen? 
Einer der Trends, die immer 
stärker werden, ist das Thema 
Frische. Hier wird sich auch 
der konventionelle Handel 
noch viel deutlicher positio-
nieren. Ausschließlich oder zu 
80 Prozent Trockensortiment 
zu haben, das ist nicht mehr 
zeitgemäß.

Trockenware ist ein  
Auslaufmodell? 
Nicht grundsätzlich. Abgepack-
te Ware jedoch, wie Speisestär-
ke, Zucker oder Waschmittel, 
kaufen die Kunden bei den 
Filialketten, weil es da zumin-
dest gefühlt günstiger ist. Mit 
„Frische“ meine ich die Ware 
aus der Theke. Sie ist auch 
deswegen ein so starker Punkt, 
weil man hier Geschichten er-
zählen kann. Das Müsli nimmt 
sich der Kunde aus dem Regal, 
geht zur Kasse und ist wieder 
weg. An der Theke muss er 
mit mir ins Gespräch kommen 
über das Produkt. Frische sollte 
deshalb viel stärker fürs Profil 
genutzt werden. 

Das heißt, man braucht  
Mitarbeiter, die gut erzählen 
können? 
Richtig. Als wir unsere Stellen 
ausgeschrieben haben, haben 
wir keine Verkäufer gesucht, 
sondern Storyteller, Geschich-
tenerzähler. Das passt vielleicht 
gut zu Berlin – auf jeden Fall 
hat es die Richtigen angespro-
chen. Wir haben nur Querein-
steiger im Laden, keine gelern-
ten Einzelhandelsverkäufer. 
Man kann allen beibringen, wie 
man eine Kasse oder Schneide-

maschine bedient. Was man 
ihnen aber nicht beibringen 
kann, sind diese Lust und 
Neugierde, die es braucht, um 
echte Geschichten erzählen zu 
können.

Wie früher...
Ja! Reconnection! Wir im 
Laden sind das Bindeglied, 
damit diese Geschichte er-
zählt werden kann. Händler 
müssen vielmehr ihre Stärken 
Regionalität und Saisonali-
tät betonen – aber da dann 
zusätzlich auf herausragenden 
Geschmack setzen und Vielfalt 
präsentieren. Dafür sollte man 
sich mit Produzenten zusam-
mensetzen. Das ist ein neues 
Feld. Man braucht den Aus-
tausch zwischen den Bedürf-
nissen von Produzenten und 
Kunden. Hier ist der Biohandel 
als Schnittstelle gefragt. Es 
muss endlich ankommen, dass 
es um Geschmack geht, beim 
Züchten wie beim Anbau und 
schließlich auch in der Weiter-
verarbeitung. Da sehe ich eine 
wichtige Möglichkeit beim 
Großhandel und Handel, diese 
Brücke zu bauen – und diesen 
Austausch zu fördern.

Und wie ist die Reaktion, 
wenn Sie das raten?
Die meisten stöhnen dann 
auf und sagen sowas wie: „Ja, 
ja, ihr Berliner...“ oder „Was 
denn noch alles, wir machen 
ja schon so viel.“ Es kommt 
mir immer so vor, als wären 
die Leute in einer Art Schock-
starre. Ich sage dann: Hey, das 
ist Pionierarbeit! Ist das nicht 
genau das, womit die Biobran-
che mal gestartet ist und sich 
damals wirklich unterschieden 
hat? Sie war einzigartig, weil 
sie sich eben nicht mit dem 
zufrieden gegeben hat wie es 
war, sondern die Extrameile 
gegangen ist. 

Zeugt es nicht auch von ge-
sunder Skepsis, wenn man 
fragt: Was daran ist neu?
Es gibt eigentlich nichts kom-
plett Neues. Wenn man das 
aber immer nur als Problem 
sieht und immer nur sagt: Ach, 
das kennen wir schon, haben 
wir alles schon gemacht... Das 
nenne ich Resignation. Wenn 
nichts anderes mehr spürbar 
ist, sollte man aufhören.
Letztlich geht es um Herzbot-
schaften, nicht zwingend um 
neue Konzepte. Das sehen wir 
oft auch in der Beratung. Ideen-
losigkeit ist schlimmer als Kon-
zeptlosigkeit. Wer sich jedoch 
auch nach Jahren die eigene 
Lust bewahrt und Themen fin-
det, für die es lohnt zu brennen 
– da funktioniert es! 

Interview: Sylvia Meise

Manuela Rehn und Jörg Reuter 
setzen auf Frische, Vielfalt und 
hervorragenden Geschmack. 
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Branche – Social Media

SOCIAL MEDIA

Marketing im Netz
Über Social Media-Kanäle lassen sich Zielgruppen direkt und ohne große 
Streuverluste ansprechen. Allerdings sollte man einige Punkte beachten,  
damit das Marketing tatsächlich positiv bei den Kunden ankommt.

D ie Veränderungen am 
Markt erfordern vom 
Fachhandel eine 

deutliche Profilierung. 
Bio-Marken sowie Fachhandel 
müssen sich klar positionie-
ren, ihre Leistung hervorhe-
ben und eine klare Botschaft 
formulieren. Wie das gehen 
kann, zeigt beispielsweise 
Neumarkter Lammsbräu. Der 
Getränkehersteller bietet mit 
über 20 Bio-Biersorten das 
breiteste Sortiment am Markt 

an. Die Rohstoffe stammen 
aus Bio-Anbau und aus der 
Region. Lammsbräu bewirbt 
diesen Mehrwert bei den Ver-
brauchern und stellt nahbar 
sowie verdichtet dar, was die 
Marke Einzigartiges bietet.

Jeder braucht einen USP 
Bioläden brauchen ebenfalls 
einen USP (Unique Selling 
Proposition). Das kann die 
Milch von der regionalen 
Molkerei sein, Obst und Ge-

müse vom Bauern ums Eck 
oder Mehl und Müsli von der 
regionalen Mühle. Eine Spe-
zialisierung und ein auf den 
Standort angepasstes Profil 
sind essentiell für den Erfolg.

Hat man seine Nische ge-
funden, geht es darum, die 
Zielgruppe zu definieren und 
sie gezielt anzusprechen. Ziel 
ist, dass jede Kommunikati-
onsmaßnahme ankommt, 
begeistert und etwas be-
wirkt. (Potenzielle) Kunden 

Die Branche sollte alle  
Werkzeuge nutzen, um sich  
zu profilieren und um  
Menschen zu begeistern. 

Ein eindeutiges 
Zielgruppen-
profil und eine 
gezielte Anspra-
che bilden das 
Fundament.
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sollen sich denken: „Können 
die Gedanken lesen? Die bie-
ten ja genau das an, was ich 
brauche.“ 

Da Konsumenten unter-
schiedliche Kanäle zur Infor-
mation nutzen, gilt: Je mehr 
man selektiert, desto erfolg-
reicher ist man. Teenager nut-
zen beispielsweise eher In-
stagram, Facebook verzeichnet 
aktuell den stärksten Nutzer-
anstieg bei den sogenannten 
„Silver Surfern“ ab 60 Jahren.

Am Anfang jeder Marke-
ting-Maßnahme steht die 
Zieldefinition. Worum geht 
es? Die Markenbekanntheit 
aufzubauen, den Onlineshop 
zu pushen oder Abonnenten 
für den eigenen Blog zu ge-
winnen? Bei jeder Aktivität 
sollte man sein gestecktes Ziel 
im Blick behalten.

Marketing braucht Zeit
Wesentlich ist auch die Res-
sourcenplanung – besonders 
für kleinere Bio-Marken oder 
-Händler: Wer kann sich da-
rum kümmern? Marketing, 
Pressearbeit und Social Media 
brauchen Fachkenntnisse und 
Zeit. Empfehlenswert ist,  
entweder einen Marke-
ting-Manager einzustellen 
oder eine spezialisierte Agen-
tur zu beauftragen. Alle Mar-
keting-Maßnahmen sollten 
planvoll und regelmäßig  

 Wie haben andere das 
Geschäft bewertet?

 Welche Sonderaktionen  
gibt es?

 Wann öffnet der Laden? 
Diese Basis-Informationen wol-
len Kunden online finden. Ein 
potenzieller Kunde schaut sich 
vor einem Einkaufstrip Angebo-

te und Bilder auf der Homepage 
und auf Social-Media-Kanälen 
an. Auch ist er daran interes-
siert, die Meinung anderer über 
das Geschäft zu erfahren.  
Online-Kanäle sind daher ideal, 
um Kundenbewertungen trans-
parent zu machen, zu informie-
ren und Kunden zu binden. 

Basis-Infos im Netz
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15 
Millionen  
Menschen sind 
in Deutschland 
jeden Monat 
auf Instagram 
aktiv. 

Continental Bakeries Deutschland GmbH
Postfach 1451 · D-48575 Gronau

info@bio-linea-natura.de

Jetzt bei Ihrem Großhändler bestellen!

...unsere NEUEN 

Dinkel-Gebäcke!

         

unverb.-LVP:

2,99 €

unverb.-LVP:

2,99 €

Weitere Klassiker 
jetzt auch in Dinkelqualität:

· als leckeres Spritzgebäck ein
 wahrer Genuss

· angeboten in dekorativen
 und praktischen Gebäckschalen 

...einfach probieren!
 

unverb.-LVP:

2,99 €
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Branche – Social Media

erfolgen. Ein Marketing-
plan hilft, den Überblick 
zu behalten. Für die inhalt-
liche Auseinandersetzung 
mit der Zielgruppe lohnt es 
sich, gedanklich ein Bild der 
Wunschkunden zu zeichnen, 
für sie relevanten Content zu 
erstellen und zu planen.

Interaktion ist wichtig
Soziale Netzwerke sind kein 
Nachrichtenkanal für Mar-
ken- und Unternehmensinfos. 
Die Fans, der Nutzen für sie 
und der Austausch mit ihnen 
stehen an erster Stelle. Das be-
deutet auch, dass man mit 
Fans interagiert und in Dialog 
tritt. Die Wertschätzung von 
Kommentaren und die zügige 
Beantwortung von Fragen 
sind hier besonders wichtig. 

Instagram verzeichnet mo-
natlich etwa 15 Millionen Nut-
zer in Deutschland. Die User 

entdecken dort Produkte und 
können diese seit 2018 auch  
direkt einkaufen. Da auf  
Instagram die Ästhetik im Vor-
dergrund steht, spielt die Bild-
qualität eine wichtige Rolle. 
Nimmt die Qualität ab, sind 
Follower so schnell wieder 
weg, wie sie gekommen sind. 

Ohne Marketing auf Face-
book und Instagram wird es 
schwer, User zu erreichen. 
Unabdingbar sind daher eine 
Anzeigenstrategie sowie ein 
Budget für sogenannte Social 
Ads. Mit Anzeigen kann man 
neue Fans aufmerksam ma-
chen, wie auch einzelne Posts 
bewerben, damit diese weite-
re User erreichen. Wesentlich 
dafür ist der Einsatz des Face-
book-Tools „Business Mana-
ger“, als  Schaltzentrale für  
alle Marketingaktivitäten auf 
Facebook und Instagram. Das 
Tool bietet die Möglichkeit, 

 Zielgruppe definieren und 
Ziele festlegen. 

 Anfragen innerhalb eines 
Tages oder sogar weniger 
Stunden beantworten. Regelmä-
ßig über die Woche verteilt 
Informationen mit echtem 
Mehrwert posten (Produktbera-
tungen, Rezepte, aktuelle 
Angebote). Zulassen von 
Bewertungen. Gewinnspiele, 
Coupons, Tipps mit Videoanlei-
tungen anbieten. Verschiedene 
Anzeigen-Formate bei Facebook 
unterstützen die Kommunika-
tion: Dynamic Ads, Reach Ads 
und Brand Awareness Ads. 

 Genau planen: Monatliche 
Redaktionspläne und kontinu-
ierliche Analysen gehören dazu. 

 Um auf die Facebook-Seite 
aufmerksam zu machen, ist es 
notwendig, offline und online zu 
verknüpfen. Das gelingt durch 
Aufdrucke der Facebook-Adresse 
und des Hashtags auf Kassen-
zetteln, Flyern oder Stickern im 
Laden. Auch eine Verlinkung auf 
der Website sollte vorhanden 
sein. Der persönliche Hinweis in 
einem Gespräch oder in der 
Kassenzone kommt ebenfalls 
gut an. 

 Der Zeitaufwand einer
erfolgreichen Social-Media-
Kommunikation ist nicht  
unerheblich – die Unterstützung 
eines Kommunikationsprofis  
ist daher durchaus empfehlens-
wert.

5 Tipps zu Social Media
Was ist bei einem Facebook-Auftritt zu beachten?
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UNSERE MARKTNEUHEIT. 
IHRE DIFFERENZIERUNG.

Bio, Leidenschaft & feinster Genuss

Mit unserem gerösteten Erdnussöl unterstützen wir ein 
FAIRTRADE Projekt in China für lokale Kleinbauern. 

Das Ergebnis ist nicht nur fair, sondern auch lecker.
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User erwarten 
Content mit 

Mehrwert im 
Netz – beispiels-

weise Rezepte.
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mehrere Seiten beider Platt-
formen sowie Werbekonten 
an einem Ort zu verwalten, 
inklusive Analysen.

Influencer sehr beliebt
Influencer haben sowohl bei 
Facebook als auch bei Insta- 
gram einen hohen Stellen-
wert, da sie als wichtige 
Meinungsbildner angesehen 
werden: Kein anderer Mar-
ketingkanal stößt auf eine 
derart hohe Akzeptanz, er-
fährt so viel Sichtbarkeit in 
der Zielgruppe und hat so 
wenig Streuverluste. Ent-
scheidend für den Erfolg ist, 
dass Influencer Marken in 
ihrer Sprache präsentieren. 
Ihre Empfehlungen werden 
trotz der vorgeschriebenen 
Werbe-Kennzeichnung von 
der Zielgruppe nicht als stö-
rende Werbung wahrgenom-
men, sondern als wertvoller 
Input.

Die Branche sollte all die-
se Werkzeuge nutzen, um 
sich zu profilieren und um 
Menschen zu begeistern. 
Das Potenzial ist da! 

Text: Katharina Hoffmann

„Bio-Marken 
sowie Fachhan-
del müssen sich 
klar positionie-
ren, ihre Leis-
tung hervor-
heben und eine 
klare Botschaft 
formulieren.“
Katharina Hoffmann, 
Social Media- und  
PR-Expertin 
www.4prconsulting.de

wheaty.de/burger

*vegan *bio *lactosefrei *eifrei *palmölfrei

Wheaty Superhero Burger - 
der beste vegane Burger, den 
es gibt. Die Patties haben Biss 
und eine tolle körnige Struk-
tur, sind saftig und stehen im 
Geschmack ihrem Vorbild aus 
Fleisch in nichts nach.  
Auch als Frikadellen genial!

Der leckerste
vegane Burger  

ist Bio
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Branche – Ladenkonzept

K eine 50 Quadratmeter 
groß, ein Sortiment 
von rund 500 Produk-

ten – und ein Umsatz von 
rund 20.000 Euro pro Monat: 
Dass die Vorratskammer ein 
Erfolg wird, davon waren 
Emanuel Schmock und seine 
Mit-Gründer überzeugt. Dass 
sie mit dem Mitgliederladen 
ab dem ersten Monat schwar-
ze Zahlen schreiben konnten, 
hat allerdings auch ihn über-
rascht.

Emanuel 
Schmock, 
einer der 
Gründer des  
Mitglieder-
ladens.

VORRATSKAMMER

Food-Coop 3.0
Eine alte Idee, kombiniert mit High-Tech: Der Mitgliederladen 
Vorratskammer in Berlin-Kreuzberg ist damit auf kleiner Fläche 
außerordentlich erfolgreich.
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Entstanden ist die Idee 
eher nebenbei. Wie Mogli- 
Gründer Emanuel Schmock 
hatten auch andere Mitglie-
der seiner Wohngenossen-
schaft zeitgleich überlegt, 
sich eine Abokiste liefern zu 
lassen. Anstatt jeweils ein-
zeln zu bestellen, entschie-
den sie, eine Food-Coop zu 
gründen: Die Idee der Vor-
ratskammer war geboren:  
Einem Mitgliederladen, dem 
derzeit 150 Menschen ange-

hören, die alle in einem Um-
kreis von maximal 150 Metern 
wohnen. Der Name des La-
dens trifft es auf den Punkt. 
Denn anstatt mehr oder weni-
ger große Vorräte zu Hause la-
gern zu müssen, können sich 
die Mitglieder aus „ihrem“  
Laden holen, was sie gerade 
brauchen. Und das 7/24, also 
jeden Tag in der Woche rund 
um die Uhr. 

Jede Menge High-Tech
Möglich ist das, weil hier die 
alte Idee einer Food-Coop mit 
jeder Menge High Tech umge-
setzt wurde: Alle Mitglieder 
haben einen Chip, mit dem sie 
den Laden öffnen können. 
Dann heißt es nur noch Pro-
dukte auswählen, selbst scan-
nen, mit Karte bezahlen und 
wieder gehen. Oder man 
plauscht noch etwas, denn  
alle Mitglieder sind ja auch 
Nachbarn. Diese Mischung 
kommt bei dem großstädti-
schen Publikum an. Das Inter-
esse ist so groß, dass derzeit 
keine neuen Mitglieder mehr 
aufgenommen werden kön-
nen. Und das, obwohl – oder 
vielleicht auch gerade weil – 
in der Vorratskammer gerade 
einmal 500 Produkte stehen, 
darunter Preiseinstiegsware 
und Premiumprodukte. 

Die Auswahl ist nicht zufäl-
lig. Bevor sie das Projekt star-
teten, haben Emanuel 
Schmock und seine Mitgrün-
der ihre Mitgenossen in ihren 
Wohnungen besucht und ge-
nau erhoben, was sie konsu-
mieren. Herausgekommen ist 
ein kleines aber feines Sorti-
ment aus MoPro- und TK- 
Ware, Obst- und Gemüse, Tro-
ckenprodukten sowie etwas 
WPR und Kosmetik. Künftig 
soll noch mehr regionale und 
unverpackte Ware angeboten 
werden. Produktwünsche 
können die Mitglieder auf  
einer Tafel notieren, auf einer 
anderen steht, welche Neuig-

Das Interesse 
ist so groß, dass 
keine neuen 
Mitglieder auf-
genommen wer-
den können. 
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keiten eingelistet wurden.  
Das Angebot scheint perfekt 
zu passen: „Die Mitglieder 
kaufen ihren Tagesbadarf hier 
ein“, weiß Emanuel Schmock. 

Bargeld- und personallos
Bestellt wird automatisch 
über das zum großen Teil 
selbst entwickelte Kassensys-
tem, das die Daten auch gleich 
an den Steuerberater schickt.  
„Die Kassenkosten liegen bei 
mehr als 300 Euro pro Monat“, 
sagt Emanuel Schmock. Was 
dagegen nahezu wegfällt, sind 
Personalkosten. Niemand an 
der  Kasse, niemand der berät, 
einzig zum Ware einräumen 
kommt zwei Mal pro Woche 
eine 450-Euro-Kraft. Selbst 
das Fegen und Reinigen über-
nehmen die Mitglieder selbst 

– es ist ja schließlich „ihr“  
Laden. Auch der Schwund ist 
deshalb mit weniger als zwei 
Prozent sehr gering. 

„Arbeitsplätze können wir 
so zwar keine schaffen, dafür 
aber die Mitgliedbeiträge mit 
zehn Euro pro Kopf und Mo-
nat und auch die Preise für die 
Ware gering halten“, so 
Schmock. Mit der Vorratskam-
mer möglichst viel Gewinn  
zu erwirtschaften, ist nicht 
das Ziel. Im Gegenteil. In der 
Satzung der GmbH, die 
Schmock mit sechs Mitstrei-
tern und einem Verein als Ge-
sellschafter gegründet hat, ist 
festgeschrieben, dass Über-
schüsse reinvestiert werden, 
beziehungsweise in eine Stif-
tung einfließen. So kommen 
sie zum Beispiel den gemein-
nützigen Vereinen oder freien 
Initiativen des Forum Kreuz-
berg zugute. Auch die Vorrats-
kammer ist Teil dieser so-
zio-kulturellen Lebens- und 
Arbeitsgemeinschaft, bei der 
Gemeinschaftssinn und Com-
munity groß geschrieben wer-
den. So haben Schmock und 
seine Mit-Gesellschafter nicht 
nur ihr Know-How als Unter-
nehmer, Grafiker oder Schrei-
ner ehrenamtlich in das Vor-
ratskammer-Projekt einge-
bracht. Sie sind auch bereit, 
ihr Wissen zu teilen. Pläne da-
für gibt es bereits. In diesem 
Jahr sollen zwei weitere Läden 

eröffnet werden und für das 
kommende kann sich 
Schmock zehn bis zwanzig 
Neueröffnungen vorstellen. 
Anfragen von anderen Genos-
senschaften gibt es bereits. 
„Es wäre schön, wenn daraus 
eine Bewegung würde“, so 
Schmock. 

„Die Vorratskammer ist ein 
Ladentyp, der die Wünsche 
urbaner Zeitgenossen nach 
Community einerseits und 
Hightech andererseits be-
dient.“ Das Modell ist also 
sehr speziell und funktioniert 
bestimmt nicht überall. Aber 
es ist ein gutes Beispiel dafür, 
dass selbst alte Ideen wie 
Food Coops eine Zukunft  
haben, wenn sie zeitgemäß 
interpretiert  – und auf die  
Bedürfnisse der jeweiligen 
Kunden anpasst werden.

Text: Susanne Gschwind 

 MEHR BILDER 
gibt es online unter:  
www.biohandel-online.de
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„Es wäre schön, 
wenn daraus 
eine Bewegung 
würde.“
Emanuel Schmock,  
Vorratskammer

Zahlen – Daten 
– Fakten
 
Inhaber: Vorratskammer  
Forum Kreuzberg UG
Adresse: Köpenicker Str. 172, 
10997 Berlin 
Öffnungszeiten: Sieben Tage, 
24 Stunden 
Eröffnung: März 2019 
Produkte: ca. 500
Mitarbeiter: Eine 450-Euro-Kraft
Großhändler: Terra

Selbst scannen 
und bargeldlos 
bezahlen: Das 
Kassensystem 
macht‘s möglich.

Warenangebot und  
Ausstattung sind auf das 

Wesentliche reduziert.
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V iele Arbeitgeber  
würden gerne Ihren 
Mitarbeitern durch 

Einmalzahlungen etwas Gu-
tes tun. Und zwar so, dass das 
Geld auch wirklich beim  
Angestellten ankommt. Die 
sogenannte Erholungsbeihilfe 
kann hier eine Lösung sein.

Als Arbeitgeber haben Sie 
nämlich die Möglichkeit, ein-
mal im Jahr folgende Beträge 
zur Unterstützung der Erho-
lung an Ihre Mitarbeiter  
auszuzahlen:

 ∙156 Euro für den Arbeitneh-
mer selbst
 ∙104 Euro für den Ehegatten/
Lebenspartner des Arbeit-
nehmers und
 ∙52 Euro für jedes Kind des 
Arbeitnehmers.
Der Angestellte erhält diese 

Beträge komplett steuer- und 
sozialversicherungsfrei, also 
Brutto wie Netto. Auch der  
Arbeitgeber spart sich die 
Arbeitgebersozialversiche-

lich, normalen Arbeitslohn  
in eine begünstigte Erho-
lungsbeihilfe umzuwandeln. 
Auch hier kommt für geringen 
Mehraufwand des Arbeitge-
bers viel mehr Netto beim  
Arbeitnehmer an.

Anforderungen beachten
Zwischen Auszahlung und  
Urlaub muss ein zeitlicher Zu-
sammenhang von rund drei 
Monaten bestehen. Dies be-
deutet, dass der Arbeitnehmer 
entweder drei Monate vor oder 
nach der Auszahlung Urlaub 
nehmen muss. 

Der Arbeitnehmer muss al-
lerdings nicht wirklich verrei-
sen. Auch Urlaub zu Hause 
gilt als Erholungsphase im 
Sinne der Erholungsbeihilfe.
Achtung: Bei den genannten 
Beträgen handelt es sich um 
Freigrenzen! Sie dürfen nicht 
überschritten werden. 
 
Text: Prisca Wende

rungsbeträge, muss jedoch  
eine Pauschalsteuer in Höhe 
von 25 Prozent abführen.
Beispiel: Eine Arbeitnehme-
rin mit drei Kindern erhält 
statt einer Sonderzahlung ei-
ne Erholungsbeihilfe (siehe 
Tabelle unten).  

Sollte der Arbeitgeber eine 
Sonderzahlung von 416 Euro 
an die Arbeitnehmerin zahlen 
wollen, so erreicht er mit  
einer „Zuzahlung“ in Höhe 
von 16,64 Euro, dass bei der 
Arbeitnehmerin bei einem 
angenommenen Steuersatz  
in Höhe von rund 28 Prozent 
eine Mehrauszahlung in Höhe 
von 212,16 Euro ankommt.

Das ist besonders bei hohen 
Steuersätzen oder der Steuer-
klasse IV des Arbeitnehmers 
attraktiv, denn je höher die 
Steuer, desto höher die Er-
sparnis für den Arbeitnehmer 
und dies bei gleichbleibenden 
Mehrkosten des Arbeitgebers.

Im Übrigen ist es auch mög-

Urlaubszeit –  
Erholungsbeihilfe
Sommer ist gleich Urlaubszeit und Sie denken darüber nach, Ihren Mitarbeitern  
eine Sonderzahlung zukommen zu lassen? Dann nutzen Sie die Möglichkeit, Ihren 
Angestellten durch Erholungsbeihilfen etwas Gutes zu tun.

„Nutzen Sie die Möglichkeit  
einer Erholungsbeihilfe –  
so kommt Brutto auch Netto  
beim Mitarbeiter an!“
Prisca Wende, Steuerberaterin 
www.moertl-wende.de

16,64 €
betragen die 
Mehrkosten des 
Arbeitgebers.

Steuer & Recht

ARBEITNEHMER ARBEITGEBER

Sonderzahlung
Erholungs

beihilfe
Sonderzahlung

Erholungs
beihilfe

416,00 € 416,00 € 416,00 € 416,00 €
STEUERN 124,80 € – € – € 104,00 €
SOZIAL- 

VERSICHERUNG 87,36 € – € 87,36 € – €

203,84 € € 416,00 € 503,36 € 520,00 €

MEHR NETTO 212,16 €
MEHRKOSTEN 16,64 €
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Jubiläums
Festival

14.+15. Sept. 2019 in Silberstedt

Besucht uns, feiert mit!
Ein buntes Programm für die 
ganze Familie erwartet Euch

z.B.
Promi-Showkochen 

mit Björn Moschinski, Stina Spiegelberg 

Musik, Tanz, Zauberei 
Richtig was los: tolles Show-Programm, Mitmach-
Zirkus, Mitmach-Konzert, Upcycling-Marionetten,

 großes Kinderprogramm u.v.m.

Entdeckertour
Betriebsführung, gratis Verkostungen, Tombola,
Kunsthandwerkermarkt, Kulinarische Bio-Meile

Vorträge
U.a. Rapunzel Naturkost und Hand-in-Hand-

Türkei-Projekt, Naturland, Biobauern, Saatzucht

Partyabend Samstag
TinRock - 4-köpfi ge Rockband aus Hamburg

Disco Deluxe - das DJ-Trio 

Live-Konzert LEA am Sonntag
Begrenztes Kartenkontingent!

Tagesticket Erwachsene 5€ - Kinder unter 14 J. Eintritt frei
Eintritt Partyabend 6€ - Konzertkarten LEA 35€

www.zwergenwiese.de · Langacker 1 · 24887 Silberstedt · Tel 04626-1831-0   DE-ÖKO-005

· Aus der feinen Küche der Natur ·

Perfekt in der Schultüte oder im Lunchpaket

Lecker �ür Gemüsesticks 
und Brot zum Dippen

zum Mitnehmen
Kleine

hefefrei, 
gutenfrei

Vegetarischer 
Brotaufstrich 
mit dem Besten 
aus der Natur
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WER LIEBT ANANAS-SAFT? 
Ananassaft bio (100% Fruchtgehalt) 0,2l / 0,7l
Kokos-Ananas bio 0,2l / 0,7l
Ananas-Mango-Saft 0,2l / 0,7l

WER LIEBT MANGO? 
Vollfrucht Mango bio (100% Fruchtgehalt) 0,33l 
Mango Fruchtcocktail demeter 0,7l
Apfel-Mangosaft demeter 0,2l / 0,7l
Kokos-Mango bio 0,7l

WER LIEBT MARACUJA? 
Maracuja Fruchtcocktail bio 0,7l 
Mango-Maracuja demeter 0,7l 
Orange-Maracuja demeter 0,7l

Für jeden gibt es den aromatischen 
Genuss, der ihn vom Süden träumen 
läßt!

– Fruchtsäfte seit über 80 Jahren –

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

Exotensaefte_BioHandel_210x280mm_5mm_08_2019_03RZ.indd   1 25.06.19   15:00
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Wissen – Warenkunde

BASISWISSEN: TAHIN

Wundersam 
vielfältige Paste
In der asiatischen und orientalischen Küche hat Tahin Tradi-
tion. Auch hierzulande ist die Paste im Kommen. Gut so, denn 
die reichhaltige Creme aus gemahlenem Sesamsamen ist super 
gesund und frei von Zusatzstoffen.

S esam öffne dich!“ Wohl 
jedes Kind kennt die 
entscheidende Formel 

aus dem Märchen „Ali Baba 
und die 40 Räuber“. Doch der 
Satz ist mehr als nur ein 
Spruch. Er verweist zugleich 
auf den Wert der Sesampflan-
ze. Denn sobald sich die 
Fruchtkapsel der Pflanze öff-
net – wie der Felsen im Mär-
chen – fällt der wertvolle  
Samen heraus –wie der Schatz 
bei Ali Baba.

Vielfältiger Samen
Der Sesam, eine einjährige 
Pflanze, wächst vor allem im 
Vorderen Orient, in Indien, im 
Südosten Afrikas sowie in 
Süd- und Mittelamerika. Es 
gibt rund 50 verschiedene Ar-
ten, die weiße, braune und 
schwarze Samen liefern. Die 
Sesamart, die vor allem für 
die Lebensmittelherstellung 
in Frage kommt, heißt Sesa
mum indicum. Daraus kann 
man auch Sesamöl herstellen, 
das traditionell in der asiati-
schen Küche zum Einsatz 
kommt und zunehmend auch 
in Europa in der Pfanne lan-
det. Auch Gomasio, ein würzi-
ger Mix aus geröstetem, ge-
mahlenem Sesamsamen und 
Salz, ist in den Herkunftslän-
dern, aber auch hierzulande, 
ein beliebtes Produkt.

Rösten sorgt für Aroma
Und natürlich Tahin. Um die 
Paste zu gewinnen, werden 
zunächst die Samen wie  
Getreideähren gedroschen. 
Dadurch werden die Körnchen 
herausgeschüttelt und  
-geschlagen. Damit sie nicht 
schimmeln, müssen sie noch 
an der Luft oder im Ofen 
trocknen. Zur Herstellung des 
Tahins, das in den hiesigen 
Bioläden steht, kommen die 
getrockneten Sesamsamen 
nach Deutschland, die Nieder-
lande oder nach Frankreich. 
Dort werden sie geröstet, 

Tahin: Für orientalische  
Speisen wie Hoummus  

unverzichtbar.

Thema in der 
nächsten  
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Wissen – Warenkunde

 Auf der Paste 
setzt sich Öl ab. 
Macht das was? 
Da Tahin keine Emulga-
toren enthält, können 
sich mit der Zeit Sesam-
saat und Öl voneinander 
trennen. Vor der Ver-
wendung einfach das Öl 
wieder unterrühren.

 Wie lange  
lässt sich Tahin  
aufheben?
Sesamsamen enthalten 
Antioxidantien wie 
das Vitamin E, das die 
Paste vor dem Verderb 
schützt. Verschlossenes 
Tahin hält mindestens 
ein Jahr. Es sollte dunkel 
und kühl gelagert 
werden – auch nach 
dem Öffnen. Offenes 
Tahin hält sich mehrere 
Wochen, zum Beispiel 
im Kühlschrank oder in 
einem Vorratsschrank.

 Sesam wird in 
verpackten Lebens-
mitteln als allerge-
ne Zutat kenntlich 
gemacht. Ist der 
Verzehr von Tahin 
riskant?
Sesam gilt als eher 
seltener, jedoch recht 
massiver Allergieauslö-
ser. Reaktionen reichen 
von tränenden Augen 
über Hautausschläge bis 
hin zum lebensbedroh-
lichen anaphylaktischen 
Schock. Doch niemand 
muss vorsorglich auf Se-
sam verzichten, nur bei 
einer nachgewiesenen 
Allergie.

um die Restfeuchte zu entfer-
nen und ihr Aroma zu entfal-
ten. Eventuell werden sie 
noch geschält, bevor sie in 
Steinmühlen so lange gemah-
len werden, bis die zähflüssi-
ge Paste entsteht.

Tahin liebt sanfte Begleiter
Anders als die meisten Nuss-
muse, ob aus Cashewkernen 
oder Mandeln, schmeckt Ta-
hin leicht bitter. Es eignet sich 
darum weniger zum Puressen 
auf Brot, sondern benötigt 
sanfte Begleiter, etwa Joghurt, 
süßes Obst wie Bananen und 
Datteln oder alternative  
Süßungsmittel wie Agaven-
dicksaft. Für Hummus, den 
bekannten Aufstrich, wird  
Tahin mit pürierten Kicher-
erbsen, Zitrone und Petersilie 
gemischt, Baba Ghanoush ist 
ein Sesam-Dip mit gegrillten 
und zerkleinerten Auberginen. 

Doch Tahin verfeinert nicht 
nur orientalische Speisen, 
sondern auch westliche Ge-
richte: Die Paste kommt in 

Saucen oder Dressings, in die 
Gemüsepfanne oder ins Müs-
li. „Es wird wieder mehr selbst 
gekocht, zudem oft vegan 
oder vegetarisch. Da darf das 
leicht nussig schmeckende 
Tahin nicht fehlen“, ist Britta 
Fladerer von der Heureka Bio-
ladenberatung in Konstanz 
überzeugt.

„Für uns ist der Geschmack 
sehr wichtig“, betont Frank de 
Bruijn von Horizon Natuur
voeding, Hersteller des Monki  
organic tahini. Darum ver-
wendet das Unternehmen viel 
Zeit darauf, hochwertige  
Sesamsaat einzukaufen, unter 
anderem in Bolivien, Mexiko, 
Nicaragua und Paraguay.  
Andere Hersteller beziehen 
ebenfalls aus diesen Ländern 
ihre Rohstoffe, aber auch aus 
Pakistan, Burkina Faso,  
Uganda, Äthiopien, Indien 
und China.

Take two
Bio-Tahin ist stets frei von  
Zusatzstoffen. Mehr als der 

Ob als Dipp oder im Dressing: 
Tahin passt (fast) immer.

2  Zutaten – 
mehr brauchen 
die Hersteller 
nicht für ihr  
leckeres Tahin.
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Was Kunden 
wissen wollen
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gemahlene Samen und even-
tuell etwas Meersalz kom-
men nicht ins Glas. Zwar 
sind auch konventionelle 
Produkte in der Regel ohne 
Zusätze. Doch Bio-Tahin 

punktet durch Sesam aus 
kontrolliert biologischer Er-
zeugung. Außerdem wird die 
Saat ohne Zusatz von Chemi-
kalien geschält. Die kleinen 
Körnchen werden lediglich 

in heißem Wasser blanchiert 
oder darin eingeweicht,  
anschließend die Schale  
entfernt. Beim Schälen von 
konventionellem Sesam  
können auch Lösemittel  
wie verdünnte Bleichlauge 
zum Einsatz kommen.

Jede Menge Kalzium
Tahin ist sehr gesund. Es lie-
fert ungesättigte Fettsäuren, 
darunter die lebenswichtige 
Linolsäure, sowie kleine 
Mengen Linolensäure. Auch 
die gut verdauliche, einfach 
ungesättigte Ölsäure steckt 
in den Samen, sowie reich-
lich Vitamin E. Die Paste  
besticht außerdem durch 
viel Kalzium, Magnesium 
und Zink, beinhaltet Eisen 
und Selen sowie B-Vitamine. 
Trotz kleinen Verzehrmen-
gen – Tahin ist sehr ergiebig 
– ist der Kalziumgehalt 
enorm. 100 Gramm der brau-
nen Paste enthalten rund 
sechsmal so viel Kalzium 
wie Kuhmilch.

Für Bio-Pasten 
wird der Sesam 
ohne Chemikalien 
geschält. Lösemit-
tel sind tabu.

Sesam gedeiht in tropischen  
und subtropischen Gebieten.
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WEISSES TAHIN
ist eher mild, denn es wird aus 
geschälten Sesamsamen her-
gestellt. So wird zwar ein Teil 
der Bitterstoffe entfernt, die vor 
allem in der Schale sitzen, aber 
auch der Ballaststoffgehalt ist 
geringer. Das sogenannte „white 
Tahin“ eignet sich für milde Dips 
und das klassische Hummus.

DUNKLES TAHIN
Grundlage sind ungeschälte, 
geröstete Sesamsamen. Weil die 
Schale dran bleibt, enthält „dark 
Tahin“, mehr Ballaststoffe als 
sein helles Pendant. Es eignet 
sich vor allem zum Marinieren 
von Tofu und Fleisch sowie für 
kräftige Salatsaucen.

GESALZENES TAHIN
Dafür wird meist dunkles Tahin 
verwendet, dem etwa ein Pro-
zent Meersalz zugegeben wird. 
Die pikante Variante eignet sich 
für Salatdressings, asiatische 
Gerichte und als Beigabe zu 
Gemüse. Es ersetzt in der Regel 
das zusätzliche Würzen mit Salz.

MIXED MUS
enthält sowohl geschälte als 
auch ungeschälte Sesamsamen, 
meist in einem Verhältnis von 
je 50 Prozent. Steht auf dem 
Glas nur „Tahin“, handelt es sich 
meist um den Mix aus milden 
und bitteren Sesamsamen, der 
etwas milder als das dunkle 
Tahin ist.

Sesam – mal hell, mal dunkel
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Aus dem Hause Teutoburger
Gutenbergstraße 16a, 49479 Ibbenbüren

www.die-kleine-muehle.de

Mehr geht hier nicht rein!
Die pure Intensität von Gewürzen und Kräutern zum flüssigen Würzen.

Bereits einige Tropfen genügen,  
um mit den infundierten Würzölen 

intensiv zu würzen.

Infundieren (lat. Infundere für Hinein-
strömen) lässt sich am besten mit 

dem Aufgießen eines bekömmlichen 
Tees vergleichen: Dem kaltgepressten 
und mild gedämpften Bio Raps-Kernöl 
werden feinste Bio-Kräuter zugegeben. 

Bei geringen Temperaturen und  
ausreichend Zeit gehen die ätherischen 
Inhaltsstoffe der Kräuter und Gewürze 

schonend ins Öl über. 

Intensiv, aromatisch und vollmundig: 
Ein sanftes Verfahren,  

ohne Zugabe von Aromen.

NEU:  
Im Gewürz- 

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

Umsatzentwicklung Tahin in Euro 

Apr 2018 bis Mrz 2019
Apr 2017 bis Mrz 2018  

Wissen – Warenkunde

BESSER ANBIETEN: TAHIN

Kunden mit 
Kostproben 
locken
Tahin bietet Fachgeschäften gute  
Absatz-Chancen. Verkostungen sind das 
wichtigste Instrument, um den Kunden 
die Creme schmackhaft zu machen.

Im LEH ist Tahin noch 
eher die Ausnahme. Und 
wenn es dort im Regal 

steht, dann meist in konven-
tioneller Qualität. „Bioläden 
sind darum die erste Anlauf-
stelle für die nussige Paste. Sie 
sollten diese Chance nutzen“, 
erläutert Heureka-Geschäfts-
führerin Britta Fladerer. Doch 
das scheint noch nicht jedes 
Fachgeschäft erkannt zu ha-
ben. 0,05 Prozent beträgt der 
Umsatzanteil von Tahin am 
Gesamtumsatz eines Ladens, 
wie Zahlen von bioVista zei-
gen. Zwischen April 2018 bis 
März 2019 hat der Umsatz 
zwar um 5,7 Prozent zuge-
nommen. Doch da geht noch 
mehr: Durchschnittlich  
17 Gläser Tahin verkauft ein 
Bio-Fachgeschäft in einem 
Monat.

Guter Rohertrag
Das eigene Konzept zu über-
denken lohne sich auch des-
halb, weil Tahin einen sehr 
guten Rohertrag hat, betont 
Britta Fladerer. Je Glas bleibt 
hier also einiges „hängen“, 
mehr als vergleichsweise 
beim Verkauf von Milch oder 
Marmelade. „Um sich Kompe-
tenz aufzubauen, sollten klei-
ne Läden zunächst nur mit ei-
ner Marke starten, diese breit 
aufstellen und das Sortiment 

dann peu á peu erweitern“, 
empfiehlt Britta Fladerer.

Empfehlungen fürs Regal
Laut der Ladenberaterin sollte 
ins Regal: Für Einsteiger ein 
mildes, weißes Tahin, da es 
nicht so bitter schmeckt. Da-
zu eine Paste aus zweierlei 
Saat, also aus geschältem und 
ungeschältem Sesamsamen. 
Auch ein gesalzenes Mus 
kann noch dazu gestellt wer-

den. Größere Bioläden und 
Fachgeschäfte mit Tahin- 
affiner Kundschaft können 
sich breiter aufstellen. Wo vie-
le Veganer und Vegetarier ein-
kaufen, passen auch verschie-
dene Marken ins Regal, güns-
tige ebenso wie höherpreisige 
und diese jeweils in gesamter 
Breite von mild bis herb.

Am besten platziert man 
die Sesampaste bei den 

Pur oder als Zutat in 
Hummus lässt sich die 
Sesampaste gut dippen.
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1  Bioladen  
Tahin, Sesammus  
(www.bioladen.de)

2  Eisblümerl Tahin  
(www.eisbluemerl.de)

3  Lima Tahin natur  
(www.limafood.com)

4  Monki  
Weißes Tahin Sesammus 
(www.horizonnatuurvoeding.nl)

5  Probios 
Helle Tahin Sesam-Creme 
(www.probios.it/de)

6  Rapunzel 
Tahin mit Meersalz 
(www.rapunzel.de)

7  Ruschin Tahin  
(www.ruschin-makrobiotik.eu)

8  Terrasana Tahin 
(www.terrasana.com)

 „Wir haben uns für 
zwei sehr hochwertige 
Marken entschieden. 

 Ausgewählt haben 
wir Tahin mit und ohne 
Salz, wobei letzteres 
besser läuft. 

 Platziert haben wir 
die Sesampasten bei 
den Nussmusen. Aber 
auch bei asiatischen 
Lebensmitteln kann ich 
mir sie gut vorstellen. 

 Gerade haben wir 
wieder unsere Kochpa-
kete angeboten, die 
dieses Mal auch eine 
Anleitung für eine 
Kichererbsencreme mit 
Tahin enthielt. 

 Wir bauen auf einem 
Tisch dann immer üppig 
sämtliche Zutaten des 
Rezepts auf, die die 
Kunden als Paket oder 
auch einzeln kaufen 
können. 

 Wir haben die 
Hummuscreme natürlich 
auch zubereitet und den 
Kunden zum Probieren 
angeboten. Das kam sehr 
gut an und hat Extra-Ver-
käufe generiert.“

Tipps von  
der Kollegin

Gabi Lorenz,  
Paradieschen,  
Linsengericht  
(Ladengröße 700m2)

„Viele Kunden 
wissen nicht, wie 
vielseitig Tahin 
ist. Rezeptideen 
und Verwen-
dungshinweise 
sind darum beson-
ders wichtig. “
Eva Kiene 
Pressesprecherin Rapunzel

merksam zu machen. Extra 
für den Gastrobereich gibt es 
Tahin in Drei- oder auch 
Zehnkilo-Einheiten, etwa von 
Eisblümerl, anstatt der 250- 
oder 500-Gramm-Gläser, die 
im Regal stehen.

 „Tahin passt zu fast jeder 
jahreszeitlichen Aktion im 
Bioladen“, beobachtet Britta 

Nussmusen. Wer den Platz 
hat, sollte sie ebenfalls zum 
Asiasortiment wie Sojasauce, 
Miso und Algen stellen, 
oder zu den orientalischen 
Gewürzen.

Multifunktionale Paste
Auch wenn Tahin in vieler 
Munde scheint: Es gibt Kun-
den, die es nicht kennen – 
oder Vorbehalte haben. Das 
lässt sich ändern. Zum Bei-
spiel mit Hilfe regelmäßiger 
Verkostungen. Dabei gilt zu 
beachten, dass Sesampaste 
nicht pur gereicht wird, auch 
nicht auf Baguette oder Brot. 
So ist sie vielen zu ölig und 
bitter. „Tahin ist multifunkti-
onal“, weiß Elise Sercu, Pro-

duktmanagerin bei Lima, mit 
Blick auf die diversen kulina-
rischen Verwendungsmög-
lichkeiten. Man könne es in 
Saucen mischen oder auch in 
einen Dip. Eine Variante, die 
Kunden schmecken dürfte, ist 
beispielsweise in Tahin mari-
nierter Tofu, gebraten und auf 
Holzspießchen serviert. 
Schnell gemacht ist zudem 
ein Shake mit Mandelmilch, 
Banane und Tahin, abge-
schmeckt mit Datteln und 
Zimt. Ausgeschenkt wird es in 
kleinen (Mehrweg-)Bechern.

Für Bio-Läden mit Gast-
ro-Angebot bietet es sich an, 
regelmäßig mit der Paste zu 
backen oder zu kochen – und 
so die Kunden darauf auf-

Hersteller und ihre Produkte

1

5 6

2

7 8

3 4

Wissen – Warenkunde
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Ein Klecks Tahin gibt 
vielen Bowl-Gerichten 

den letzten Schliff.

Fladerer, die das Sesammus 
selbst regelmäßig verwendet. 
Sie empfiehlt, es stets auch 
auf den saisonalen Themen-
tischen zu platzieren. So 
macht es sich gut als Marina-
den- oder Saucenbestandteil 
bei den sommerlichen Grill-
utensilien wie Würstchen und 
Salat. Auf dem Herbst-Tisch 
kann es als Zutat für Power- 
Shakes – mit Pflanzendrink 
und Frucht – angepriesen wer-
den. Im Winter ist Tahin eine 
wichtige Backzutat für Kekse 
und steht somit wie selbstver-
ständlich neben Dinkelmehl, 
Rosinen und Backpulver. Im 
Frühjahr schließlich ist es die 
gesunde Zutat zu Salaten und 
jungem Gemüse.

Rezeptideen von Anbietern
Wer Rezeptideen sucht, wird 
bei den Anbietern fündig. Sei 
es in Form von Broschüren 
und Flyer. Oder auf den Glä-

sern selbst, wie bei Eisblü
merl: „Auf unseren Etiketten 
bekommen die Kunden durch 
Verwendungsbildchen und 
Redewendungen wie ‚streich 
mich‘, ‚koch mich‘ oder 
‚nasch mich‘ Anregung zur 
Verwendung“, so Josephine 
Baake vom Marketing. 

Rezeptideen finden sich 
selbstverständlich auch auf 
den Homepages der Herstel-
ler. Darunter sind nicht nur 
orientalische Gerichte. 
„Auch in der europäischen 
Küche bietet Tahin viele Ein-
satzmöglichkeiten“, bestätigt 
Eva Kiene vom Naturkosther-
steller Rapunzel und verweist 
auf die Firmen-Website. Hier 
finden sich insgesamt 63 Re-
zepte mit der Sesampaste. 
Ganz schön lecker.

Text: Annette Sabersky©
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STEUERN 

plus!
NACHHALTIG

Mörtl & Wende Steuerberatungsgesellschaft mbH
Dorfstr. 4 | 82291 Mammendorf | Telefon: 08145 / 93 02 - 0
mail  @  moertl-wende.de | www.moertl-wende.de

MÖRTL & WENDE
STEUER B E R ATUNG

Kostenloses 
Erstgespräch: 
Gleich anrufen!

Kompetente Steuerberatung für 
Privatpersonen & Unternehmen
Zeitnah, freundlich, zuverlässig. 
+  Jahresabschlüsse & Steuererklärungen
+  Buchführung & Personalwesen
+  Zukunftsorientierte Beratung für 
 betrieblichen und persönlichen Erfolg
Spezialisierung auf die Naturkostbranche

Naturreine Bio CBD Hanfprodukte
 direkt vom Hersteller

Mehr Wohlbefinden, Vitalität & innere Balance

BioBloom aus dem Burgenland (Österreich) ist spezialisiert auf die 
Produktion 100% biologischer und naturreiner Bio Hanfprodukte. Alle 
Produkte werden aus den Hanfpflanzen von den eigenen biozertifi- 
zierten Feldern hergestellt. Der Fokus in der gesamten Produktion 
liegt auf der Erhaltung aller wertvollen Inhaltsstoffe der Hanfpflanze, 

die im natürlichen Zusammenspiel ihre volle Kraft entfalten.

Die BioBloom CBD Hanf Aroma Extrakte 
sind Hanfvollextrakte ohne künstliche 
Zusatzstoffe und ohne Anreicherung mit 
CBD-Isolat. 

In einem unabhängigen Vergleichstest 
von 46 europäischen CBD Produkten des 
unabhängigen Patientenvereins ARGE 
CANNA lagen die BioBloom CBD Extrakte 
unter den Testsiegern.

Mehr Informationen auf 
www.biobloom.com

BioBloom GmbH | Frauenkirchenerstraße 12 | 7143 Apetlon 
Austria | +43 664 88 74 77 10 | office@biobloom.at

Foto: Fotolia/creativefamily | PROMOTION
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Lieblingsrezepte  für 2020
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Alle Jahre wieder ...

Ein Dankeschön 

an Ihre Kunden!

bio köstlich

Bis zum 31.08.2019 

zum Vorbestellpreis!

Das Kundengeschenk 

zum Jahreswechsel, über 

60 Lieblingsrezepte aus 

Schrot&Korn.

Infos und Bestellung: 

bio verlag, Telefon 06021/4489-150, 

vertrieb@bioverlag.de, 

www.bioverlag.de/biokoestlich
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2  Williams Christ: gelb-weißes, 
schmelzendes und sehr saftiges Frucht-
fleisch, schmeckt süß und aromatisch. 
Sie wird ab Mitte August geerntet und 
ist nur kurze Zeit lagerfähig. 

3  Conference: länglich, mit rauer Schale 
und braunen Punkten. Im Geschmack fein-
würzig und süß, genussreif im September/
Oktober. Die Herbstbirne lässt sich nur zwei 
Wochen lagern.

4  Gute Luise: weißes, zart-
schmelzendes, süßes Frucht-
fleisch mit fein-säuerlicher  
Note, gehört zu den traditions-
reichen Sorten. Die Herbstbirne, 
genussreif ab Mitte September, 
hält gut gelagert bis zu vier  
Wochen.

5  Alexander Lucas: 
genussreif ab Oktober, 
zählt zu den Winterbirnen, 
die sich viele Wochen  
lagern lassen. Unter der 
glatten Schale steckt hell-
gelbes, butterweiches,  
saftig-süßes Fruchtfleisch.  

 Birnen aus 
Deutschland sind von 
Ende August bis Anfang 
Oktober im Handel.  
Importe aus den Nie-
derlanden, Belgien und 
Südeuropa ergänzen 
das Angebot zwischen 
September und März; 
die Lücke im Frühsom-
mer füllt hauptsächlich 
Argentinien.

 Weil sie schnell 
weich werden, müs-
sen Birnen frühzeitig 
gepflückt werden. Sie 
geben Ethylen ab und 
sind stark geruchsemp-
findlich. Auf Stöße re-
agieren sie mit Druck-
schäden. Reife Birnen 
– gelb, saftig, weich - 
sollten sofort abver-
kauft werden.

 Die Lagerdauer 
variiert stark, je nach 
Sorte: zwischen zwei 
Wochen und fünf Mo-
naten. Empfohlen wer-
den Lagertemperaturen 
zwischen -1 und 1 Grad 
Celsius bei einer relati-
ven Luftfeuchtigkeit 
von 90 bis 95 Prozent.  

 Mit alten Sorten 
aus der Region, die  
Namen wie Stuttgarter 
Geißhirtle oder Baronin 
von Mello tragen, kann 
man sich von konven-
tionellen Mitbewerbern 
abheben. Ein Schild mit 
Hinweis auf den Produ-
zenten aus der Nach-
barschaft sollte nicht 
fehlen.

 Birnen stellen 
viele Ansprüche an 
ihren Standort und sind 
anfällig. Einschlägige 
Untersuchungen von 
Tafelbirnen weisen da-
her regelmäßig hohe 
Pestizid-Rückstände 
nach. Ein Grund mehr, 
der für Bio-Birnen 
spricht.

5 Tipps zu Lagerung und Verkauf
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Birnen
Sie sind süß, mild und schmecken auch säureempfindlichen Gaumen: In Deutschland 
gibt es über hundert Sorten; im Handel finden sich meist nur die bekanntesten.

Text: Gudrun Ambros

Steckbrief

1  Abate Fetel: groß und länglich,  
mit vielen hellbraunen Punkten. Ihr wei-
ßes grobzelliges Fruchtfleisch ist saftig 
und wohlschmeckend. Die Winterbirne, 
genussreif ab Oktober, lässt sich viele 
Wochen lagern.
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Wissen – CBD

LEBENSMITTEL MIT CANNABIDIOL (CBD)

Nicht  
berauschend
Immer öfter findet man Lebensmittel und Nahrungsergän-
zungen mit CBD. Weil es sich bei den Produkten nach 
Ansicht der Behörden um sogenannte neuartige Lebens-
mittel handelt, sollen sie zukünftig als Novel Food reguliert 
werden. Das sorgt bei den Herstellern für Unmut.

I n den USA, in England 
und Österreich ist CBD 
schon seit längerem hipp. 

Es wird unter anderem in 
Cocktails und Kaffeegetränke 
gemixt und selbst der Coca- 
Cola-Konzern soll schon Inte-
resse an dem Wirkstoff be-
kundet haben. Bei uns ist das 
Angebot an CBD-Lebensmit-
teln und -Getränken noch 
überschaubar. Gesichtet wur-
den schon Kaugummi, Scho-
kolade, Erfrischungsgetränke 
und Tees mit der Substanz. 
Zudem gibt es CBD-Tropfen 
bzw. -öl, die in kleinen Fla-
schen primär im Biofachhan-
del angeboten werden. Dort 
findet man zudem Kosmetik 
mit der Wirksubstanz. Diese 
„SOS-Cremes“ sollen die Haut 
beruhigen, Unreinheiten ent-
gegenwirken und auch bei  
Ekzemen helfen. 

Obergrenze für THC
CBD ist die Abkürzung für 
Cannabidiol, das aus den Blü-
ten und Blättern der Canna-
bispflanze gewonnen wird. 
Eingesetzt wird immer Nutz-
hanf, den man zum Beispiel 
auch für Textilien verwendet. 
Denn dieser enthält nur ge-
ringe Mengen an dem berau-
schenden THC. Da THC und 
CBD aber gemeinsam in der 
Hanfpflanze vorkommen  
und somit auch in Lebensmit-
teln und Getränken, gibt es 
eine Obergrenze für THC in 
CBD-Produkten. Sie beträgt 
0,2 Prozent.

Cannabidiol selbst hat kei-
ne berauschende Wirkung, 
man wird davon also nicht 
high und es hat auch kein 
Suchtpotenzial. Einige Trop-
fen CBD auf der Zunge sollen 
aber beruhigend wirken und 
bei Schlafstörungen, Stress 
und Aufgeregtheit helfen. 
Auch Schmerzen und Entzün-
dungen sollen sich damit  
lindern lassen. Noch gibt es 
wenige Studien, die die Wir-

Aus den Blüten und Blättern 
der Cannabispflanze wird  
Cannabidiol gewonnen.
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Seit einigen Jahren erobern 
Lebensmittel aus oder mit 
Hanf die Regale: Tees, Bier 
und Limonade, Hanfsamen, 
-öl, -mehl und Protein-Pul-
ver gelten als Superfood, 
weil sie – je nach Produkt – 
hochwertiges Eiweiß, wert-
volle Fettsäuren, Mineral- 
und Ballaststoffe liefern. Sie 
sollen den Cholesterinspie-
gel senken, das Immunsys-

tem stärken und Herz-Kreis-
lauferkrankungen vorbeu-
gen. Die Produkte werden 
überwiegend aus den Sa-
men des Hanfs hergestellt 
und enthalten somit kein 
CBD, da dies in Blüten und 
Blättern sitzt. Verwendet 
wird auch hier Nutzhanf,  
da dieser nur geringe Men-
gen an berauschendem THC  
enthält.

Alles Hanf

werden. Ob die Einstufung 
aber tatsächlich greift, liegt 
bei den jeweiligen Länderbe-
hörden. Sie haben hier die 
Entscheidungshoheit.

Uraltes Heilmittel
Für die Verwender und 
CBD-Anbieter ist die Einstu-
fung nicht nachvollziehbar. 
Schließlich ist Hanf ein ural-
tes Heilmittel. Darum sieht 
die Branche jetzt vor allem ei-
ne Möglichkeit: Sie muss den 
Nachweis führen, dass CBD- 
haltige Lebensmittel und 
Nahrungsergänzungen schon 
vor dem Stichtag im März 
1997 Verwendung fanden.  
Die European Industrial Hemp 
Association hat bereits  
entsprechende Nachweise  
zusammengetragen. 

Der Weg über das Aroma
Phyto Treasures, Anbieter von 
Bio-CBD-Ölen, geht einen an-
deren Weg. Das Unternehmen 
vertreibt Produkte der Marke 
Bio Bloom neuerdings als „Bio 
Hanf Aroma Extrakt“. Denn 
Aromaextrakte, die aus Blüten 
oder Blättern gewonnen wer-
den, fallen nicht unter die No-
vel-Food-Verordnung. Auch 
das Verfahren, mit dem der 

0,2 %
ist die  
Obergrenze  
für THC in  
CBD-Produkten.

Aromaextrakt gewonnen wird, 
ist Novel-Food-konform: Die 
sogenannte CO2-Extraktion 
existiert bereits seit den 1970er 
Jahren. „CBD-haltige Erzeug-
nisse sind als Aromaextrakte 
grundsätzlich verkehrsfähig“, 
bestätigt die auf europäisches 
Lebensmittelrecht speziali-
sierte Kanzlei Schönherr aus 
Wien dem Anbieter in einem 
mehrseitigen Gutachten. 

André Pascher, Geschäfts-
führer von Phyto Treasures, 
möchte ermöglichen, dass 
CBD-haltige Produkte ohne 
weitere kostenintensive Prü-
fungen, wie es Novel Food 
nach sich zieht, angeboten 
werden können. Doch auch 
die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in Bioläden können 
dazu beitragen, dass sich 
Kunden im CBD-Dschungel 
besser zurechtfinden – indem 
sie zum Beispiel erklären, was 
es mit der Umwidmung von 
„CBD-Öl“ auf „Hanf-Aro-
ma-Extrakt“ auf sich hat. 
Wenn dies gelingt, wäre der 
Weg auch für andere CBD- 
Produkte in den Bioladen  
geebnet – ganz ohne  
Novel-Food-Bürokratie.

Text: Annette Sabersky

kungen belegen. Oft sind es 
Erfahrungen von Nutzern,  
die einen positiven Effekt be-
schreiben. Darum laufen zur-
zeit international eine Reihe 
von Studien, die die Wirk-
samkeit überprüfen – meist 
in Bezug auf Krankheiten.

Keine Medikamente
 CBD-Produkte, die in Biolä-
den angeboten werden, sind 
hingegen rechtlich gesehen 
Lebensmittel oder, wie die 
kleinen Flaschen mit CBD- 
Tropfen, Nahrungsergänzun-
gen, keine Medikamente. Sie 
müssen somit auch nicht bei 
einer Behörde als Arzneimit-
tel zugelassen werden. 

Trotzdem wird derzeit dis-
kutiert, ob Lebensmittel und 
Nahrungsergänzungen mit 
CBD verkehrsfähig sind. Im 
März 2019 hatte das Bundes-
amt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (BVL) 
mitgeteilt, dass CBD-Produkte 
entweder neuartige Lebens-
mittel (sogenanntes Novel 
Food) sind – und somit eine 
entsprechende Zulassung be-
nötigen – oder aber (doch) als 
Arzneimittel gelten, da sie ei-
ne gewisse pharmakologische 
Wirkung haben. 

Als „neuartig“ im Sinne der 
Verordnung gelten Lebensmit-
tel und Nahrungsergänzun-
gen, die es bei uns bis zum 
Stichtag, dem 15. Mai 1997, 
praktisch nicht gab. Insekten 
oder Lebensmittel mit Nano-
teilchen zählen dazu. Oder 
eben, laut BVL, CBD-Produkte 
wie Tees, Schokolade, Kau-
gummis und Tropfen. Fazit 
des BVL: „Da eine Zulassung 
von CBD als neuartiges Le-
bensmittel bisher nicht erfolgt 
ist, sind derartige Erzeugnisse 
bislang nicht verkehrsfähig.“ 

Folgt man den Ausführun-
gen des BVL vom 20. März 
2019, dürften sämtliche am 
Markt befindlichen CBD-Pro-
dukte somit nicht verkauft ©
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Nahrungs-
ergänzung
Natural Four  
• Bio Hanfextrakt
Marke: BioBloom

UVP: 29,90 €/10 ml
Verpackung: Glasflasche
Produktnutzen/USP: Die vollkom-
men naturbelassenen CBD Hanf-
extrakte sind 100% natürliche 
Aroma CO2-Vollextrakte. Ohne 
künstliche Zusatzstoffe. Ohne 
CBD-Isolat. Mit dem AC-Gütesiegel 
ausgezeichnet. 
Deklaration: Hanf Aroma Extrakt 
aus 100% naturbelassenem Hanf*. 
Enthält CBD/CBDA, Hanfsamenöl* 
~ 65%, Hanfextrakt* ~ 35%, CBD/
CBDA: 400 mg, THC < 0,2%, CBC, 
CBN, CBG ~ 0,02 %. *kbA.
MHD: 24 Monate
Hersteller: Phyto Treasures GmbH 
www.phyto-treasures.de

 
 
 
 
 
 
 
 
Getränke
bioC 
• Schlauer Fuchs

Marke: Voelkel
UVP: 3,99 €/0,75 l
Verpackung: Mehrwegglasflasche
Produktnutzen/USP: Funktionales 
Mehrfruchtgetränk für Kinder mit 
natürlichem Eisen, fruchteigenem 
Vitamin C und mildem Ge-
schmack. Vegane Rezeptur ohne 
Citrusfrüchte. 
Deklaration: Apfelsaft* 31%, Trau-
bensaft* 30%, Hibiskusblüten-Ha-
gebuttenschalen-Aufguss 25% (na-
türliches Mineralwasser, Hibis-
kusblüten*, Hagebuttenschalen*), 
Acerolamark* 5%, Heidelbeersaft* 
3%, Schwarzer Johannisbeersaft*, 
Himbeersaft* 2%, Curryblattex-
trakt* 0,02%. *kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: Voelkel GmbH  
www.voelkeljuice.de

Marktplatz*

*PRODUKTINFOR MATIONEN LAUT HERSTELLERANGABEN

 
 
Eis 
Coole Lollies  
• Apfel • Kirsche 
• Zitrone • Cola  
• Exotic
Marke: Fredo ś

UVP: 2,39 €/St. = 10 x 30ml
Verpackung: Faltschachtel,  
Kunststoff (PET/PP)
Produktnutzen/USP: Wassereisklas-
siker mit natürlichen Fruchtsaft-
konzentraten. Ohne künstliche 
Farbstoffe, ohne Süßstoffe, ohne 
künstliche Aromen. Auch als Eis-
würfel für Cocktails, Longdrinks 
oder Säfte. Vegan und Glutenfrei.
Deklaration Apfel: Wasser, Agaven-
dicksaft*, Rohrohrzucker*, Apfel-
saftkonzentrat*, natürliches Ap-
felaroma* mit anderen natürli-
chen Aromen*, Säuerungsmittel: 
Citronensäure. *kbA.
MHD: 540 Tage
Hersteller: Petersilchen GmbH 
www.coolelollies.de

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kosmetik
Ghassoul Marokkanische Lavaerde
Marke: Ayluna
UVP: 24,95 €/1,5 kg
Verpackung: Papier
Produktnutzen/USP: Traditionelles 
Schönheitsgeheimnis des Orients. 
Reine, mineralstoffreiche Erde zur 
Basis-Reinigung von Haut und 
Haar aus dem marokkanischen  
Atlasgebirge. Ganz ohne Tenside, 
Farb-, Duft- oder Konservierungs-
stoffe. Helle, sortenreine Qualität, 
deutlich feiner vermahlen als ver-
gleichbare Produkte.
Deklaration:  
Marokkanische Lavaerde.
MHD: ungeöffnet 30 Monate
Hersteller: Ayluna Naturkosmetik 
GmbH, www.ayluna.de

 
 
 
 
Gewürze
Würz-Zauber  
• Basilikum

Marke: Die kleine Mühle
UVP: 4,99 €/50 ml
Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP: Flüssig würzen 
mit infundierten Würzölen, ganz 
ohne Zusatzstoffe. Sie eignen sich 
zum Verfeinern von Dips, Salaten 
und warmen Gerichten. Tipp: War-
mes erst zum Schluss würzen, um 
die volle Aromatik zu erhalten. 
Deklaration: Raps-Kernöl *, Basili-
kum *. *kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: Teutoburger Ölmühle 
GmbH,  
www.die-kleine-muehle.de

Nüsse
Cashews  
• Chili & Paprika • Garlic & Pepper  
• Karamellisiert  
• Rosmarin & Thymian
Marke: fairfood Freiburg
UVP: 3,90 €/70 g
Verpackung: Papiertüte
Produktnutzen/USP: Nüsse, direkt 
von den Kooperativen bezogen 
und in unserer Freiburger Manu-
faktur zu Snacks verarbeitet. Fair-
trade-zertifiziert und von Fairtra-
de-Produzenten angebaut. Ge-
samtanteil: 99%.
Deklaration Chili & Paprika: Cashew-
kerne*, Chili*, Paprika*, Meersalz, 
Gummi Arabicum*. *kbA.
MHD: min. 12 Monate
Hersteller: fairfood Freiburg GmbH 
www.fairfood.bio  
Vertriebsweg: direkt

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesundheit
Aloe Vera Bio-Saft
Marke: Schoenenberger®
UVP: 12,75 €/330 ml 
Verpackung: Flasche in Faltschach-
tel
Produktnutzen/USP: Im Saft stecken 
über 200 natürliche Inhaltsstoffe 
und sekundäre Pflanzenstoffe. Zu-
dem ist er reich an Mangan, was 
für ein gesundes Bindegewebe 
sorgt.
Deklaration: Aloe Vera Saft*, Säue-
rungsmittel: Zitronensäure*. *kbA.
MHD: 4 Jahre
Hersteller: Schoenenberger  
www.schoenenberger.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elexier
Williams Christbirne mit Salz
Marke: 1830 William Lee  
Lebenselixier
UVP: 25,50 €/150 ml
Verpackung: Glas in Faltschachtel 
Produktnutzen/USP: Sicher und 
schnell wirksames Elixier, um sich 
bei Befindlichkeitsstörungen 
selbst zu helfen. Zur inneren und 
äußeren Anwendung, breites Wir-
kungsspektrum. Inkl. 68- seitige 
Beschreibung der Anwendungen, 
Originalnachdruck von 1853.
Deklaration: 45% Naturalalkohol, 
Williams Christ Aroma, Salz,  
Wasser.
MHD: ohne
Hersteller: 1830 William Lee Lebens-
elixier GbR,  
www.1830-william-lee.com  
Vertriebsweg: direkt
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Würzmittel
Gemüsebrühe
Marke: SweMa
UVP: • 2,95 €/85 g/für 3 Liter  
• 5,95 €/210 g/für 8 Liter  
• 7,95 €/320 g/für 12 Liter
Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP: Suppengrün im 
Glas. Brühe, neu gedacht: 73% aus-
schließlich frisches und rohes Ge-
müse. Nur mit Steinsalz und Ge-
würzen verfeinert. Sonst nichts. 
Ohne Hefe. Auch zum Würzen und 
Marinieren. Vegan, glutenfrei, lak-
tosefrei.
Deklaration: Pastinake*, Sellerie*, 
Karotte*, Lauch*, Zwiebel*, Peter-
silie*, sonnengetr. Tomate*, Stein-
salz, Gewürze*. *kbA.
MHD: 6 Monate, auch geöffnet
Hersteller: SweMa GbR  
www.swema-lebensmittel.de

Teigwaren
Gemüse Nops  
• Brokkoli • Karotte • Kürbis
Marke: Alb-Natur®
UVP: 3,49 €/400 g
Verpackung: Klarsicht Reiter-Beutel
Produktnutzen/USP: Mit einem Ge-
müseanteil von 35% sind die vega-
nen kleinen Nudeln perfekt für al-
le, die sich abwechslungsreich und 
lecker ernähren wollen.
Deklaration Karotte: Karottenpüree* 
35%, Dinkelgrieß* (Weizenart), 
Wasser, Dinkelmehl Type 1050* 
(Weizenart), Karottenpulver* (3%), 
Sonnenblumenöl*, Salz, Hagebut-
tenpulver* (0,4%). *kbA.
MHD: 39 Tage
Hersteller: ALB-GOLD Teigwaren 
GmbH, www.alb-gold.de
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D er Bio-Fachhandel 
war wegweisend in 
der deutschen 

Handelslandschaft. Dort 
gab es Kompetenz für’s 
Echte und Gute statt Masse 
in billig, Vertrauenswürdi-
ges statt kalkulierten Mist. 
Heute ist der Fachhandel 
auf der Suche nach einer 
neuen Vorreiterrolle und 
muss sich dabei neu erfin-
den: Was, wenn ein Ange-
bot nach Erdung und Ver-
bindung nachgefragt wird? 
Und was, wenn es dem 
Handel gelänge, die Ver-
bindung vom Landwirt 
über den Verarbeiter zum 
Verbraucher lebendig wer-
den zu lassen? Was, wenn 
die Kundinnen und Kun-
den neben dem Produkt 
auch die Geschichte gelie-
fert bekämen? Einfach Bio 
war gestern – heute geht’s 
um Beziehung und soziale 

Bestätigung. Wie das geht? 
Es gibt nicht die eine Lö-
sung und damit auch nicht 
den „Wunderanbieter“, der 
diese Belebung bewerkstel-
ligen kann. Es braucht 
neue, pragmatische Part-
nerschaften und es braucht 

kooperatives Zusammen-
arbeiten derjenigen, die ei-
ne modernere Form des Le-
bensmittelhandels denken 
können. Es braucht Mitein-
ander anstelle von Wettbe-

werb. Beispielsweise 
Händler, die zusammen 
mit Kollegen und Land-
wirten vor Ort eine lokale 
Versorgungskette mit 
ÖTZ-Eiern aufbauen und 
die Verbraucher an Gestal-
tung und Finanzierung 
teilhaben lassen. Nicht das 
Ringen um die eine beste 
Lösung, sondern eine Viel-
zahl an kleinen und gro-
ßen Ansätzen. Nicht das 
Warten auf Vorlieferanten, 
sondern der Fokus auf das 
eigene Angebot und das 
Loslaufen in kleinen Grup-
pen. Nicht das Hoffen auf 
eine technische Lösung, 
sondern das Einlassen auf 
Kommunikation und Be-
gegnung mit Kunden in 
Kooperation mit den Lie-
ferpartnern, wird die zu-
künftige Stärke eines le-
bendigen Bio-Fachhandels 
ausmachen.

Zu guter Letzt

 Herbst- 
Termine
01.09.2019  
Terra Naturkost, Berlin,  

www.terra-natur.com

05.09. – 08.09.2019  

Fair Friends, Dortmund,  

www.fair-friends.de

07.09. – 08.09.2019  
Weiling Messe, Coesfeld,  

www.weiling.de

12.09. – 14.09.2019  

BioFach Amerika, Baltimore,  

www.biofach-america.com

29.09.2019  

BioSüd, Augsburg,  

www.biosued.de

05.10. – 06.10.2019  

Veggienale + Fair Goods, Frankfurt, 

www.veggienale.de

12.10. – 13.10.2019  

Veggienale + Fair Goods, Köln,  

www.veggienale.de

13.10.2019  

BioNord, Hannover,  

www.bionord.de

19.10. – 20.10.2019  

Veggienale + Fair Goods, Leipzig,  

www.veggienale.de

16.10. – 20.10.2019  

Buchmesse, Frankfurt,  

www.buchmesse.de

26.10. – 27.10.2019  

VeggieWorld, Düsseldorf,  

www.veggieworld.de

27.10.2019  

Bodan Hausmesse, Friedrichshafen, 

www.bodan.de

07.11. – 09.11.2019  

BioFach Indien, Neu Dehli,  

www.biofach-india.com

09.11. – 10.11.2019  

VeggieWorld, Köln,  

www.veggieworld.de

11.11.2019  

Marktgespräch, Fulda,  

www.biohandel-online.de/ 

institut-fachhandel.html

Kolumne

Endlich wieder 
Vorreiter sein
Gedanken von Christoph Spahn und 
Manuel Pick, wie der Fachhandel  
wieder die Nase vorn haben kann.

„Einfach Bio 
war gestern – 
heute geht‘s 
um Beziehung 
und soziale  
Bestätigung.“

TV-Tipp: 
Die Geschichte des Essens – 
Vorspeise
Was essen wir, und wie hat 
sich das entwickelt? Sterne-
koch Christian Rach begibt 
sich auf eine Reise durch die 
Kulturgeschichte des Kochens 
und des Essens (Foto).

 04.08.19 ZDFneo, 11.30 Uhr

ZDFzeit – Nelson Müllers 
Lebensmittelreport
Wie gut sind Bio-Tomaten, 
Edel-Rindfleisch, Honig 
und Schokolade? Sternekoch 
Nelson Müller zeigt, was in 
den beliebten Lebensmitteln 
steckt.

 09.08.19 ZDFinfo, 15.45 Uhr 

wissen aktuell –
Heilsame Ernährung
Die Sendung widmet sich der 
gesunden Kraft der Nahrungs-
mittel und hinterfragt Ernäh-
rungstrends. Einfach essen, 
was auf den Teller kommt:  
Das war einmal.

 15.08.19 3sat, 20.15 Uhr
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Christoph Spahn (oben 
links) und Manuel Pick

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

TOLLE KERLE*

Unsere Krunchy Bäcker sind auch in echt richtig gut anzuschauen.
Wie sie die Produktion im Griff haben! Wie sie sich engagiert um ihr Produkt kümmern!
Das neue KRUNCHY PUR QUINOA müssen sie wegen der empfindlichen Quinoa-Poppies

deutlich schonender backen. Das braucht viel mehr Zeit. Ist uns aber egal.
Für Barnhouse zählt die Qualität.

  

Krunchy Pur  

Quinoa.  

Nur mit Reissirup 

gesüßt.
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Neue Sorte
Ohne Palmfett

Mit regionalem Hafer
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Unsere Krunchy Bäcker sind auch in echt richtig gut anzuschauen.
Wie sie die Produktion im Griff haben! Wie sie sich engagiert um ihr Produkt kümmern!
Das neue KRUNCHY PUR QUINOA müssen sie wegen der empfindlichen Quinoa-Poppies

deutlich schonender backen. Das braucht viel mehr Zeit. Ist uns aber egal.
Für Barnhouse zählt die Qualität.
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Ohne Palmfett

Mit regionalem Hafer
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Seid dabei:
ökostattego.de

ERNST GEMEINT,  
MIT LIEBE GEMACHT: 
ÖKO STATT EGO 
BRAUCHT DICH!

Liebe Branchenfamilie, im Herbst startet  
unsere gemeinsame Kampagne „Öko statt Ego“. 
Sie stärkt den ökologischen Fachhandel und  
macht seine Werte nach außen sichtbar. 
Ihr seid die Branche, also kommt an Bord!
Meldet euch auf ökostattego.de an und lasst 
uns wieder eine echte Bewegung sein.

„ Öko statt Ego“ ist eine Initiative des Biofachhandels und 
der Hersteller ökologischer Lebensmittel und Waren.
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