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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

wer einen Laden führt, weiß in der Regel sehr 
gut, wie seine Kunden ticken. Treue Stammkun-
den haben oft andere Ansprüche und Bedürfnisse 
als Gelegenheitskäufer, Junge andere als Ältere. 
Allen gemeinsam ist aber, dass sie im Laden alles 
finden möchten, was sie suchen, zahlen und 
dann wieder gehen. Gäste in einem Café oder  
Bistro möchten etwas anderes. Sie suchen einen 
schönen Ort zum Verweilen, leckeres Essen,  
netten Service. Wenn man all das bieten kann, 
lässt sich mit einem Gastronomie-Angebot ein 
zweites Standbein zum Laden aufbauen. Dabei ist 
allerdings einiges zu beachten, denn noch nicht 
einmal die Hälfte der Teilnehmer einer Befra-
gung sagt, dass sie mit einem solchen Angebot 
Profit erwirtschaften. Für unsere Titelgeschichte 
ab Seite 08 hat Gudrun Ambros Beispiele von  
Läden zusammengetragen, denen der Sprung 
vom Ladner zum Gastgeber geglückt ist. 

Dass es den Läden insgesamt recht gut geht, 
zeigt das aktuelle regionale Umsatzbarometer. 
Welche Region im ersten Quartal dieses Jahres 
besonders zugelegt hat und in welchen Gegenden 
noch Luft nach oben ist, erfahren Sie ab Seite 17.

Die positiven Zahlen sollten allerdings nicht 
dazu verleiten, sich auf den Lorbeeren auszuru-
hen. Deshalb hat der BNN kürzlich auf der BioSüd 
den Startschuss für die neue Kampagne „Öko 
statt Ego“ gegeben. Sie soll den Verbrauchern  
zeigen, was den Fachhandel so besonders macht 
und was ihn vom LEH unterscheidet. Weitere 
Highlights der Messe in Augsburg hat Horst  
Fiedler auf Seite 29 für Sie zusammengefasst.

Viel Spaß beim Lesen!

 
 Natascha Becker 

Verantwortliche Redakteurin
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08 Bistro

Außer-Haus-Gastronomie 
liegt im Trend. Für wen 
lohnt sich ein solches An-
gebot und welche Faktoren 
sind wichtig für den Erfolg? 
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„Naturkosmetik“ sichern

34 Interview
„Die Kosmetikindustrie 
steht an einem Wende-
punkt.“
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„Der Gastronom 
ist Gastgeber. 
Sein Gast will 
sich entspan-
nen.“

Rainer Roehl auf S. 14
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Bistro im Laden:  
So werden aus Kunden 
Gäste  S. 08

Backwarenhersteller Werz 
im Portrait  S. 20

...jetzt bei Ihrem 
Großhändler bestellen

info@bio-linea-natura.de

Winterliche 
 Momente...

KOKOS-MAKRONEN:
nach traditioneller 
Rezeptur gebacken

...auch als 
3kg lose Ware

erhältlich

 ...jetzt auch mit
Vollmilchschokolade

DINKEL-KIPFERL:
 der Klassiker -

jetzt auch in 
Dinkelqualität

...klein 
und fein

 ...mit schwarzer
Johannisbeer-

füllung
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 ROUGE  
Ob fest, lose oder cremig: Die Auswahl an naturkosmeti-
schen Rouges – neuerdings auch „Blush“ genannt – ist 
groß. Was sie konventionellen Produkten voraus haben, 
lesen Sie ab Seite 48.
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Fragen Sie auch nach:  
Freetox® Tees und Freetox® Kapseln.

mehr Infos zu den Produkten unter: www.salus.de 

Freetox® von Salus:
Erlebe ein ganz neues Ich

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

*  Vitamin C leistet einen Beitrag zum Schutz von Zellbestandteilen vor oxidativer Schädigung und 
trägt zu einem normalen  Energiestoffwechsel bei.

Zell- 
schutz *

Löwenzah
n-Brennn

essel

      und Gersteng
ras-Birke

20-Tage-Trinkkur in den Sorten:

Energie- 
 stoff- 

wechsel *

Energie- 
 stoff- 

wechsel *

Zell- 
schutz *

190924 Freetox Biohandel 100x280mm 1-2 hoch Hft11.indd   1 25.09.19   08:48Unbenannt-2   1 25.09.19   15:34

5



©
 d

pa
 –

 A
N

P 
Re

m
ko

 d
e 

W
aa

l /
 W

ei
lin

g

Vitamin E Booster: 
antioxidative Wirkung

Fruits with benefits
Die fruchtigen Leckereien 

mit dem „Plus“

15 % Protein: 
unterstützt den Muskel-
aufbau

Koffein-Kick: 
schwungvoll in den Tag

Magnesium-Quelle: 
für einen gesunden 
Energiestoffwechsel

Weitere Informationen unter:

www.lubs.de

Natürlich genießen

Unbenannt-1   1 25.09.19   14:53
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Die Erlöse der 
Bio-Bauern 
steigen
Die deutschen Bio-Bauern 
bekamen 2018 2,39 Mrd. € 
für ihre Erzeugnisse,  
11 Prozent mehr als im 
Vorjahr. So teilt sich das 
Geld auf:

Milch

Obst/Gemüse/Kartoffel

Fleisch

Eier

Getreide

Sonstiges

Ein Konsortium aus dem 
amerikanischen Investor 
Charles Jobson und der 
französischen Private-Equi-
ty-Gesellschaft PAI Partners 
hat Wessanen übernommen. 
Das Konsortium, dem bisher 
ein Viertel der Aktien gehör-
te, hatte im April ein Über-
nahmeangebot für die rest-
lichen Anteile in Höhe 885 
Millionen Euro vorgelegt. 
Die Übernahme ist nun voll-

zogen. Wessanen wird damit 
von der Börse genommen 
und privat weitergeführt.  
Zu Wessanen gehören meh-
rere Bio-Hersteller, darunter 
Allos, Tartex und Cupper.  
Das Konsortium will die 
Strategie der Unterneh-
mensführung verstärkt fort-
führen. Wessanen hatte 2018 
628 Millionen Euro umge-
setzt, drei Viertel der Pro-
dukte waren Bio.

Wessanen geht 
von der Börse 

Bio-Palmöl  
ist nachhaltig,  
ergab eine  
Analyse des 
FiBL. Die Wis-
senschaftler 
verglichen die 
Bio-Anbauer 
mit konven-
tionellen 
Plantagen und 
dem Nachhal-
tigkeitssiegel 
RSPO.

Erfolgreiche 
Hausmesse
Verpackung und CO2  
waren Topthemen auf der 
diesjährigen Hausmesse 
des Großhändlers Weiling, 
zu der 1.600 Besucher ka-
men. Weiling kündigte an, 
dass das für die Eigenmar-
ke Bioladen regional und 
weltweit erzeugte Gemüse 
CO2-neutral angebaut und 
gehandelt werde. Auch 
Weiling-Kunden könnten 
ihren Standort mit Hilfe 
des Großhändler 
CO2-kompensieren lassen.

23 %

22 %

18 %

13 %

11 %

13 %

2 Millionen

Blüten blühen 
auf einem Hektar 
Bio-Acker, hat das 
Kompetenzzent-
rum Ökolandbau 
Niedersachsen 
ermittelt.

Das Unternehmen Wessanen wird künftig privat geführt.

Gute Stimmung bei Ausstellern 
und Besuchern der Hausmesse.©

 d
pa

 –
 A

N
P 

Re
m

ko
 d

e 
W

aa
l /

 W
ei

lin
g

 Kurz notiert 
Unverpackt-Stationen wer-
den von der Hälfte der Kun-
den, die sie wahrnehmen, 
auch benutzt. Das ergab eine 
Befragung der Hochschule 
Eberswalde. Mangelnde Zeit, 
der Aufwand und die Produkt-
auswahl wurden als Gründe 
genannt, das Angebot links 
liegen zu lassen.

Die Spiel-
berger Mühle 
verpackt ne-

ben Mehlen und Getreide nun 
auch die ersten Nudeln in 
Beutel aus 100 Prozent Papier. 
Bedruckt werden sie mit Far-
ben auf Wasserbasis.

Die Vegan-Marke Veganz 
gibt es jetzt im Discounter. 
Das Unternehmen kooperiert 
mit Lidl in der Region Ham-
burg und ist mit einigen Pro-
dukten bei Aldi Süd gelistet.

Eine Koordinationsstelle 
Bruderhahnfleisch Vermark-
tung soll interessierte Händ-
ler und Gastronomen bei der 
Suche nach geeigneten Liefe-
ranten unterstützen. Geplant 
sind auch Schulungen für den 
Biofachhandel. 

Die Reformhauskette Vitalia 
war vor zehn Jahren insolvent 
geworden. Nun wurde ein  
damaliger Geschäftsführer 
wegen Betrugs in mehreren 
Fällen zu elf Monaten auf  
Bewährung verurteilt.

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

Quelle:  
Agrarmarkt Informations-Gesellschaft AMI
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Titelthema – Gastronomie

Ein Fünftel ihrer Mahl-
zeiten essen die Europäer 
inzwischen außer Haus.
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E inkaufen und vor 
dem Rausgehen 
im angeschlosse-
nen Bistro einen 
Milchkaffee trin-

ken. Oder sich in der Pause 
zum Essen verabreden. Viele 
Kunden schätzen ein gastro-
nomisches Angebot im Biola-
den – vom belegten Brötchen 
bis zum Mittagstisch. Damit 
liegen sie im Trend. Laut  
IRA GIRA Foodservice wird 
rund ein Fünftel aller Mahl-
zeiten in Europa außer Haus 
konsumiert. Das eröffnet Bio-
märkten interessante neue  
Geschäftsfelder und Möglich-
keiten der Kundenbindung. 

Konsumforscher beschäfti-
gen sich mittlerweile speziell 

mit dem Segment der Han-
delsgastronomie. Eine Studie 
des Kölner EHI Retail Institute 
hat in 2019 beispielsweise ge-
zeigt, dass sich Verbraucher 
von der Handelsgastronomie 
mehr Angebote an vegetari-
schen, Bio- und nachhaltigen 
Gerichten wünschen, vor-
zugsweise frisch und saisonal, 
gerne auch mal glutenfrei. Ei-
ne Steilvorlage für den Bio-
handel. 

Steigende Tendenz
Wie sich der Bio-Einzelhandel 
dazu positioniert ist statis-
tisch nicht erfasst. Der bio ver-
lag kam 2017 in einer Erhe-
bung mit nicht gewichteten 
Zahlen auf einen Anteil von 

42 Prozent an Biomärkten, die 
ein Bistro oder eine Kaffeebar 
führten. Nach Schätzung des 
Bio-Unternehmensberaters 
Klaus Braun sind es „mindes-
tens 30 Prozent, mit zuneh-
mender Tendenz“, die ein  
Gastroangebot bereitstellen.

Die Bandbreite des Ange-
bots ist groß: Im Natürlich  
Mavita (100 m2) bekommen 

TITELTHEMA

Aus Kunden 
werden Gäste
Außer-Haus-Gastronomie liegt im Trend. Nicht immer ist sie 
wirklich profitabel, dient einigen Händlern aber dazu, sich  
von der Konkurrenz abzuheben. Für wen lohnt sich ein solches  
Angebot und welche Faktoren sind wichtig für den Erfolg?  
Wir zeigen Beispiele von Ladnern, die den Schritt zum  
Gastgeber gewagt haben.

Text: Gudrun Ambros

Mindestens ein 
Drittel der Bio-
läden betreibt 
ein Bistro oder  
eine Kaffeebar.©
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Titelthema – Gastronomie

Im Biohof 
Bursch gibt 
es Frühstück, 
drei Mittags-
menüs und 
nachmittags 
selbstgebacke-
nen Kuchen.

Gäste kalte Getränke oder 
frisch gebrühten Kaffee zu 
Kuchen, Kleingebäck oder be-
legten Brötchen. Das Platzan-
gebot ist begrenzt: Den Kun-
den stehen zwei Bistrotische 
mit je zwei Stühlen zur Verfü-
gung. Bei NaturPur in Ber-
lin-Lichtenberg (50 m2)  
bekommen Kunden mittags 
Rohkostsalat, selbst zuberei-
tete Suppe oder eine selbst  
gebackene Quiche, wofür die 
Angestellten eine Minimal-
ausstattung mit Camping-
kocher und Mini-Backofen 
nutzen.

Frühstücksmenüs und Café
Die Ähre in Schwabach (130 m2) 
offeriert diverse Frühstücks-
menüs und eine täglich wech-
selnde Mittagskarte. Im Biohof 
Bursch in Bornheim (600 m2) 
haben Kunden die Wahl zwi-
schen drei Mittagsmenüs im 
Bistro, sie können morgens 
ausgiebig frühstücken oder 
nachmittags im hauseigenen  
Café Kaffeespezialitäten und 
selbstgebackene Kuchen ge-
nießen. Bei Biomichl in Weil-
heim (900 m2) nehmen die 
Gäste in zwei Gasträumen 
Platz und können bei schö-

nem Wetter nach draußen auf 
die Terrasse. 

Treffpunkt für die Kunden
So individuell wie die Örtlich-
keiten sind auch die gastrono-
mischen Konzepte. Die ge-
lernte Köchin und Ladnerin 
Korinna Groschupp (Naturpur) 
verwertet beispielsweise auch 
nicht mehr ansehnliches Ge-
müse und Gewürze aus dem 
eigenen Laden und möchte ih-
ren Kunden zeigen, was sich 
daraus Genussvolles machen 
lässt. Das nutzt sie, um den 
Kunden auch mal eher unbe-
kannte Gemüsesorten nahe 
zu bringen. „Bertram, Gal-
gant, Steckrüben – das ken-
nen viele nicht.“ Manuela 
Gringmuth in Waltrop hat mit 
ihrem Angebot einen Treff-
punkt geschaffen. „Mein 
Wohnzimmer“, sagt einer der 
Stammgäste. Gringmuth will 
mit dem Gastroangebot den 
Laden beflügeln und anders-
herum. „Aber beides muss 
sich tragen“, sagt sie. Tobias 
Laufer vom Hofladen Bio 
Bursch will mit seinem  Gast-
roangebot Kundschaft von der 
Stadt aufs Land locken. „Ich 
will nicht nur klassische Bio-

kunden, sondern auch andere 
überzeugen“, sagt Laufer. 

Einzelhandel plus Gastro-
nomie – das bietet viele Chan-
cen. Dazu gehören:

 ∙die Erhöhung der Kunden-
frequenz
 ∙Kundenbindung durch län-
gere Verweildauer  
 ∙Raum für Begegnung, Emo-
tionalisierung im Bioladen
 ∙Profilierung und Image
 ∙Cross-over-Aktionen: Kun-
den werden an ungewohnte 
Lebensmittel herangeführt
 ∙Verwertung von Obst- und 
Gemüseresten
 ∙Frischekompetenz zeigen
 ∙ein Erlebnis bieten und 
schließlich
 ∙Umsätze generieren.
Manche Ziele scheinen 

durchaus nicht unrealistisch. 
Das EHI Retail Institute hat he-
rausgefunden, dass immerhin 
50 Prozent derer, die die Gast-
ronomie nutzten, dies regel-
mäßig mit einem Einkauf im 
Handel verbinden.

Bei der Umsetzung sind 
Ideen gefragt, die zum Inha-
ber und zur Klientel passen. 
Was für den einen perfekt ist, 
muss für den anderen nicht 
richtig sein. So scheiden 

45 %  
der Händler  
bezeichnen ihre 
Gastronomie als 
profitabel. ©
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· Aus der feinen Küche der Natur ·
Wieso unser Alu nachhaltig ist, er�ährst du unter www.zwergenwiese.de/alu.DE-ÖKO-005

NEUab 12/19

Für den kreativen 
Zwerg in dir:
Vegane Mayo, 
Remou und Senf.
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Ab etwa 100 
Essen pro Tag 
kann sich 
Gastronomie 
lohnen.

sich etwa bei der durchaus 
sinnvollen Verwertung von 
nicht mehr für den Verkauf 
geeignetem Gemüse die Geis-
ter. „Wirtschaftlich lohnt sich 
das nicht“, gibt der Geschäfts-
führer von Steinofenbäcker, 
Friedrich Dieter, zu bedenken. 
Er beliefert Läden mit Snacks 
und Cook-and-Chill-Suppen; 
seine Mitarbeiterin berät Bio-
händler bei der Planung von 
Gastronomieangeboten. Die 
Unregelmäßigkeit der verfüg-
baren Rohware und die hohen 
Verarbeitungskosten führten 
unmittelbar zu negativen De-
ckungsbeiträgen im Bistro. 
Für Tobias Laufer vom Hofla-
den Bursch, der sein selbst er-
zeugtes Gemüse aus der Land-
wirtschaft verarbeitet, bietet 
sich gerade hier die Möglich-
keit, Ware, die es aus opti-
schen Gründen nicht ins Re-
gal schafft, kulinarisch zu 
verwerten.

Profit nicht an erster Stelle
Schaut man sich Studiener-
gebnisse an, stehen für die 
meisten Handelsgastronomen 
nicht Umsatz und Rentabilität 
an erster Stelle. Die Mehrzahl 
möchte sich mit dem kulina-
rischen Angebot im Wettbe-
werb profilieren und den Kun-

den ein besonderes Einkaufs-
erlebnis bieten. Nur 45 Prozent 
der befragten Food-Händler 
bezeichneten ihre Gastrono-
mie als profitabel. 

Unternehmensberater Klaus 
Braun vermutet, dass wenige 
Biohändler wissen, ob sich ihr 
Bistro oder Stehcafé über-
haupt trägt.  „Viele greifen 
sich beim Zubereiten schnell 
ein Öl aus dem Regal ohne das 
in der Kasse zu erfassen“, ver-
mutet er. Klar zu trennen, 
welche Umsätze der Handel 
und welche die Gastronomie 
generiert – das bedeute Auf-
wand und ginge nicht so ne-
benbei. Klaus Brauns Plädo-
yer: Wer sich für Handelgas-
tronomie entscheide, könne 
sehr wohl Marketing und 
Imageeffekt höher bewerten 
als zusätzliche Gewinne. Aber 
die Entscheidung sollte be-

wusst gefällt werden und je-
der Händler sollte wissen, ob 
seine Gastronomie über den 
Handel subventioniert wird. 
„Das ist nur akzeptabel, wenn 
der Handelsbetrieb so viel Ge-
winn erwirtschaftet, dass er 
die Gastronomie tatsächlich 
auch subventionieren kann“, 
so Braun. Über den Daumen 
gepeilt könne sich dieser Un-
ternehmenszweig ab 100 Es-
sen pro Tag lohnen. „Darunter 
ist es primär Service, der im 
besten Fall kostendeckend ist.“

Personal muss passen
Wie immer steht und fällt der 
Erfolg mit dem Personal. Das 
sagt auch die EHI-Studie 2018.  
Gastronomie fordert andere 
Kompetenzen als der Handel, 
denn ein Kunde hat andere 
Bedürfnisse als ein Gast. „Die 
Leute kommen, bestellen und 

In der Ähre in Schwabach 
gibt es außer Kaffee und 

Kuchen verschiedene  
Frühstücksmenüs und  

eine täglich wechselnde 
Mittagskarte.

66

48
38 

28 
24 
24 
24 

17 

31 
31 

Personal

Hohe Qualität der Produkte

Schnelligkeit

Atmosphäre

Frische

Sichtbarkeit / Auffindbarkeit / Lage

Systematisierung / Prozesse

Hygiene

Vielfalt / Variabilität im Angebot

Glaubwürdigkeit / Authentizität

0 20 40 8060 100

Erfolgsfaktoren für  
Handelsgastronomie in %

Mehrfachnennungen möglich / Quelle: EHI-Studie 2018
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Der Steinofenbäcker beliefert 
deutschlandweit mit einem 
breiten Vollsortiment an Bio-
Brot, -Brötchen, --Dauergebäck 
und  -Konditoreiwaren, aber 
auch mit Snacks, vorgeba-
ckenen pikanten Kuchen und 
frischen Suppen in 2,5-Kilo-Ge-
binden. Zur Bäckerei vor Ort 
gehört ein Bistro. Das Unter-
nehmen berät Bio-Ladner bei 
der Planung ihres gastrono-
mischen Angebots. Geschäfts-
führer Friedrich Dieters gibt 

einen Überblick über mögliche 
Investitionen: „Zum Start mit 
belegten Brötchen und Früh-
stück gehört eine professionelle 
Kaffeemaschine, Kostenpunkt 
6.000 bis 7.000 Euro. Wer war-
me Speisen zubereitet, benötig 
zwei Induktionsplatten: 150 bis 
350 Euro. Ein Pizzaofen, der 
Pizza und Flammkuchen backt, 
kostet 1.500 Euro. Quiche, Brat-
linge und Snacks lassen sich in 
einem kleinen Ofen aufwärmen, 
der ab 800 Euro zu haben ist.

Investitionen und Kosten
Beim Angebot 
der Speisen 
sind Phantasie 
und Kreativität 
gefragt.

Purnatur in Kempten  
ergänzt sein Bistroangebot 
mit selbstgemachtem Eis 
und frischen Waffeln.

wollen essen. Sie haben in der 
Mittagspause vielleicht gerade 
mal 20 Minuten Zeit dafür“, 
berichtet Friedrich Dieter vom 
Steinofenbäcker. Gleichzeitig 
suchen die Stammkunden 
Kontakt. „Viele freuen sich 
über ein Gespräch“, sagt Ma-
nuela Gringmuth. Mitarbeiter 
im Bistro müssen also einer-
seits den Überblick behalten, 
sie sollten schnell, gut organi-
siert und praktisch veranlagt 
sein – und dabei auf Men-
schen zugehen können.

Von Kochtrends inspiriert
Nicht jeder Ladner identifiziert 
sich mit diesem Profil, und ge-
eignetes Personal zu finden ist 
nicht ganz einfach. Für Tobias 
Laufer läuft es dann rund, 
wenn es seinen Angestellten 
gut geht: „Dann strahlen sie 
das nach außen. Und dann 
funktioniert der Laden, auch 
bei hohem Stresspegel.“ 

Wie gut ein Bistro läuft, 
hängt auch vom Speisenange-
bot ab. Hier ist Phantasie und 
Kreativität gefragt. Korinna 
Groschupp von NaturPur in 
Berlin entscheidet oft ganz 
spontan, was ihre Gäste am 
Mittag auf den Teller bekom-
men. Sie verarbeitet, was ihr 

Laden hergibt, gerne mal in 
unkonventionellen Kombina-
tionen, immer vegetarisch. 
Dafür lässt sie sich von ver-
schiedenen Kochtrends inspi-
rieren – etwa ayurvedisch 
oder vegan. Auch in der Ähre 
in Schwabach gibt es aus-
schließlich vegetarische Kost. 
Inhaberin Elfriede Schirmer 
überrascht die Gäste bei-
spielsweise mit Superfood- 
Toppings, Obst mit Chia-
samen und Smoothies, auf 

Wunsch auch  zucker- und 
glutenfrei. Eher herzhaft def-
tig geht’s hingegen im Hofla-
den Bursch zu: Dort stehen auf 
der Speisekarte bodenständi-
ge Gerichte wie Kassler, aber 
auch Thai-Curry oder Linsen-
eintopf. Manuela Gringmuth 
in Waltrop startete mit 
Snacks, Kuchen und belegten 
Brötchen von ihrem Bio-Bä-
cker. Läuft das gut, will sie 
Quiches, Teigtaschen und 
Suppen dazunehmen. Die 
wird sie allerdings nicht 
selbst machen, sondern beim 
Steinofenbäcker beziehen und 
nur noch aufwärmen. 

Einfache Gerichte gefragt
Damit erfüllt sie einen Kun-
denwunsch. Laut EHI 
wünscht sich die Bistro-Klien-
tel eher einfache Gerichte. 
Weil‘s oft schnell gehen muss 
und günstig ist. Einen Trend 
machen die Marktforscher bei 
Burgern, Asia-Food, Smoo-
thies und Bowls aus.

Ihre Snacks mögen die Kun-
den gerne einfach, aber wenn 
Ladner ihr Gastronomieange-
bot doch mit etwas Besonde-
rem toppen, lassen sie sich 
gerne überzeugen. Beim ©
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Titelthema – Gastronomie

Hofladen Bursch erwartet die 
Kunden in der Weihnachtszeit 
etwas Besonderes: Tobias 
Laufer baut extra ein beheiztes 
Festzelt vor dem Laden auf. 
Dort gibt es Grünkohl oder 
Sauerkraut, Waffeln und Glüh-
wein. Das hat sich rumgespro-
chen und kommt gut an.

Die Ähre in Schwabach lie-
fert das Essen sogar an. Nicht 
an jede Haustür, aber an ein 
Unternehmen, das jeden Tag 
92 Sandwiches für seine Mit-
arbeiter bestellt. Bei NaturPur 
wissen die Gäste, dass sie 
auch ein Probierschälchen be-
kommen, wenn sie nicht si-
cher sind, ob sie die neuste 
Kreation der Köchin mögen. 
Purnatur in Kempten bietet 
Wasser gratis aus dem Trink-
wasserbrunnen und ergänzt 
sein Bistroangebot mit selbst-
gemachtem Eis und frischen 
Waffeln. Selbstgemacht sind 
dort auch die Marmeladen 
und Aufstriche fürs Früh-
stück, die Kuchen, Torten, 

Für wen lohnt sich ein 
Bistro im Bioladen?
Sinnvoll ist das für die 

meisten, die neu starten, die 
ihre Fläche erweitern oder 
umbauen. Aber das Angebot 
muss zum Standort und zum 
Laden passen. 

Was sollte man vor dem 
Start bedenken?
Wer ein Gastro-Angebot 
plant, muss zunächst über-
legen: Was will ich und 
warum – nur weil es alle 
machen oder weil ich selbst 
voll und ganz dahinter 
stehe? Als Einstieg mag 
ein Tages-Seminar reichen. 
Hilfreich ist es auf alle Fälle, 
Betriebe anzuschauen, die 
funktionieren – idealer-
weise nicht gerade einen 
Wettbewerber. Die, die das 
gut und dauerhaft machen, 
geben die besten Informa-

tionen. Ist der Laden schon 
bio-zertifiziert, dann läuft 
die Zertifizierung für die 
Gastronomie nebenbei. Es 
ist immer sinnvoll, die zu-
ständige Lebensmittelüber-
wachung mit einzubeziehen 
und sich bei der Einrichtung 
und Planung der Abläufe in 
puncto Hygienevorschriften 
beraten zu lassen.

Welches Gastro-Modell 
passt zu welchem Laden? 
Für die meisten lohnt es 
sich, das Angebot ein-
facher zu halten, ohne 
braten, kochen, ohne große 
Investitionen – da reichen 
eine professionelle Kaffee-
maschine und ein Aufback-
ofen. Und Waren, die sie 
zukaufen können – Snacks 
vom Bäcker oder Cook-and-
Chill-Suppen beispielsweise. 
Damit lässt sich schon eine 
recht gute Auswahl zusam-
menstellen.

Inwieweit unterscheidet 
sich der Kunde vom Gast?
Ein Kunde möchte schnell 
seinen Einkauf erledigen. Er 
erwartet nicht unbedingt, 
gesehen oder begrüßt 
zu werden, möchte sich 
höchstens an der Käsetheke 
bedienen lassen und an 
der Kasse muss es schnell 
gehen. Der Gastronom ist 
Gastgeber. Sein Gast will 
sich entspannen, eine kleine 
Pause machen, sich bedie-
nen lassen.

IM GESPRÄCH

Erste Schritte zum Bistro
Kunde und Gast sind nicht das gleiche und 
beim Kollegen abschauen lohnt sich. Tipps 
für den Einstieg.

Rainer Roehl
Unternehmensberater 
und Lehrbeauftragter 
der FH Münster für  
das Fach „Nachhaltige  
Verpflegungsleistungen“

Brote und Snacks. Kunden  
erfahren auf vielen Wegen, 
dass ihr Biomarkt in die Gast-
ronomie eingestiegen ist. Wer 
kann, stellt Tische und Stühle 
vor dem Laden auf: Das 
schafft Atmosphäre, ist Einla-
dung und vor allem Werbung. 
Mit Gartenmöbeln vor der  
Tür vergrößert Korinna Gro-
schupp von NaturPur ihren 
kleinen Berliner Bioladen. 
Dass es ein Bistro und was es 
zu essen gibt, erfahren Pas-
santen über eine Schiefertafel 
an der Hauswand, die jeden 
Morgen neu beschriftet wird. 

Werbefilm im Kino
Über die Ähre und ihr Bistro 
ließ Elfriede Schirmer jüngst 
einen Werbefilm drehen, den 
demnächst das örtliche Kino 
im Vorprogramm zeigt. Das 
jüngere Publikum wird über 
Social Media informiert,  
freitags wirbt eine Anzeige in 
der Tageszeitung für die vege-
tarischen Burger. Und wer  
irgendwo das beschriftete  
Lieferfahrrad der Ähre er-
blickt, weiß dann ebenfalls, 
dass es das Bistro gibt. 

Der Biohof Bursch profitiert 
von eigenen Werbeflächen: 
„Wir stellen Schilder auf unse-
ren Feldern auf“, berichtet  
Tobias Laufer. Außerdem ver-
weist ein Anhänger mit Tisch 
und Tischdecke, der an der 
Hauptverkehrsader in der  
Nähe positioniert ist, auf den 
Hofladen mit Bistro und Café.

Viele Menschen registrieren 
ein gastronomisches Angebot 
spontan, im Vorbeigehen. So 
ist es in der EHI-Studie 2019 
zu lesen. An zweiter Stelle 
steht Printwerbung (Flyer, 
Handzettel, Werbebeilagen, 
Zeitungen und Zeitschriften). 
Platz eins der Informations-
quellen sind jedoch Empfeh-
lungen durch Kollegen, Freun-
de oder Familie. Die gibt’s 
quasi gratis, wenn die  
Gastronomie überzeugt hat. 

Kunden er-
fahren in erster 
Linie durch 
Empfehlungen 
von Gastro- 
Angeboten.
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Jetzt das neue  

Werbematerial bestellen:  

bioverlag.de/wahlbest

mitmachen + gewinnen!
bis 3. 12.19

Eure Kunden entscheiden.  
Nutzt die Leserwahl 
für mehr Feedback zu 
Eurem Geschäft.
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Branche

Im ersten Quartal 2019 hat 
der Naturkostfachhandel 
seine Tagesumsätze bun-

desweit um lediglich knapp 
zwei Prozent steigern können. 
Ursache dafür sind die Um-
satzrückgänge im März (ver-
glichen mit dem Vorjahres-
monat) als Konsequenz aus 
dem Wechsel des Osterfestes 
ins zweite Quartal (2018 hatte 
Ostern mit der verkaufsstar-
ken Vor-Oster-Woche kom-
plett im März gelegen). Im 
zweiten Quartal 2019 steigt 
der Umsatzzuwachs dann auf 
9,2 Prozent (Ostern Mitte April 
und ein Verkaufstag mehr 
zum Vorjahr). Kumuliert be-
deutet das für das erste Halb-
jahr 2019 einen Umsatzzu-
wachs des Naturkost-Fach-
handels in Deutschland von 
5,6 Prozent. 

Damit schließt die Umsatz-
entwicklung in 2019 an die 
Zuwächse aus 2018 an (mit 
6,2% im Jahresdurchschnitt). 
Das bestärkt die Vermutung, 
dass der Naturkost-Fachhan-
del die Stagnation der Jahre 
2016 (1,3%) und 2017 (1,4%) 
überwunden hat. 

Die vergangenen dreieinhalb 
Jahre waren durch diese wech-
selhaften Umsatzentwicklun-
gen in der Branche gekenn-
zeichnet. Insgesamt konnte in 
dieser Zeit bundesweit ein  
kumulierter Umsatzzuwachs 
von 15 Prozent erzielt werden.

Im Norden noch Potenzial 
Nach einem (überdurch-
schnittlichen) Jahreswachs-
tum 2018 von 8,1 Prozent  

UMSATZBAROMETER REGIONAL

NRW wächst  
am stärksten
Mit einem durchschnittlichen Plus von 5,6 Prozent entwickeln 
sich die Umsätze im Bio-Fachhandel im 1.Halbjahr 2019 durch-
weg positiv. Nordrhein-Westfalen ragt deutlich heraus.

9,0 % 
Umsatzplus  
erzielt NRW im  
1. Halbjahr 2019.
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Umsatzentwicklung 2016 bis 1. Halbjahr 2019 in %

Jetzt das neue  

Werbematerial bestellen:  

bioverlag.de/wahlbest

mitmachen + gewinnen!
bis 3. 12.19

Eure Kunden entscheiden.  
Nutzt die Leserwahl 
für mehr Feedback zu 
Eurem Geschäft.
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Branche – Umsatzbarometer regional

liegen die Umsatzzuwächse im 
Norden (Nielsen 1: Schles-
wig-Holstein, Bremen, Ham-
burg und Niedersachsen) im 
ersten Halbjahr 2019 bei 5,4 
Prozent. Nach 1,4 Prozent in 
2016 und 0,4 Prozent in 2017 
erzielen die Betriebe im Nor-
den damit für die vergangenen 
dreieinhalb Jahre einen kumu-
lierten Umsatzzuwachs von  
16 Prozent. 

Die stärksten Zuwächse 
wiederum in NRW 
In Nordrhein-Westfalen (Niel-
sen 2) haben die Naturkost-
einzelhändler im ersten Halb-
jahr 2019 mit 9 Prozent das 
stärkste Umsatzwachstum al-
ler Regionen erreicht. Bereits 
seit 2017 hält NRW diese ‚Vor-
reiter-Rolle‘. In den vergange-
nen dreieinhalb Jahren wurde 
hier ein Gesamtzuwachs von 
20 Prozent erzielt. 

Der Südwesten entwickelt 
sich durchschnittlich
Die aktuellen Tages-Umsätze 
in der Mitte und im Südwesten 
Deutschlands betragen im ers-
ten Halbjahr 2019 5,1 Prozent. 
Die Bundesländer Hessen, 
Rheinland-Pfalz und Saarland 
(Nielsen 3a) konnten deutliche 
Umsatzzuwächse erzielen; sie 
haben die Stagnation aus den 
Jahren 2016 und 2017 über-
wunden. In der Auswertung 
für die vergangenen dreiein-
halb Jahre erreichen diese Be-
triebe eine kumulierte Steige-
rungsrate von 15 Prozent. 

Im Süden aktuell die ge-
ringsten Zuwächse 
Nachdem die Naturkost-Fach-
geschäfte im Süden der Repu-
blik bis vor einigen Jahren re-
gelmäßig überdurchschnitt-
liche Umsatzzuwächse erzielt 
hatten, hat sich die Entwick-
lung mittlerweile verändert: 
Nach durchschnittlichen Stei-
gerungen in 2017 haben Ba-
den-Württemberg (Nielsen 3b) 

Branden burg, Sachsen-An-
halt; Nielsen 7: Sachsen, Thü-
ringen) erzielt im ersten Halb-
jahr 2019 Umsatzzuwächse 
von 5 Prozent. Nach der über-
durchschnittlichen Entwick-
lung in 2018 (plus 7,7 %) wurde 
damit für die letzten dreiein-
halb Jahre ein kumulierter 
Umsatzzuwachs von 16 Pro-
zent erreicht.

Über die letzten Jahre we-
nig regionale Unterschiede
Zusammenfassend lässt sich 
für die letzten Jahre eine bun-
desweit recht einheitliche Ent-
wicklung feststellen: In allen 
Regionen erfolgten respektab-
le Umsatzzuwächse, und diese 
liegen für die Zeit seit 2016 
bundesweit im Durchschnitt 
bei 15 Prozent; die Schwankun-
gen für die jeweiligen Nielsen-
gebiete bewegen sich in dem 
Rahmen zwischen 14 und 20 
Prozent. 

Umsatzbarometer-Zahlen 
flächenbereinigt
Alle diese Umsatzauswertun-
gen beziehen sich auf flächen-
bereinigte Größen; sie basie-
ren auf der Entwicklung der 
durchschnittlichen Tagesum-
sätze auf bestehender Fläche 
innerhalb der Naturkostbran-
che. Neueröffnete Betriebe 
oder Betriebserweiterungen 
werden erst nach einem voll-
ständigen Geschäftsjahr in 
unseren Auswertungen  
berücksichtigt.

Text: Klaus Braun

mit 4,2 Prozent und Bayern 
(Nielsen 4) mit 3,8 Prozent 
2018 die mit Abstand 
schwächsten Tagesumsatz- 
Zuwächse erzielt; das bundes-
weite Wachstum hatte 6,2 
Prozent betragen. 

Im ersten Halbjahr 2019 hat 
Baden-Württemberg einen 
Umsatzzuwachs von 5 Prozent 
erreicht. Insgesamt kommt der 
Bio-Fachhandel in Baden- 
Württemberg in den letzten 
dreieinhalb Jahren auf eine 
kumulierte Steigerung von  
14 Prozent, ebenso wie Bayern. 
Damit liegen die beiden Bun-
desländer im Süden hinter al-
len anderen Regionen. Im ers-
ten Halbjahr 2019 verzeichnet 
Bayern (Nielsen 4) einen Um-
satzzuwachs von 4,9 Prozent. 

Die Entwicklung im Süden 
zeigt deutlich die Schwierig-
keiten, in einem Marktumfeld 
mit intensiver Wettbewerbs-
dichte kontinuierlich Spitzen-
umsätze zu erzielen. 

Auch im Osten noch  
viel Potenzial
Auch der Osten (Nielsen 5: 
Berlin; Nielsen 6: 
Mecklenburg-Vor pom mern, 

 MEHR INFORMATIONEN 
Nehmen auch Sie an der Aus-
wertung für den Betriebsver-
gleich teil. Weitere Infos telefo-
nisch oder auf der Webseite  
unter: www.braunklaus.de, 
Bartholomäus- Weltz-Platz 4, 
67346 Speyer, Tel 06232-651166 
oder E-Mail info@braunklaus.de 

Lange Zeit wuchsen die 
Umsätze in Baden-Würt-

temberg und Bayern 
überdurchschnitt-

lich. In den letzten 
Jahren fällt der 
Zuwachs im Süden 

vergleichsweise 
bescheiden aus.
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Jetzt auch 
mitmachen!

Bianca Maurer 
freut sich 

auf Ihren Anruf:
07135-98 15 47

Mehr dazu auf spielberger.de/kampagne

Nur wer auf Augenhöhe 

schaut über den Horizont.
„

„
 miteinander redet,

Tobias Laufer

Biohof Bursch
Bornheim bei Bonn

      Tobias Laufer vom Biohof Bursch in Bornheim über unsere Aktions-Kampagne ,Der Sinn der Sache‘: 
„Wir wollen unsere Kunden jeden Tag für die gute Sache begeistern. Mit Produkten, die wir bewusst 

auswählen. Am liebsten von Partnern, mit denen wir reden können, von Mensch zu Mensch. 
Auch über gemeinsame Werte. Und die verbinden uns mit unseren Kunden.“



11 | 201920

Branche – Herstellerportrait

K arl-Otto Werz ist ein 
Pionier. 1959, mit 21 
und voller Ideen, 

übernahm er die Bäckerei sei-
nes Vaters August in Heiden-
heim. Er packte an und entwi-
ckelte seine Ideen weiter. Bald 
mahlte er sein Getreide selbst. 
Er wurde Vollkornbäcker, der 
schon 1967 Demeter-Getreide 
und später den ersten 
Bio-Dinkel verarbeitete.  
Er verkaufte zunächst in Re-
formhäusern, später im Bio-
fachhandel und war der erste 
in der Biobranche, der gluten-
freies Gebäck im Sortiment 
hatte. Werz-Rezepturen sind 
vollwertig und puristisch: oh-
ne Milch, ohne Ei, mit Honig 
oder Reissirup als Süßungs-
mittel, ohne Backhilfsmittel. 

Erfahrung und Werte
Erst vor wenigen Jahren gab 
der heute 81-Jährige seine Ge-
schäfte weiter. Inzwischen 
hat seine Tochter Annette 
Werz als alleinige Gesell-
schafterin und Prokuristin 
die Verantwortung übernom-
men. Ihr 24-jähriger Sohn  
Dorian hat im Unternehmen 
schon als Vertretung gearbei-
tet, ein Jahr lang als Assistent 
der Geschäftsleitung den  
Relaunch der Marke mit be-
gleitet, ist auf Messen präsent 
und studiert in Witten-Herde-
cke Ökonomie, Politik und 
Philosophie, um später das 
Familienunternehmen wei-
terzuführen. Geschäftsführer 
ist seit eineinhalb Jahren  

WERZ

Umbauen für 
die Zukunft
Der Backwarenhersteller Werz wird 60 und ist mit großen 
Schritten ins Jubiläumsjahr gestartet: mit Andreas Plietker  
als neuem Geschäftsführer, mit Annette Werz als alleiniger 
Gesellschafterin und mit Dorian Werz, der das Unternehmen 
einmal übernehmen soll.

XXXX res unt quat. Si volupta 
ture Odisti accum examsd 

enderitatur, consequ ibusa

80 %  
des Umsatzes 
erzielt Werz mit 
glutenfreien 
Produkten. ©
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Geschäftsführer  
Andreas Plietker  
und die alleinige 
Gesellschafterin  
Annette Werz  
lenken heute die 
Geschicke des  
Unternehmens.
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Die Produktion 
besteht nach  

wie vor aus viel 
Handarbeit.

Was ist Ihre Aufgabe in 
einem Unternehmen, 

das ein Pionier zum Erfolg  
geführt hat?
Andreas Plietker: Mir ist es 
vor allem wichtig, die familiäre 
Tradition zu bewahren und die 
gute handwerkliche Qualität 
zu sichern, die Werz schon 
immer ausgezeichnet hat. 
Meine Aufgabe ist es dabei, 
die Brücke in die Zukunft zu 
bauen und diese Werte mit 
modernen Technologien und 
einem zeitgemäßen Manage-
ment zu verbinden.

Wie soll das geschehen?
Andreas Plietker: Ich habe viele 

Start-ups beraten, viel mit jun-
gen Leuten zusammengearbei-
tet. Es ist wichtig, offen zu sein 
und nicht stehen zu bleiben. 
Das funktioniert mit einem ko-
operativen Führungsstil. Ich will 
andere Menschen stark machen. 

Annette Werz: Darin sehe ich 
auch einen Weg für die Bio-
branche. Deutschland ist ein Vor-
zeigeland in Sachen Bio. Es wäre 
gut, wenn wir uns auf unsere 
Werte, auf das Miteinander zu-
rückbesinnen. Statt unbedingtem 
Wachstum und Verdrängung, wie 
es uns vorwiegend die Wirtschaft 
vormacht, plädiere ich für mehr 
Kooperation.

Fragen an Andreas Plietker und 
Annette Werz

Andreas Plietker, Groß- und 
Außenhandelskaufmann und 
Betriebswirt, der für Unter-
nehmen wie ProNaturkost  
(mit den Marken Lebensbaum, 
Logona, Söbbeke, Voelkel und 
Davert) und Biozentrale als Ge-
schäftsführer agiert hat. Pliet-
ker soll die Brücke bauen vom 
Pionierunternehmen in Rich-
tung Zukunft, während An-
nette Werz ihre Erfahrungen 
aus dem Unternehmen ein-
bringt und für die Unterneh-
menswerte steht.

Viel Handarbeit
Andreas Plietker ist es auch, 
der durch den Betrieb führt, 
mit weißer Schiebermütze 
und im weißen Arbeitsmantel 
über der grünen Hose. Es 
riecht nach Zimt und wir 
kommen an Wägen vorbei, in 
denen sich Bleche voller 
Weihnachtsgebäck überein-
anderstapeln. Hier mal kurz 
ein Vanillekipferl stibitzt, dort 
einen Spekulatius.

Eine Mitarbeiterin schichtet 
Kekse mit Schokofuß in Kar-
tons, eine andere nimmt 
Zwieback vom Blech und por-
tioniert ihn für die Folierma-
schine, eine dritte kontrolliert 
im Untergeschoss das Ge-
wicht der mit Hirseflocken 

gefüllten Folienbeutel. Eigent-
lich könnte man Werz auch 
als Manufaktur bezeichnen – 
nach wie vor geschieht viel in 
Handarbeit. Dass die Men-
schen nah am Produkt sind, 
das soll so bleiben.

Das neue Führungsteam hat 
sich als Ziel gesetzt, die Marke 
Werz besser im Bewusstsein 
seiner Klientel zu verankern 
und neue Kundengruppen zu 
erschließen, ein jüngeres Pub-
likum beispielsweise. Andre-
as Plietker setzte sich mit den 
Handelspartnern zusammen, 
so dass das Traditionsunter-
nehmen mit neuen Displays 
und Vorstellung in Info- 
Handzetteln flächendeckend 
präsent ist. 

Modernisiertes Design
Der Markenrelaunch ist abge-
schlossen. Das modernisierte 
Corporate Design präsentiert 
sich auf den Verpackungen, 
den Etiketten, zeigt sich im 
Messeauftritt und auch auf 

edelgrauen Mitarbeiter-T-Shirts 
mit kleinem orangefarbenem 
Herz.

Auch der Online-Auftritt ist 
wieder auf der Höhe der Zeit. 
„Online als Kommunikations-
mittel bietet optimale Mög-
lichkeiten, um sich darzustel-
len“, findet Andreas Plietker. 
Und es hilft, mit den Kunden 
in Kommunikation zu treten. 

Das Führungsteam plant, 
einen Ernährungsberatungs- 
Blog einzurichten. „Ich glau-
be, wir hatten einen der ers-
ten Webshops“, sagt Annette 
Werz. Das bleibt wichtig, denn 
mit seinem breiten Sortiment 
– 200 Produkte derzeit – 
kommt das Unternehmen 
nicht umfassend in den Han-
del. Dabei waren es sogar mal 
fast 400 Produkte. Was zu we-
nig lief, aber auch, was zu 
sehr in Richtung 08/15 ten-
dierte, wurde rausgenommen. 
Vieles, was das Unterneh-
mensprofil von Werz aus-
macht, liegt im Trend: die  

„Wir liegen mit 
unseren zucker- 
und glutenfreien 
Produkten voll 
im Trend.“
Annette Werz, 
Prokuristin
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gesundheitsbewusste Ernäh-
rung, Superfood (Braunhirse 
beispielsweise oder Reiskleie), 
vegetarisch und vegan. Ge-
treide wird erst kurz vor der 
Verarbeitung vor Ort frisch 
vermahlen – um wertvolle 
Stoffe, aber auch Aromen op-
timal zu bewahren.

An Verpackung getüftelt
Die Verpackung lässt sich pro-
blemlos in Recyclingkarton 
und transparente, produkt-
schützende Kunststofftüten 
trennen. Daran wurde immer 
wieder gearbeitet. Bei Werz 
gibt es fünf verschiedene Ba-
sisschachteln, die mit Hilfe 
der Etiketten Produktbezug 
herstellen. Auf Folie könne 
man nicht verzichten, berich-
tet Annette Werz, denn nur 
sie bewahrt das Aroma opti-
mal und macht Lebensmittel 
haltbar. Nachhaltigen Strom 
bezieht die Manufaktur aus 
Solarzellen und aus der Was-
serkraft der benachbarten 
Wangenmühle, die Karl-Otto 

Werz schon 1978 erwarb. 
Trendprodukt Superfood, das 
Bemühen um Nachhaltigkeit 
– all das zu kommunizieren, 
ist gar nicht so einfach. Denn 
bei Werz ist das nicht neu, 
sondern gehört zu den Selbst-
verständlichkeiten. Es wurde 
schon (fast) immer  so ge-
macht. 

Neues System fürs Lager
Neu ist das Lagerverwaltungs-
system. Linien, Buchstaben 
und Zahlen auf den Fußböden 
schaffen Ordnung und kurze 
Wege und optimieren in Rich-
tung „First in, first out“. Neu 
ist auch, dass es eine Lager-
verwaltungsleitung gibt, die 
hierfür verantwortlich ist. 
„Ich möchte eine neue Füh-
rungsebene einziehen“, er-
klärt Andreas Plietker. „Wir 
brauchen einen breiten Unter-
bau, um stabil zu sein.“

Auch in Technik und Digi-
talisierung wurde investiert: 
in eine neue Telefonanlage, 
ein neues Rezepturpro-

gramm, Servertechnologie. 
Wenn nötig, holt sich das Un-
ternehmen auch Hilfe von au-
ßen: Eine Agentur unterstützt 
den Vertrieb im Bereich Key-
account und Messen, damit 
die Kunden immer einen An-
sprechpartner haben.

Die Zukunft im Blick
Vieles wurde innerhalb kurzer 
Zeit auf die Wege gebracht. 
Doch das ist erst der Anfang. 
„Ein Werksverkauf wäre 
schön“, sinniert Annette 
Werz. „Und es kommen im-
mer mehr Anfragen nach 
Großpackungen für die Gast-
ronomie. Wir würden auch 
gerne Lieferpartnerschaften 
ausbauen, Anbauprojekte auf-
bauen, weiterhin neue Roh-
stoffe erschließen.“ Die Konst-
rukteure des Übergangs ha-
ben gerade erst angefangen. 
Ihr Blick geht in Richtung  
Zukunft.

Text: Gudrun Ambros

Die zum Unternehmen 
gehörende Wangenmühle 
liefert nachhaltigen Strom 
aus Wasserkraft.

Heute stellt das Unterneh-
men rund 200 verschiedene 
Produkte her.

„Wir brauchen 
einen breiten 
Unterbau, um 
stabil zu sein.“
Andreas Plietker, 
Geschäftsführer

Branche – Herstellerportrait

Zahlen – Daten – Fakten
Gründung 1932 durch August Werz 
Standort: Heidenheim 
Sortiment: Vollkorngebäck, ohne Ei, ohne Milch, mit alternativen 
Süßungsmitteln, vorwiegend glutenfrei
Größter Umsatzbringer: Erdmandelflocken
Anzahl Produkte: 200
Anzahl Mitarbeiter: 55, davon 40 Frauen
Produktions- und Lagerfläche: ca. 4.000 Quadratmeter
Exporte: Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, Niederlande, 
Kroatien, Griechenland
Kunden: Naturkostfachhandel und Reformwarenhandel
Umsatz: 4,4 Mio. Euro 2018
Geschäftsführer: Andreas Plietker
Prokuristin: Annette Werz (alleinige Gesellschafterin) 
www.werz.bio

 WEITERE BILDER 
gibt es online unter 
www.biohandel-online.de
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G emessen an seinen 
Bewohnern ist der fin-
nische Markt in etwa 

so groß wie die Städte Berlin 
und Hamburg zusammen. Da-
von leben in der Region Hel-
sinki bereits 1,1 Millionen 
Menschen – mit jährlichem 
Zuwachs. Doch der Biomarkt 
wächst seit Jahren stetig.  
Allein von 2017 auf 2018 hat er 
8,7 Prozent zugelegt und 
wuchs auf 336 Millionen Euro 
Umsatzvolumen.

Starker Strukturwandel
Generell hat die Lebensmittel-
branche in Finnland einen 
starken Strukturwandel er-
lebt, ähnlich wie in anderen 
europäischen Ländern. „Es 
hat sich alles stark kommer-
zialisiert“, berichtet die Er-
nährungsexpertin Riitta Ok-
konnen. Metzger und Bäcke-
reien gibt es kaum noch“, 
konstatiert sie, die lange in 
Deutschland im gehobenen 
Catering-Management gear-

Die finnische Bio-Supermarktkette 
Ruohonjuuri setzt auf den Trocken-

bereich und neue Trendprodukte.

BIO-MARKT IN FINNLAND

Graswurzel 
setzt auf Trends
Finnland ist mit seinen 5,3 Millionen Einwohnern ein  
vergleichsweise kleiner Markt. Um sich gegenüber den großen 
konventionellen Filialisten zu behaupten, muss sich die 
einzige Bio-Supermarktkette einiges einfallen lassen.

©
 Im

ke
 S

tu
rm



2511 | 2019

beitet hat. In der Tat sind 95 
Prozent des Handels in der 
Hand von großen Ketten. Bio-
läden gibt es kaum, vielleicht 
mal als Stand in einer ehr-
würdigen alten Markthalle. 
Die einzige Bio-Supermarkt-
kette sitzt in Helsinki: Ruo-
honjuuri, zu deutsch: Gras-
wurzel, führt 15 Filialen in der 
Hauptstadt und im über- 
wiegend südlichen Finnland. 
Unter dem Namen Happy Food 
Store hat der Händler zudem 
eine Filiale in Stockholm auf-
gemacht, eine weitere soll 
noch in diesem Jahr in Schwe-
den folgen. Auch in kleinere 
finnische Städte soll künftig 
expandiert werden. „Alles 
selbst finanziert“, bekräftigt 
Jussi Aimola, Einkaufsleiter 
der Bio-Kette. „Wir nehmen 
keine Kredite in Anspruch“, 
berichtet er nicht ohne Stolz. 
Es scheint zu funktionieren: 
25 Millionen Euro Umsatz 
machte das Unternehmen in 
2018, in diesem Jahr soll die 

30-Millionen-Marke über-
schritten werden.  „Wir tun es 
auf unsere eigene Weise“, 
führt Aimola aus und auch, 
dass keine Fremdinvestoren 
beteiligt sind, sondern mehre-
re Privatpersonen aus dem 
grünen Spektrum. 

Wenig Frische und MoPro
Schon beim Betreten des Flag-
ship-Stores im City-Viertel 
Kamppi in Helsinki fällt auf, 
dass der Frischebereich deut-
lich reduziert ist, anders als in 
Deutschland also eher nicht 
das Aushängeschild für Biolä-
den. Das Obst- und Gemüsean-
gebot ist sehr überschaubar, 
MoPro auch, Theken für Käse, 
Fleisch oder einen Backshop 
gibt es nicht. „Es gibt nur noch 
drei Läden, in denen wir über-
haupt Obst und Gemüse anbie-
ten“, so der 40-jährige Aimola. 
Take-away, Backshop und 
Fleisch habe man probiert, 
aber wieder eingestellt. Ein Mi-
nus-Geschäft. „Die Konkurrenz 

mit den örtlichen Handelsket-
ten ist einfach zu groß, sagt Ai-
mola. So kaufen die Finnen ih-
re Frischeware primär in den 
konventionellen Märkten. „Or-
ganic gibt es in jedem kleinen 
Supermarkt“, so der Einkaufs-
leiter. Für ihn liegt die Heraus-
forderung stattdessen darin, 
sich stetig über neue Produkte 
zu positionieren und eben ein-
zulisten, was die großen Ket-
ten nicht haben. Das geht fast 
schon in Richtung Spezialitä-
ten. So setzt Ruohonjuuri beim 
Kaffee eher auf hochwertige 
äthiopische Sorten, Karda-
momkaffee oder solche mit 
Chaga-Pilz, als auf normalen 
Kaffee. Verständlich: Ein Pfund 
Alltagskaffee kostet bei Stock-
mann 3,49 Euro, bei Alepa 3,65 
Euro und bei Lidl nur 3,45 Euro. 
Diese und weitere Geschäfte 
liegen alle im näheren Um-
kreis. Der günstigste Kaffee 
kostet bei Ruohonjuuri immer-
hin noch 4,90 Euro.

Graswurzel als Trendsetter
Aimola muss sich gegenpositi-
onieren. „Wir verstehen uns als 
Trendsetter und versuchen viel 
über Neuheiten zu gehen“, be-
richtet der regelmäßige Bio-
Fach-Besucher. Superfoods und 
Nüsse laufen gerade sehr gut, 
aber auch Matcha-Tee und 

Links: Jussi Aimola ist 
der Einkaufsleiter der 
Bio-Supermarktkette.

Unten: Naturkosmetik 
wird in einer großzügigen 
Abteilung angeboten und 
wird von den Kunden immer 
stärker nachgefragt. 

Ruohonjuuri betreibt  
15 Filialen in Finnland  
und eine in Stockholm. 

Positionierung 
über neue 
Produkte, die 
die großen 
LEH-Ketten 
nicht haben.
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Kombucha sind derzeit der 
Renner. Der Paleo-Trend hin-
gegen sei schon wieder vorbei. 
„Die bisherigen Anbieter labeln 
jetzt alle auf ‚Keto‘ um“, sagt 
Aimola, auf eine kohlenhydrat-
reduzierte und proteinstarke 
Ernährungsform. Der Trocken-
bereich ist also der stärkste 
Umsatztreiber. Auch viele 
deutsche Marken sind dabei, 
darunter Rapunzel, Wheaty,  
Voelkel, Arche, Andechser, Holle, 
Bio Planète, Salus, aber auch 
Sonnentor, Pukka oder A. Vogel. 

Umsatzbooster Hautpflege
„Naturkosmetik geht gerade 
durch die Decke“, erzählt Jussi 
Aimola. Davon zeugt auch die 
großzügige Naturkosmetikab-
teilung in dem 300 Quadrat-
meter großen Geschäft. Dar-
unter viele skandinavische 
Marken wie Madara, Frantsilla, 
Unique, aber auch Lavera, Sante 
und ein wenig Dr. Hauschka 
und Provida finden ihren Platz. 
Stark im Kommen sind die Ko-
reaner. Als besondere Aktion 
hat er gerade neu den Deep-
Rich-Toner von Whamisa im 
Angebot, welcher zum Einstieg 
29,95 Euro kostet – in Deutsch-
land liegt er standardmäßig 
bei rund 42 Euro. „Ein tolles 
Serum, ich benutze es selber“, 
grinst er. Man sieht, er hat 
Spaß an seinem Job. Er ist viel 
unterwegs und schaut sich 
weltweit die Bioläden an, um 
zu lernen oder Ideen zu sam-
meln. Von Whole Foods in Lon-
don habe er beispielsweise 
mitgenommen, dass man die 
Regale enger schalten kann 
und so mehr Fläche hat. Davon 
zeugen auch die mindestens 
fünf Regalreihen eng sortierter 
Nahrungsergänzungsmittel – 
ein weiterer starker Umsatz-
zweig. Algen ebenso wie Mo-
ringa, Frucht- und Gemüsepul-
ver erhalten weitere Flächen. 
„Functional Food“ und auch 
Getränke mit speziellen Bene-
fits drehen schnell. Dies zei-

sal könnte den Reinigungsmit-
teln widerfahren. Denn Selbst-
abfüllen aus Plastikflaschen ist 
derzeit in Finnland aus Hygie-
negründen noch nicht erlaubt. 
Ruohonjuuri bietet es trotzdem 
an. Insgesamt 6.500 Produkte 
führt das 300 Quadratmeter 
große Geschäft, die kleineren 
Filialen liegen eher bei 2.500.

Über 100 Großhändler
Ob er mit speziellen Großhänd-
lern zusammenarbeitet? „Ja, 
mit mehr als über 100“, lacht 
Aimola. Denn eine Struktur 
aus größeren Händlern wie in 
Deutschland gäbe es in Finn-
land nicht. Die Vielzahl ver-
blüfft dann doch. „Dies hängt 
damit zusammen, dass kleine 
Distributoren die Rechte an be-
stimmten Marken haben“,  
erläutert er, begrüßt dies aber, 
da diese die Marken auch rich-
tig pflegen und den Vertrieb 
aktiv unterstützen würden.

Last but not least gibt es 
noch einen weiteren Unter-
schied zu Deutschland: Die  
Ladenöffnungszeiten. Ruohon-
juuri hat auch sonntags geöff-
net. Denn seit 2016 können Lä-
den per Gesetz selbst bestim-
men, ob sie an allen Tagen der 
Woche öffnen oder nicht.

 
 
Text: Imke Sturm

Das Trendprodukt Protein-
pulver hat in den Läden 

sein eigenes Regal, ebenso 
wie die Frucht-, Nuss- und 

Süßriegel.

25 Mio. 
Euro Umsatz 
machte die Ket-
te Ruohonjuuri 
im Jahr 2018.

gen großzügige Kühltheken 
nur für Drinks. Es gibt ein ei-
genes Regal für Proteinpulver, 
ein weiteres mit Frucht-, Nuss- 
und Süßriegeln. Ansonsten 
setzt Ruohonjuuri stark auf 
Kundenberatung, die Mitarbei-
ter werden kontinuierlich ge-
schult und der Fokus im Happy 
Food Store – so die Positionie-
rung –  liegt darauf, dass man 
„superfriendly“ und „happy“ 
im Umgang mit seinen Kun-
den ist. 100 Prozent bio-zerti-
fizierte Ware gibt es hier hin-
gegen nicht. 90 Prozent des 
Food-Bereichs sind zertifiziert, 
die Nahrungsergänzungsmit-
tel sind es eher nicht. Auch bei 
Naturkosmetik ist man weni-
ger streng. „Hier nehmen wir 
auch mal solche Marken auf, 
die zertifizierbar wären, es 
aber aus Kostengründen noch 
nicht sind“, so Aimola.

Insekten als Küchendeko
Bei wirklichen Innovationen 
wie Novel Food oder Verpa-
ckungsvermeidung muss das 
Geschäft jedoch kreativ sein. 
So wurden Nahrungsmittel aus 
Insekten so lange als Küchen-
dekoration verkauft, bis sie le-
gal waren. CBD-Produkte, also 
solche auf Cannabis-Basis, 
wurden als Kosmetik angebo-
ten, aber diese verbannten die 
Inspekteure kürzlich aus den 
Regalen. Ein ähnliches Schick- ©
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DER Spezialist in Sachen Marzipan
Weltweit der größte und leistungsfähigste 
Marzipanfigurenhersteller

Familienunternehmen seit 1936

Wertvolle Handarbeit in
Konditorei-Qualität

Umfangreiches zertifiziertes 
BIO-Sortiment

Produktion nur aus erlesenen, 
hochwertigen Rohstoffen und 
in größtmöglicher Detailtreue

Sonderanfertigungen und
Private-Label Artikel

Auditiert nach IFS Global 
Markets Food  

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

www.funsch.com

Genuss & Präsente 
aus feinstem Bio-Edelmarzipan 

Wir sind 
auditiert 
nach

COID 46329 

Wir stellen aus:
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BIOSÜD

Neue Aktionen – 
neue Produkte
Die Kampagne „Öko statt Ego“ und ein Bekenntnis zur 
„Kernkraft“ waren neben vielen innovativen Produkten 
auf dem Machermarkt die Highlights der BioSüd.

M it 4.847 Besu-
chern konnte die 
BioSüd einen neu-

en Rekord melden. Er  unter-
streicht die Aufbruchstim-
mung der Branche. Der Wett-
bewerb mit dem LEH hat 
Kräfte formiert, die nun end-
lich freigesetzt werden: Für 
die bereits in der BioHandel- 
Ausgabe 10/2019 vorgestellte 
und vom BNN auf den Weg ge-
brachte Kampagne „Öko statt 
Ego“ fiel der Startschuss. Eini-
ge „Fans“ trugen bereits das 
T-Shirt mit dem Kampag-
nen-Logo (s. Foto), das neben 
weiteren Kommunikations-
tools neues Selbstbewusst-
sein für den Naturkostfach-
handel bringen soll.

Mit der Aktion „Kernkraft? 
Ja, bitte! Wir essen, was wir 
säen“ (s.u.) haben Denn‘s-Bio-
märkte und die BioMarkt-Part-
ner neue Impulse für die Öko-
züchtung gegeben: 300.000 

Euro spendeten die Denn-
ree-Kunden für den Saatgut-
fonds der Zukunftsstiftung 
Landwirtschaft. Ziel sind Züch-
tungen, die auf natürlicher 
Fruchtbarkeit basieren. „Der 
provokante Slogan hat selbst 
bei den Teilnehmern für Ver-
wirrung gesorgt“, berichtetet 
Lukas Nossol, Marketingleiter 
bei Denn‘s. 

Met für Veganer
Wer Bienen nichts wegneh-
men und trotzdem nicht auf 
Honigschnaps verzichten 
will, hat mit Vet, dem „Elfen-
trunk“ von Vegablum, eine  
Alternative. Er basiert auf  
Wonig, einem Honiger-
satz-Produkt aus Rohrohr-
zucker.

Honig und Hanfsamen ge-
hören dagegen zu Hans‘ Brain-
food, das die Gehirnleistung 
erhöhen soll. Und aus Kokosöl 
besteht die Zahncreme Niyok, 
die in einer Kreidetube ver-
packt ist. Wer Lust auf Ei- 
Geschmack hat, ohne ein Ei 
essen zu müssen, kann sich 
Salzgrotte-Salz förmlich auf 
der Zunge zergehen lassen. 
Und flüssige Gemüsebrühe, 
die nicht erhitzt wurde,  
liefert Swema.

Text: Horst Fiedler

Oben: Andreas Roth, Ge-
schäftsführer von Sonett, 
zeigt stolz das T-Shirt der 
Kampagne. 
 
Links: Vegablum-Inhaberin 
Daniela Nowak mit Partner 
und reichlich Vet, dem Met  
für Veganer.

Unten: Vier Riegel Power-
food fürs Gehirn von Hans.

 TIPP: VIDEOS IM NETZ 
Weitere Berichte und Videos 
über die Kampagnen „Öko 
statt Ego“ und „Kernkraft? Ja, 
bitte!“ sowie Bildberichte über 
Neuheiten finden Sie unter 
www.bio-markt.info
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Deutschlands Bio-Seifenmarke Nr. 1*

Mild schäumende Bio-Pfl anzenseife für die sanfte Reinigung von Haar und 
Kopfhaut. Mit pfl egenden Rohstoffen aus der Bio-Maniok-Wurzel und Bio-
Kokosnuss. In zwei Produktvarianten: duftneutral oder mit belebendem 
Bio-Rosmarin. 100 % natürliche Inhaltsstoffe, 80 % aus Bio-Anbau, 0 % Plastik. 
In nachhaltiger Verpackung aus Graspapier. www.sodasan.com
*: bioVista Seifen & Waschlotionen, Bio-Fachhandel Absatz YTD 06/2019

Haare waschen ohne Plastikmüll?

Unbenannt-1   1 19.09.19   09:39

Für jeden Geschmack die richtige Margarine. 
Auf Brot, zum Kochen und Backen.

Farbenfroher Streichgenuss 
Unsere Bio Margarinen 

bringen Freude ins Kühlregal.

www.landkrone.de D
E-
Ö
KO

-0
13

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
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NATURKOSMETIK-BRANCHENKONGRESS

Deutungshoheit über  
„Naturkosmetik“ sichern
Die Rahmenbedingungen werden härter, immer mehr konventionelle 
Unternehmen drängen in den Markt: Auf dem 12. Naturkosmetik-Branchen- 
kongress ging es um die Zukunfts-Themen der Branche.

K limawandel und 
Nachhaltigkeit: Beide 
Themen sind derzeit 

allgegenwärtig. Auch auf dem 
12. Naturkosmetik-Kongress 
spielten sie eine zentrale Rol-
le. Nicht zuletzt, weil immer 
mehr konventionelle Unter-
nehmen diese Themen für sich 
entdecken und mit eigenen 
naturnahen, aber auch zertifi-
zierten Marken auf den Markt 

drängen, oder gleich ganze 
Naturkosmetik-Unternehmen 
übernehmen. Die Gründe lie-
gen auf der Hand: Während die 
konventionelle Kosmetik laut 
Elfriede Dambacher im ersten 
Halbjahr 2019 hierzulande um 
1,7 Prozent wuchs, legte der 
Naturkosmetikmarkt um acht, 
die naturnahe Kosmetik gar 
um zehn Prozent zu. „Eine gro-
ße Herausforderung ist, dass 

die Branche ihre Deutungs-
hoheit, was Naturkosmetik 
wirklich bedeutet, sichert“, 
betonte die Expertin. Ihr Rat: 
Unternehmen sollten den 
Vorsprung und das Vertrauen, 
das Naturkosmetik „made 
in Austria, Switzerland, oder 
Germany“ genießt, nutzen, 
noch mehr Transparenz bei 
den Zertifizierungs-Kriterien 
schaffen und gemeinsam 

Gemeinsam 
relevante  
Themen der 
Branche  
besetzen.

©
 M

ir
ia

m
 G

üc
ke

l



32 11 | 2019

Branche – Veranstaltung

relevante Branchenthemen  
besetzen.

Damit stand sie nicht allein. 
Vor allem der Wunsch nach 
einer einheitlichen und deut-
lichen Kennzeichnung von 
„echter Naturkosmetik“  
jenseits des für Verbraucher 
nahezu undurchschaubaren 
Siegel-Dschungels wurde 
mehrfach geäußert – und pro-
duktiv aufgegriffen. So bot 
BDIH-Geschäftsführer Harald 
Dittmar an, den Verband als 
Plattform für die Suche nach 
gemeinsamen Branchenlö-
sungen zu nutzen. Und auch 
Mark Smith, Director General 
von Natrue zeigte sich offen, 
daran mitzuarbeiten.  

Mega-Trend Clean Beauty
Wie wichtig die Abgrenzung 
zu (ungeschützten) Marke-
tingbegriffen ist, zeigt der 
Hype um „Clean-Beauty“ vor 
allem in den USA, Japan und 
Korea. „Clean Beauty ist ein 
Mega-Trend und eine clevere 
Idee, um sich zwischen  
„unsauberer, schädlicher 
Kosmetik“ und den „Orga-
nic-Dogmatics“ erfolgreich 
zu differenzieren“, so Mela-
nie Schriever und Moritz  
Aebersold bei ihrer Weltreise 
zu den Hot-Spots der Natur-
kosmetik. Als einen weiteren 
Megatrend machten sie  
Kosmetika und Nahrungser-
gänzungsmittel mit Cannabi-
diol (CBD) aus. 

Rohstoffsicherung 
Dass die wachsende Nachfrage 
nach naturkosmetischen Pro-
dukten einen steigenden Be-
darf an Rohstoffen nach sich 
zieht, liegt auf der Hand. Ent-
sprechend werden Konflikte 
um Ressourcen zunehmen,  
so die Prognose von Ulrike 
Eberle, Inhaberin von Corsus, 
Corporate Sustainability. Unter-
nehmen, die bestimmte Roh-
stoffe brauchen, haben ihr zu-
folge prinzipiell drei Möglich-

keiten: einfach weitermachen, 
Ersatz suchen oder Projekte 
aufbauen. „Um dieses Thema 
müssen Sie sich in Ihrer Unter-
nehmens-Strategie kümmern, 
sonst holt es sie ein“, so der 
dringende Appell Eberles.  
Als Maßstab, an dem sich Un-
ternehmen orientieren sollten, 
schlägt sie die Sustainable  
Development Goals der Verein-
ten Nationen vor. 

Nicht treiben lassen
Auch beim Thema Verpackung 
versuchen sich immer mehr 
konventionelle Unternehmen 
als „grün“ zu profilieren. Vor 
allem das Thema Recycling 
steht derzeit hoch im Kurs.  
Allerdings sollte sich die Bran-
che davon nicht treiben las-
sen, so der Rat von Verpa-
ckungs-Expertin Carolina 
Schweig. Im Gegenteil. Eine 
konsequente Nachhaltigkeits-
strategie sei vielmehr eine 
Chance, sich zu profilieren. 
Allerdings fehlen ihrer Ein-
schätzung nach häufig die 
Konzepte. Beim Thema Verpa-
ckung sind für sie die Prioritä-
ten klar: 1. Vermeiden, 2. Ver-
mindern, 3. Wiederverwenden 
und 4. Recyceln. Also „back to 
the roots“, so Schweig, aber 
mit konkret formulierten Zie-
len und nicht, ohne die Erfolge 
zu messen. Nötig sei eine ko-
härente Marken-, Produkt- 
und Verpackungsstrategie. 
Wer hier überzeugende Ant-
worten habe, könne gerade 
bei jungen Kunden punkten. 

Generation #climastrike
Denn dass sie mit ihrem Kauf 
einen positiven Beitrag für die 
Welt leisten, würden sie 
schlichtweg erwarten: „Die 
Generation #climastrike ist 
eine sehr bewusste Kunden-
gruppe“, so Marta Kwiatkow-
ski Schenk vom Gottlieb  
Duttweiler Institut (GDI). „Ging 
es früher um die Vermarktung 
von Produkten, geht es heute 

  

Eine  frohe  Weihnachtszeit wünscht die  Bohlsener Mühle

Eine  frohe  Weihnachtszeit wünscht die  Bohlsener Mühle

  

Unbenannt-2   1 26.09.19   17:25
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 MEHR IM NETZ  
Einen Bericht über den Vortrag 
der Nachhaltigkeitsexpertin  
Ulrike Eberle lesen Sie auf  
www.bio-markt.info

um die Transformation eines 
Konsumenten zu einer besse-
ren Version seiner selbst“, ist 
sich die Zukunftsforscherin 
sicher. Durch Technologien 
wie Fitness-Tracker würden 
Mensch und Maschine mehr 
und mehr verschmelzen. Der 
Wunsch nach Individualisie-
rung und Personalisierung 
von (Kosmetik-)Produkten 
werde wachsen und damit 
auch die Wichtigkeit von  
Daten – für die Zukunftsfor-
scherin kein Gegenpol zur  
Naturkosmetik. Denn der 
Wunsch nach Transparenz 
und Nachhaltigkeit steige 
ebenfalls. Diesen Vorteil  
könne die Branche nutzen.

Text: Susanne Gschwind

„Umwelt-
schutz, Nach-
haltigkeit und 
faire Handels-
beziehungen 
sind die DNA 
der Naturkos-
metik.“
Wolf  Lüdge (Foto oben) 
Geschäftsfüher  
naturkosmetik verlag

byodo_naturkost  Essig mal anders! 
Inspirieren Sie Ihre Kunden mit unserer feinen 

Essig-Vielfalt und kreativen Herbst-Rezepten! 

Wie diese rote Herbstbowl mit dem herrlich

roten Byodo #Condimento Rosso.    Das 

Rezept & Essig-Inspiration gibt es auf byodo.de

#essigmalanders #byodo #essigvomfeinsten

byodo_naturkost

2019_11 Anzeige Condimento Rosso_BioHandel_ByodoNaturkost.indd   1 19.08.2019   13:42:51

©
 M

ir
ia

m
 G

üc
ke

l



34 11 | 2019

Rohstoffsicherung, ver-
änderte Kundenerwar-
tungen, Verpackung: 

An den zwei Kongresstagen  
wurde über die ganze Band-
breite an Zukunfts-Themen 
der Branche diskutiert. Was 
ist Ihr Resumée? 
Nicht nur die Naturkosmetik-
branche, sondern die gesamte 
Kosmetikindustrie steht an 
einem Wendepunkt. Der „grüner 
werdende Kosmetikmarkt“ ist 
keine Zukunftsversion mehr, 
sondern Fakt. Unser diesjähri-
ges Motto für den Naturkosme-
tik Branchenkongress lautete 
„authentisch und innovativ 
in die Zukunft“ – es gilt, die 
Herausforderungen, die sich 
auch durch den gesellschaft-
lichen Wandel ergeben, nicht 
nur anzunehmen, sondern auch 
die Chancen, die hieraus er-
wachsen, ebenso innovativ wie 
authentisch zu nutzen. 

Ein Thema, das quasi über al-
len steht, ist Nachhaltigkeit.
Ja. Nachhaltigkeit steht für alle 
Bereiche zunehmend im Fokus. 
Ich bin sehr froh, dass dieses 
Thema nun einen Stellenwert in 
Gesellschaft, Politik und Indus-
trie einnimmt, der notwendig 
und alternativlos ist. Denn 
Umweltschutz, Nachhaltigkeit 

Wolf Lüdge

ist Eigentümer und  
Geschäftsführer des 
naturkosmetik verlags, 
der den Naturkosmetik 
Branchenkongress in 
Kooperation mit der 
Vivaness veranstaltet.

„Die Kosmetik-Industrie 
steht an einem Wendepunkt“
Von der Rohstoffsicherung bis hin zu Verpackungslösungen, die wachsende Konkur-
renz durch konventionelle Unternehmen und gemeinsame Branchenlösungen – über 
all dies wurde auf dem Naturkosmetik Branchenkongress in Berlin lebhaft diskutiert. 
Ein Gespräch mit Veranstalter Wolf Lüdge.

„Die Frage nach 
Segen oder 
Fluch stellt sich 
nicht.“

Interview

und faire Handelsbeziehungen 
sind die DNA der Naturkos-
metik. Der Kongress hat viele 
neue Impulse geliefert, wie sich 
Nachhaltigkeit, Innovationen 
und traditionelle Werte mit 
veränderten Kundenerwartun-
gen zum Vorteil von Marken 
und Handel in Einklang bringen 
lassen und wo noch Handlungs-
bedarf besteht – und wie dieser 
erfolgreich abgedeckt werden 
kann.

Viel diskutiert wurde darü-
ber, dass immer mehr kon-
ventionelle Unternehmen in 
den Markt für Naturkosmetik 
drängen. „Die Schlechten 
fangen an Gutes zu tun“ 
brachte es Ramon Stroink, 
Weleda-Managing Director 
DACH, während einer Podi-
ums-Diskussion auf den 
Punkt. Was ist Ihre Einschät-
zung: Segen oder Fluch für 
die Branche?
Die Frage nach Segen oder 
Fluch stellt sich nicht, denn die 
Marktentwicklung ist bereits 
vollzogen. Die aktuelle Entwick-
lung zeichnete sich ja schon seit 
längerem ab und wir haben dies 
auf dem Naturkosmetik Bran-
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chenkongress bereits seit meh-
reren Jahren thematisiert. Zu-
kunftsorientierte Marktteilneh-
mer werden sicherlich die 
Entwicklung als Ansporn sehen, 
sich nicht auf der bestehenden, 
langjährigen und erfolgreichen 
Expertise auszuruhen, sondern 
die aktuellen Mitbewerber als 
Inspirationsquelle und Impuls-
geber zu würdigen.

Während des Kongresses 
wurden vielfach gemeinsame 
Branchenlösungen ge-
wünscht. Nicht zuletzt, um es 
den Kundinnen und Kunden 
leichter zu machen, „echte“ 
Naturkosmetik zu erkennen. 
Was halten Sie vom Angebot 
von BDIH-Geschäftsführer 
Harald Dittmar, den Verband 
als Plattform für die Suche 
nach gemeinsamen Lösungen 
zu nutzen?
Der Ruf nach einem Agieren 
auf gemeinschaftlicher Ebene 
zog sich wie ein roter Faden 
durch die beiden Kongresstage. 
Unsere Referentinnen und Refe-
renten sowohl aus dem Handel 
als auch aus dem Rohstoff- und 
Verpackungsbereich haben 
nachdrücklich dargelegt, dass 
Kooperationen, Zusammen-
schlüsse und Allianzen entschei-
dend sind, um eine notwendige 
Hebelwirkung für die Zukunft 
zu entfachen. Wie und wo 
branchenaktuelle Themen am 
Besten gemeinsam besetzt und 
umgesetzt werden können, wird 
sich sicherlich in den kommen-
den Monaten zeigen. 

Die Rahmenbedingungen 
werden härter. Was brauchen 
Naturkosmetikunternehmen, 
seien es Hersteller oder 
Händler, um im Markt zu be-
stehen?
Alle Beteiligten müssen offen 
sein für neue, zukunftsorien-
tierte Retail-Konzepte, dazu 
gehören auch die Multi-Channel 

Konzepte, von denen Naturkos-
metik profitieren kann. 

Gerade für den stationären 
Handel bleibt aber die Bera-
tung weiterhin zentral.
Auf jeden Fall. Der Handel darf 
die traditionellen Service-Ele-
mente, wie die kompetente, 
persönliche Beratung, nicht 
außer Acht lassen, denn je 
digitaler unsere Welt wird, desto 
mehr steigt bei den Konsumen-
tinnen und Konsumenten auch 
das Bedürfnis nach dem persön-
lichen Kontakt am POS.  

Die Bedürfnisse der Kunden 
ändern sich. Worauf wird es 
künftig ankommen?
Es scheint so, dass bei den 
neuen Kundenbedürfnissen das 
Produkt an sich eine scheinbar 
untergeordnete Rolle spielt und  
Transparenz, Authentizität und 
Nachhaltigkeit der Marke zu-
nehmend die Kaufentscheidung 
beeinflussen. Unsere Keynote- 
Speakerin Marta Kwiatkowski 
Schenk, Senior Researcher und 
Deputy Head Think Tank am 
Gottlieb Duttweiler Institut, hat 
diesen Aspekt sehr schön zu-
sammengefasst: Die Rolle der 
Marke verändert sich – weniger 
Marke, mehr Wirkung ist in  
Zukunft gefragt.

 
 
Interview:  
Susanne Gschwind

„Der ‚grüner 
werdende Kos-
metikmarkt‘ ist 
keine Zukunfts-
vision mehr, 
sondern Fakt.“

Zum Weihnachtsfest 
etwas Besonderes...

Festliche Braten
(Roastbeef in Feigenmarinade, Schweine-
Rollbraten mit Pfl aumen-Walnuss-Füllung, 

Lammkeule in Nuss-Salbei-Marinade
und viele andere Spezialitäten)

Probieren Sie auch unsere 
Weihnachtssalami mit Kirschwasser!

Chiemgauer Naturfl eisch GmbH
Hagenau 13 • 83308 Trostberg
info@chiemgauer-naturfl eisch.de

DE-ÖKO-003

Alles eine Frage der Haltung!

Angebot anfordern



Fragen Sie doch mal Ihre Kunden!
     ihre marktforschung 

Sie wollen’s wissen – 100 engagierte Bio-Käufer*innen  
bewerten Ihr Produkt.

     ihre auszeichnung 
Auch Ihr Produkt kann Bestes Bio 2021 werden.  
Werben Sie ein Jahr lang kostenfrei mit dem Label.

     infos unter 
www.bestes-bio.com

     ihre anmeldung  
Jetzt unter bestes-bio@bioverlag.de

Schmeckt’s?Bio-Käufer
bewerten 

Ihr Produkt

machen sie mit!

BB-2020-BH-Anzeige_1145419-gelöst.indd   1 27.09.19   09:15
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A uch wenn es für 
manchen Arbeitgeber 
ein Reizthema ist, so 

steckt in dem Thema Schwan-
gerschaft doch Potenzial. 
Insbesondere wichtige Arbeit-
nehmerinnen sollte man auch 
während der Schwangerschaft 
und Elternzeit an das Unter-
nehmen binden. Deshalb 
sollte der Arbeitgeber auf die 
Möglichkeit des Elterngel-
des hinweisen – spätestens 
beim Bekanntwerden einer 
Schwangerschaft.

Das Elterngeld liegt grund-
sätzlich bei 67 Prozent (ab 
1.240 Euro Nettoeinkommen 
bei 65 Prozent) des bisherigen 
Nettogehalts der vergangenen 
zwölf Monate vor der Geburt 
des Kindes. Da die Basis für 
die Berechnung des Elterngel-
des das Netto- und nicht das 
Bruttogehalt darstellt, ist eben 
dieses vor der Elternzeit zu 
optimieren.

Wie kann man das Eltern-
geld optimieren?
Als Bemessungsgrundlage für 
das Elterngeld gilt das relativ 
am längsten bezogene erzielte 
Nettoeinkommen der letzten 
zwölf Monate vor der Geburt. 
Durch geschickte Steuerklas-
senwahl kann das Nettogehalt 
enorm gesteigert werden und 
somit auch wiederum die Be-
messungsgrundlage fürs El-

ihr Mann wesentlich mehr 
verdient, hat sie aktuell die 
Steuerklasse V. Ihr Nettoge-
halt beläuft sich somit auf 
rund 900 Euro. Es ergibt sich 
daraus ein Elterngeld von 
rund 603 Euro x 12 Monate = 
7.236 Euro.

Hätte sie die letzten zwölf 
Monate vor der Geburt die 
Steuerklasse III gehabt, würde 
sich folgendes Elterngeld er-
geben:

1.200 Euro Netto x 67 Pro-
zent = 804 Euro x 12 Monate = 
9.648 Euro.

Insgesamt ergibt sich somit 
ein höheres Elterngeld von 
2.412 Euro.

Dies ist für die Arbeitneh-
merin bares Geld. Und das 
Beste: Den Arbeitgeber kostet 
das Mehr an Elterngeld keinen 
Cent.

Text: Prisca Wende

terngeld. Bedingt dadurch, 
dass oftmals die Ehemänner 
ein höheres Einkommen ha-
ben, wird ihnen auch die güns-
tigere Steuerklasse zugeteilt. 
Dies sollte man aber spätestens 
bei Kinderwunsch überden-
ken. Dann sollte nämlich die 
Frau die bessere Steuerklasse 
erhalten. Dies führt zu einer ef-
fektiven Erhöhung des Eltern-
geldes.

Der momentane Steuer-
nachteil aus der Steuerklas-
senwahl (Besserverdiener hat 
schlechtere Steuerklasse) wird 
im Rahmen der Einkommen-
steuererklärung ausgeglichen 
und führt effektiv zu keinem 
Nachteil.

WICHTIG: Ausschlaggebend 
für die Elterngeldberechnung 
ist die Steuerklasse, die in der 
überwiegenden Zahl der Mo-
nate zur Anwendung kam, al-
so in der Regel mindestens 
sieben Monate.
Das folgende Beispiel soll die 
finanzielle Auswirkung des 
Elterngelds und der zusam-
menhängenden Steuerklas-
senwahl über einen Zeitraum 
von zwölf Monaten verdeutli-
chen:

Die Arbeitnehmerin bezieht 
ein Bruttogehalt von 1.500 Eu-
ro im Monat. Nach ihrer 
Schwangerschaft geht sie für 
zwölf Monate in Elternzeit. Da 

Schwangerschaft  
und Elterngeld
Die vorzeitige richtige Steuerklassenwahl führt zu einem erheblich höheren  
Elterngeld. Leider nutzen die Wenigsten dieses Potenzial.

„Der Steuerklassenwechsel sollte 
spätestens direkt bei Beginn der 
Schwangerschaft vorgenommen 
werden, nur so kommt man in den 
Genuss des höheren Elterngeldes!“
Prisca Wende, Steuerberaterin 
www.moertl-wende.de

67%  
des Nettoge-
halts der letzten 
zwölf Monate 
beträgt das  
Elterngeld 
grundsätzlich.

Steuer & Recht
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Baustein 2 
im Sonett-Baukastensystem

Wasser-Enthärter
Ohne Füllmittel, Phosphate 

und andere enthärtende Stoffe 
aus Erdölprodukten. 

100 % biologisch abbaubar.

Baustein 1 
im Sonett-Baukastensystem

Waschmittel Pulver Konzentrat 
40–95 °C, 100 % Bio-Pflanzenölseife.

Ohne Rieselmittel, Füllstoffe, 
Aufheller, Phosphate und Enzyme.

100 % biologisch abbaubar. 

Baustein 3 im 
Sonett-Baukastensystem

Bleichkomplex und 
Fleckentferner

Mit reinem Sauerstoff, ohne 
Erdölchemie, ab 50 °C wirksam. 

100 % biologisch abbaubar.

Baustein 1 
im Sonett-Baukastensystem
30–95 ºC Waschmittel flüssig
Mit 100 % Bio-Pflanzenölseife.

Ohne Enzyme und ohne Gentechnik.
Mit zartem Lavendelduft. 

100 % biologisch abbaubar.

Sonett GmbH
Waschmittel Konzentrat im

Ausgabe 09/2019

gut
Baukastensystem 2,4 kg

Beste Durchschnittsnote mit Note 1,8 – Waschen im Sonett-Bau -
kastensystem Saubere Wäsche und saubere Umwelt mit getrennten
Komponenten. In ÖKO-TEST 09/2019 hat das Sonett Waschmittel Pulver Konzentrat
im Baukastensystem von allen 26 getesteten Produkten, darunter 4 aus dem Bioladen,
am besten abgeschnitten. Mit Note 1,8 und der Bewertung „gut“ setzte es sich an
die Spitze aller Produkte. 60 % der Bewertung bezog sich auf die Waschleistung, diese
wurde mit „gut“ bewertet, 40 % auf die Inhaltstoffe, hier erhielt das Sonett Wasch-
mittel im Baukastensystem als einziges Produkt die Note „sehr gut“. Mehr im Inter-
net unter www.sonett.eu Sonett – so gut.

Sonett–so sauber
Ö K O L O G I S C H K O N S E Q U E N T
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Wissen – Warenkunde

BASISWISSEN: MARZIPAN

Die Mandel 
macht’s
Wenige Zutaten, kaum verarbeitet – Marzipan ist eine 
klassische Bio-Nascherei. Ein hoher Mandelanteil macht 
sie hochwertig, ebenso Honig anstelle des Zuckers.   

W enn zu Weih-
nachten Süßes 
auf den Tisch 

kommt, spielt Marzipan tradi-
tionell ganz vorne mit. Die 
aus dem Orient stammende 
Köstlichkeit konnten sich lan-
ge Zeit nur reiche Adlige leis-
ten, da die Zutaten – Mandeln 
und Zucker – damals kostbar 
und teuer waren. Erst als Zu-
cker aus Rüben anstelle von 
Zuckerrohr gewonnen werden 
konnte, ließ sich Marzipan 
günstiger herstellen.

Marzipan ist einfach produ-
ziert: Heißes Wasser löst die 
Häutchen der Mandeln, so 
dass sie sich leicht schälen 
lassen. Zusammen mit Zucker 
werden sie erst grob und dann 
fein zerrieben. Anschließend 
wird die Mischung vorsichtig 
über Dampf abgeröstet – fertig 
ist die Rohmasse. Verknetet 
man diese mit weiterem Zu-
cker, wird daraus festerer 
Marzipan. Er lässt sich gut 
formen und hält auch länger. 

Vorgaben für die Zutaten
Das Deutsche Lebensmittel-
buch macht Vorgaben, wieviel 
Mandeln und Zucker enthal-
ten sein sollen respektive dür-
fen: Marzipanrohmasse soll 
mindestens 48 Prozent Man-
deln enthalten und höchstens 
35 Prozent Zucker sowie maxi-
mal 17 Prozent Wasser. Das 
kommt teils vom Blanchieren, 
wird aber auch extra hinzuge-
fügt, damit die Masse ge-
schmeidig ist. In Marzipan 
hingegen darf bis zu 67,5 Pro-
zent Zucker stecken.

Die Rohmasse ist also die 
edelste Variante, in ihr ste-
cken die meisten Mandeln. 
Gütemarzipan enthält 90 Pro-
zent Marzipanrohmasse und 
10 Prozent Zucker, Edelmarzi-
pan ist in einem Verhältnis 
von 70:30 gemischt. Dies gilt 
auch als Mindestmaß für das 
bekannte Lübecker Marzipan, 
das ein EU-Herkunftssiegel 

Gestückelt kommt die 
Rohmasse in Teig – oder 

direkt in den Mund.
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Wissen – Warenkunde

 Wieso steckt  
Alkohol in manchem  
Marzipan? 

Geringe Mengen an 
Alkohol dienen dazu, die 
Haltbarkeit der Rohrohr-
zucker-Mandel-Masse zu 
verbessern. Zudem hebt 
Alkohol das Aroma. In 
Honigmarzipan wirken 
Inhaltsstoffe des Honig 
konservierend. 

 Woran erkenne ich 
gute Qualität?

Je höher der Mandelan-
teil, desto edler ist der 
Marzipan. Denn der Rest 
besteht praktisch nur 
aus Zucker und Wasser. 
Im traditionell herge-
stellten Bio-Marzipan 
wird oft Honig anstelle 
des Zuckers verwendet. 
Das macht die Masse 
ebenfalls hochwertiger. 
Nicht zu vergessen, dass 
die Zutaten für Bio-Sor-
ten selbstverständlich 
aus ökologischer Pro-
duktion stammen.

 Ist Marzipan  
immer vegan?

Auch wenn Marzipan 
mit Rohrohrzucker 
anstelle des Honigs her-
gestellt wird, ist er nicht 
zwangsläufig vegan. 
So kann beispiels-
weise die Dekormasse 
einer Marzipanfigur mit 
Eiweißpulver angerührt 
worden sein. Wer sicher 
gehen will, sollte sich an 
der Vegan-Auslobung 
orientieren.

trägt. Einfacher Marzipan 
schließlich besteht zur Hälfte 
aus Rohmasse und zur ande-
ren Hälfte aus Zucker. 

Honigmarzipan kam erst 
(wieder) mit der Bio-Bewe-
gung auf. In deren Anfangs-
zeiten war Zucker völlig ver-
pönt. „Früher verarbeiteten 
wir nur Honigmarzipan“, be-
richtet etwa Ingo Karrasch, 
Inhaber von Rosmarin Bioback. 
Vor allem, um die Nachfrage 
veganer Kunden zu stillen, 
habe man auch Marzipan mit 
Rohrohrzucker eingeführt. 
„Inzwischen nimmt Zucker-
marzipan  bei uns schon mehr 
als die Hälfte der Marzipan-
produktion ein“, so Karrasch.

Um Honigmarzipan herzu-
stellen, werden blanchierte, 
zerkleinerte Mandeln mit Ho-
nig und Wasser vermischt 
und erhitzt. Die fertige Paste 
muss nur noch abkühlen, 
wird geformt und verpackt. 
Honigmarzipan schmeckt et-
was weniger süß und – be-
dingt durch den Honig – aro-
matischer als Marzipan mit 
Rohrohrzucker. 

Honig oder Zucker, Wasser 
und Mandeln – trotz  der we-
nigen Zutaten können Quali-

tät und Geschmack der orien-
talischen Süßigkeit variieren. 
Das liegt unter anderem an 
der Herkunft der Mandeln. 
Solche aus den Mittelmeer-
ländern haben dank eines 
kleinen Anteils an Bitterman-
deln ein herberes Mandelaro-
ma, Mandeln aus Kalifornien 
schmecken milder. 

Sorbit ist bei Bio tabu
Zucker darf teilweise durch 
andere Zuckerarten oder -aus-
tauschstoffe ersetzt werden. 
Dazu zählen Invertzucker und 
Sorbit, die die Masse weich 
halten und verhindern, dass 
sie kristallisiert. Sorbit aller-
dings ist für Bio-Hersteller ta-
bu, denn nicht jeder Mensch 
verträgt ihn gut. 

Zur besseren Konservierung 
verwenden Bios mitunter klei-
ne Mengen an Alkohol. Kon-
ventioneller Marzipan darf 
dazu auch Kaliumsorbat ent-
halten, das in Einzelfällen Al-
lergien auslösen kann. Zum 
Einfärben der Masse oder zum 
Bemalen von Figuren kom-
men für Bio-Produkte nur 
Pflanzenfarben wie Rote Bete- 
oder Spinatpulver in Frage. 

Die Original-Marzipan-

Marzipan jedweder Form 
wird gern mit Kakao und 
Schokolade kombiniert.

70% 
Mandeln und 
mehr zeichnen 
Edelmarzipan 
aus. 

©
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om
 /

 o
be

n:
 g

et
ty

im
ag

es
 –

 S
ol

 d
e 

Zu
as

na
ba

r 
Br

eb
bi

a

Was Kunden 
wissen wollen
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rezeptur enthielt übrigens 
auch einige Spritzer Rosen-
wasser zur Aromatisierung. 
Das hat sich hierzulande al-
lerdings geschmacklich 
nicht durchgesetzt.  

Zu den klassischen Weih-
nachtsprodukten gehören 
Marzipanbrot, Marzipankar-
toffeln und Figuren aus der 
süßen Masse wie Sterne, 
Schnee- und Weihnachtsmän-
ner oder Rentiere. Sie werden 
häufig von Hand modelliert 
und müssen anschließend ein 
bis zwei Wochen an der Luft 
trocknen, damit die Außen-
schicht nicht mehr klebt. Mit 
solchen Figuren lässt sich pri-
ma der Weihnachtsbaum 
schmücken. Auch Domino-

steine gehören auf einen 
weihnachtlich gedeckten 
Tisch. Die Nachfrage nach 
Marzipanrohmasse steigt 
ebenfalls in der Adventszeit – 
für den Plätzchenteig oder die 
Füllung von Bratäpfeln und 
Stollen. Typische Weih-
nachtsklassiker sind auch die 
sogenannten Baumstämme: 
Marzipanstangen mit Nugat-
kern, überzogen von Zartbit-
terschokolade.

Eine ungewöhnliche Varia-
tion in Bio ist das sogenannte 
Erdzipan von Govinda. Dafür 
werden Datteln und Erdman-
deln feingehackt und ge-
mischt, plus ein paar Tropfen 
Bittermandelöl zur Aromati-
sierung. Die Firma Lubs hat ei-

ne Süßigkeit entwickelt, die 
sich aus Haselnüssen und Ho-
nig zusammensetzt. Sie ist 
wie ein Marzipanbrot geformt 
und auch von Zartbitterscho-
kolade umhüllt: „Wir haben es 
Nusspan getauft“, sagt Yasmi-
na Behagh, Marketing Mana-
gerin bei Lubs. Als Neuheit 
bringt Marzipanspezialist 
Funsch in diesem Herbst Mar-
zipan auf den Markt, das mit 
Orangen- oder Zitronenscha-
lenöl aromatisiert ist. 

Noch mehr mit Marzipan 
Auch weniger weihnachtliche 
Marzipanprodukte kommen 
in dieser Zeit gut an. Dazu 
zählen Schokolade, die mit 
aromatisierter Marzipan-
creme gefüllt ist, schokolierte 
Marzipankugeln und Schoko-
riegel, -Happen oder -Prali-
nen, bei denen die Marzipan-
füllung mit Nugat oder einer 
süßen Fruchtmasse kombi-
niert wird. Bei weiteren Vari-
anten wird die süße Füllung 
mit Kokosraspeln oder Knab-
berhanf aufgepeppt. Solche 
Leckereien sind häufig das 
ganze Jahr über verfügbar – 
zur Freude der Marzipan-
freunde.  

MARZIPANROHMASSE 
soll laut Deutschem 
Lebensmittelbuch aus 
mindestens 48 Prozent 
Mandeln und höchstens 
35 Prozent Zucker be-
stehen, bei Wasser sind  
es maximal 17 Prozent. 

MARZIPANBROT ent-
steht, indem man die 
Rohmasse mit weiterem 
Zucker verknetet. So 
lässt sie sich formen und 
anschließend mit Voll-
milch- oder Zartbitter-
schokolade überziehen. 

MARZIPANKARTOF-
FELN werden oft aus 
weniger edlem Mar-
zipan mit geringerem 
Mandelanteil gerollt. 
Ein Hauch Kakaopul-
ver verleiht ihnen die 
kartoffelähnliche Farbe.                       

MARZIPANFIGUREN
wie Schneemänner, 
Nikoläuse oder Rentiere 
werden aufwändig von 
Hand modelliert. Pflanz-
liche Lebensmittelfarbe 
gibt den Bio-Figuren 
ein gesundes Aussehen.                                   

DOMINOSTEINE  
setzen sich aus je 
einer Schicht Lebku-
chen, Fruchtgelee und 
Marzipan zusammen. 
Sie werden zu Würfeln 
ausgestanzt und mit 
Schokolade überzogen.

Der Klassiker in seinen Varianten

„Lübecker 
Marzipan“ ist 
eine von der 
EU geschützte 
geographische 
Herkunftsbe-
zeichnung.

Marzipan in der Mitte 
macht den Stollen saftig.
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9.MARKTGESPRÄCH

SCHNELL 
anmelden für den  
11. Nov 2019 

in Fulda

      Die besseren 
Bio-Mitarbeiter

Die neuen Herausforderungen meistern !
Personal wird für den Fachhandel und seine Hersteller zum 
entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Das 9. Marktgespräch gibt 
mit Experten Impulse und am Nachmittag konkrete Hilfe
stellungen für die erfolgreiche Suche, die Motivation und  
das Verkaufsgespräch!

Der erste Eindruck zählt...
Mit datengestützten Profilen zeigt Norman Mauer von der  
Personalagentur Indeed auf, welche Erwartungen die Generationen  
Y und Z an ihre zukünftigen Arbeitsplätze stellen.

Warum nur Führung zum Erfolg führt
Der Psychologe Prof. Christopf Klotter erklärt, wie Mitarbeiter des 
Fachhandels aus der Überzeugung für eine bessere Welt zu arbeiten, 
Kraft, Stolz und Motivation ziehen können.

Erfolgreiches Verkaufen kann man lernen
Wie man Mitarbeiter in individuellen Veränderungsprozessen von  
der JobMentalität bis zur Berufung und zum Verkaufsabschluss    
fördert, ist das Thema des Verkaufstrainers Oliver Theisen.

Weitere Infos und Anmeldung unter:  
www.biohandel-online.de/marktgespraech

Anz_Marktg-BH-11-19_RZ.indd   2 02.10.19   10:33
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Wissen – Warenkunde

BESSER ANBIETEN: MARZIPAN

Die beste Zeit 
für Marzipan 
ist jetzt!
Empfehlen Sie Marzipan als Geschenk – 
fertig gekauft oder zu selbst gemachten 
Figuren und Pralinen verarbeitet.

Im Oktober nimmt die 
Umsatzkurve von Marzi-
pan kurz Anlauf, um im 

November und Dezember mit  
kraftvollen Höhensprüngen 
zu beeindrucken. Die Daten 
des Biomarkt-Analysten bio-
Vista zeigen einen weiteren 
Hüpfer im März oder April – je 
nachdem, wann Ostern liegt. 
Dennoch ist klar: In der Vor-
weihnachtszeit bis zur Jahres-
wende ist Marzipan besonders 
begehrt. 

Wohin mit der Rohmasse? 
Marzipanrohmasse könnte 
man eigentlich auch pur als 
hochwertige Süßigkeit genie-
ßen. Sie wird aber vor allem 
als Backzutat, zum Verzieren 
von Torten oder zur Zuberei-
tung von Pralinen genutzt. 
Folglich ist sie das ganze Jahr 
über im Regal bei den Back-
waren zu finden. Ab Mitte Ok-
tober – Bio-Händler sind da in 
der Regel nicht ganz so vorei-
lig wie ihre konventionellen 
Kollegen – bekommt die Roh-
masse einen extra Platz im 
Verbund mit anderen Zutaten 
für die Weihnachtsbäckerei. 
Ladenberaterin Rosemarie 
Kölnsperger zählt auf, was  
dazugehören kann: „Ausge-
wählte Mehle in Demeter-Qua-
lität, aus Dinkel, Emmer oder 

Einkorn, Gewürze wie Stern-
anis, Nelken oder Zimtstan-
gen, bunte Zuckerstreusel und  
Kuvertüre – doch von all dem 
nicht zu viel. Den Marzipan 
können Sie dabei durch Men-
ge hervorheben.“ 

Auf den Weihnachtstisch
Die klassischen Weihnachts-
süßigkeiten folgen später. Für 
sie muss kein Regalplatz frei-
geräumt werden. „Da würden 
sie untergehen“, sagt Köln-
sperger. Marzipanbrot,  -ku-
geln und -kartoffeln, Domino-
steine und auch weihnacht-
liche Marzipanfiguren 
präsentieren sich am besten 
auf einem extra Weihnachts-
tisch, zusammen mit weite-
ren saisontypischen Leckerei-
en wie Lebkuchen, Stollen 
und Weihnachtsmännern aus 
Schokolade. Manche Herstel-
ler bieten auch Displays für 
Weihnachtliches an. 

Hans-Peter Zürner, Ge-
schäftsführer von Funsch Mar-
zipan, findet, Marzipankartof-
feln könne man auch gut un-
verpackt anbieten „in Boxen 
mit Schüttmechanismen wie 
andere Unverpackt-Ware 
auch.“ Tatsächlich ist es ja 
nicht so ungewöhnlich, Mar-
zipan auch offen, etwa an der 
Backtheke, zu präsentieren. 

Figuren werden gerne  
aufgehoben – bis der  
Marzipanhunger siegt.
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Wissen – Warenkunde

Zumindest Dominosteine und 
Marzipankartoffeln bieten ei-
nige Hersteller in größeren 
Gebinden an.

Wer mit Hinweisschildchen 
für vegane Produkte arbeitet, 
sollte auch entsprechende 
Marzipanprodukte damit aus-
zeichnen. „Kunden fragten 
oft: Ist das vegan?“, berichtet 
Zürner. Ingo Karrasch, Inha-
ber von Rosmarin Bioback, 
stellt seine Marzipanspeziali-
täten auch auf Weihnachts-
märkten vor. Seine Erfahrung: 
„Manche Menschen kennen 
Honigmarzipan noch gar 

Hersteller und ihre Produkte

1

9

2

1110 12

3 4 6

7 8

1  Dennree
Dominosteine 
(www.dennree.de)
2  Funsch

Marzipanfigur 
(www.funsch-marzipan.de)
3  Govinda

Erdzipan 
(www.govinda-natur.de)
4  Landgarten

Bio-Marzipankugeln 
(www.landgarten.at)
5  Linea Natura

Dominosteine 
(www.continentalbakeries.com)
6  Lubs

Nusspan 
(www.lubs.de)

7  Hammersmühle 
Dominosteine 
(www.hammermuehleorganic.de)
8  Rapunzel

Honig-Marzipan 
(www.rapunzel.de)

9  Rosmarin Bioback
Marzipankartoffeln 
(www.rosmarin-bioback.de)
10  Rosengarten
Marzipansterne 
(www.rosengarten-naturkost.de)
11  Terra Naturkost
Honig-Marzipan 
(www.terra-natur.com)
12  Werz
Honig-Marzipan-Mann 
(www.werz.bio)

„Marzipankar-
toffeln lassen sich 
gut als geschüttete 
Ware präsentie-
ren, etwa im 
Kassenbereich.“
Hans-Peter Zürner,  
Geschäftsführer,  
Funsch Marzipan GmbH 

Weitere Produkte mit Marzipan unter: www.biohandel-online.de
*vegan *bio *lactosefrei *eifrei *palmölfrei

Zu den Festtagen gibt es 
wieder für kurze Zeit den 
Wheaty Vesttagsbraten. 
Vegan, Sojafrei, hergestellt 
in Deutschland und ein  
Hochgenuß für Veganer, 
Vegetarier und Fleischesser 
gleichermaßen.

Traditionell
lecker
vegan

5
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nicht. Es gibt Leute, die sagen, 
sie essen keinen Marzipan, 
tes ten die Honigvariante und 
sind völlig begeistert.“ Auch 
Rosemarie Kölnsperger emp-
fiehlt, die mandelige Bio-Sü-
ßigkeit probieren zu lassen, 
mit einer stillen Verkostung. 
„Sie schneiden Marzipanbrot 
in kleine Stücke und drapie-
ren es auf einem weihnacht-
lich roten Tablett. Legen Sie 
eventuell eine kleine Prali-
nenzange dazu, dann können 
die Kunden die Stücke leichter 
aufnehmen.“

Wer mag, kann auch seine 
Mitarbeiter um ihre weih-
nachtlichen Lieblingsrezepte 
bitten. Da gibt es einfache wie 
mit Marzipan und Nüssen ge-
füllte Bratäpfel oder Marzi-
pankuchen. Auch auf den 
Websites der Hersteller gibt es 
Rezept-Ideen (siehe unten).

Süße Geschenkideen 
Insbesondere Marzipanfigu-
ren werden gerne gekauft, um 
sie zu verschenken, als Klei-
nigkeit in der Adventszeit 
oder als Glücksbringer zu  
Silvester. „Manche essen die 
dann gar nicht, sondern stel-
len sie ins Regal“, ist Ingo Kar-
raschs Erfahrung. Ihnen 
bleibt Zeit, es sich noch ein-
mal zu überlegen. Marzipan 
hält sich zwischen vier und 
zwölf Monate ab Produktion 
– sofern man es  vor Sonne 
und Wärme schützt.

Kunden, die gerne Selbstge-
machtes schenken, können 
eigene Figuren formen. Dazu 
die Marzipanrohmasse mit 
Puderzucker und Bio-Lebens-
mittelfarbe verkneten und los 
geht ś. Auch selbstgemachte 
Pralinen sind ein feines Prä-
sent – außen Kuvertüre, innen 
Marzipan. Und zur Dekoration 
eine Mandel oben drauf.

Text: Gudrun Ambros

 Das Jahr über verkaufen 
wir fast nur Marzipanroh-
masse mit Honig – die steht 
bei den Backwaren im 
Regal. An Süßigkeiten mit 
Marzipan führen wir mit 
Schokolade überzogene 
Marzipanhappen.

 Ab Mitte, Ende 
Oktober beginnt bei uns  
die Weihnachtssaison. Da 
bestellen wir zusätzlich 
Marzipanrohmasse mit 
Zucker zum Backen. Die ist 
neutraler im Geschmack 
– manche Kunden fragen 
extra danach. Sie kommt mit 
anderen weihnachts-
typischen Backzutaten in 
einen Extra-Aufbau.

 Marzipan-Saisonware 
wie Sterne, Herzen, Figuren, 
Marzipankartoffeln und 
Dominosteine präsentieren 
wir extra, zusammen mit 
vorweihnachtlichem Gebäck.

 Zu Silvester haben wir 
ebenfalls Marzipanfiguren 
im Programm: Schweinchen, 
Kaminkehrer, Kleeblätter 
– eben alles, was Glück 
bringen soll. 

Tipps vom  
Kollegen
Thomas Schrodt,  
stellvertretender Geschäftsführer 
Bioterra Holzkirchen (875 m²)

 MEHR REZEPTE:  
www.dennree.de/bewusst-ernaeh-
ren/rezepte.html und 
www.rapunzel.de/rezeptfinder. 
html – Stichwort „Marzipan“  

www.pasta-nuova.info

Pasta Nuova

ALLES BLEIBT NEU
Schon entdeckt? Die frischen Bio-Spezialitäten von 
Pasta Nuova haben ein neues, moderneres Ausse-
hen bekommen. Nichts verändert hat sich an der be-
währten Qualität und dem einzigartigen Geschmack. 
Testen Sie selbst und holen Sie sich den italienischen 
Pasta-Genuss nach Hause. Weitere Infos finden Sie 
auf unserer Website.
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VON NATUR AUS SCHÖN.

WWW.LOGONA.DE

Getestet & 
empfohlen vom

LOGONA – das ist 40 Jahre echte, zertifizierte 
Naturkosmetik aus Deutschland von der Kräuterwiese.

*Nachgewiesene Wirkung 
des eingesetzten Rohstoffes 
SILIDINE® bei Anwendung 
2-mal täglich über 28 Tage.

Exk lus iv  in  Ih rem B io-Fachgeschäf t

COUPEROSE SPRAY
WIRKSAM GEGEN 
HAUTRÖTUNGEN*

[med]

NATÜRLICH GEGEN RÖTUNGEN. 
NATÜRLICH FÜR MEINE HAUT.

»Mein KÜHLENDES COUPEROSE-SPRAY

lindert Spannungen und Rötungen und 
spendet angenehm Feuchtigkeit. Und das 

mit der natürlichen Kraft der Rotalge«

Marion, 45 Jahre
Verwendet LOGONA seit 10 JahrenKÜHLENDES 

SPRAY

Diese Druckdaten hat die Agentur grüner bereich GmbH gemäß den gelieferten Mediadaten bzw. den gestellten 
Kundenanforderungen fachgerecht erstellt und geprüft.
Wichtiger Hinweis: Bei einer nachträglichen Modi� kation der Daten durch Dritte übernimmt die grüner bereich 
GmbH keine Verantwortung für das Druckergebnis. Wir bitten Sie, uns modi� zierte Daten der Vollständigkeit 
halber zwecks Archivierung zur Verfügung zu stellen.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: grüner bereich GmbH, Werbeagentur, Sextrostraße 5, 30169 Hannover, 
Telefon: ++49 511 80 60 88 0, Mail: info@gruenerbereich.de

Bezeichnung:  LOGONA ANZ Couperose Spray
für BioHandel

Format: 210 x 280 mm + 5 mm Beschnitt

Druck: 4c Profi l: PSO LWC Improved eci

Status: Freigabe am 24.09.2019 durch D. Werr

Druckdatenversand: am 25.09.2019
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1  Princess
Ovale Knollen mit gelblicher genetz-
ter Schale. Ihr dunkelgelbes Fleisch 
schmeckt mild und cremig. Ältere 
Sorte. Reift früh. Festkochend.

2  Agria 
Große runde bis ovale Knollen mit 
glatter, hellbrauner Schale. Ihr satt-
gelbes Inneres gilt als besonders 
aromatisch. Ältere Sorte. Reift mit-
telfrüh. Vorwiegend festkochend.

3  Laura
Eine intensiv rote Schale bedeckt 
festes, tiefgelbes, kräftig-aromati-
sches Fleisch, das sich beim Kochen 
rötlich färbt. Neue Sorte. Reift mit-
telfrüh. Vorwiegend festkochend.

4  Golden Wonder
Die Schale der länglichen Knolle ist 
braun und rau, ihr Fleisch hellgelb. 
Alte Sorte. Reift spät bis sehr spät. 
Mehligkochend.

5  Pink Gipsy
Langovale Knolle mit außergewöhn-
licher, gelb-rot gefleckter Schale 
und weißem Fleisch von mild- 
aromatischem Geschmack.  
Neue Sorte. Reift früh bis mittel-
früh. Vorwiegend festkochend.

6  Blauer Schwede  
Wird auch Idaho Blue genannt. 
Rundovale Knolle mit kleinen Del-
len. Dunkelblaue Schale bedeckt 
blauviolettes Fleisch, das beim Ko-
chen zum Blau changiert. Reift mit-
telfrüh. Vorwiegend festkochend.

 Festkochende 
Kartoffeln (Kenn-
zeichnung grün) eignen 
sich besonders für  
Salat, Pommes, Gratin 
und Bratkartoffeln. Vor-
wiegend festkochende 
(rot) sind Multitalente. 
Mehlige Sorten (blau) 
gelten als ideal für 
Knödel, Gnocchi, Püree, 
Puffer und Suppen.

 Bio-Kartoffeln 
werden besonders um-
weltschonend ange-
baut. Sie sind empfind-
lich gegen Krankheiten 
und Schädlinge.  
Obwohl Biobauern  
besonders resistente 
Sorten pflanzen, sind 
die Erträge deutlich 
niedriger. Das hat Ein-
fluss auf den Preis.

 Im Spätsommer 
und Herbst geernte-
te Ware lässt sich bis zu 
zehn Monate lagern. 
Beste Bedingungen 
herrschen bei 4 bis 6 
Grad Celsius und 90 bis 
95 Prozent Luftfeuchte. 
Dunkelheit ist wichtig, 
sonst bekommen die 
Kartoffeln grüne Stellen 
und treiben aus. 

 Grüne Stellen
stammen vom schwach 
giftigen Alkaloid 
Solanin. Sie sind kaum 
gesundheitsgefährdend, 
sollten aber, genauso 
wie Keime, großzügig 
ausgeschnitten werden, 
weil sie unangenehm 
bitter schmecken. 

 Kartoffeln
haben eine mittlere 
Ethylenempfindlichkeit. 
Bei der Lagerung daher 
auf gute Belüftung ach-
ten. Starke Ethylenaus-
scheider wie Tomaten, 
Bananen, Avocados 
oder Kernobst mit 
möglichst großem  
Abstand lagern.

5 Tipps zur Lagerung und Verkauf
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Kartoffeln
Ungewöhnliche Sorten und Schalenfarben bei den Kartoffeln schaffen nicht  
nur ein schönes Bild in der Gemüseabteilung. Sie schärfen auch das individuelle  
Profil eines Biomarktes. 

Text: Gudrun Ambros

Steckbrief

VON NATUR AUS SCHÖN.

WWW.LOGONA.DE

Getestet & 
empfohlen vom

LOGONA – das ist 40 Jahre echte, zertifizierte 
Naturkosmetik aus Deutschland von der Kräuterwiese.

*Nachgewiesene Wirkung 
des eingesetzten Rohstoffes 
SILIDINE® bei Anwendung 
2-mal täglich über 28 Tage.
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Wissen – Naturkosmetik

ROUGE

Farbe lässt den Teint strahlen
Mit Rouge auf den Wangen sieht das Gesicht sofort rosig und frisch aus. In konven-
tionellen Produkten stecken vielfach Mikroplastik und andere synthetische Stoffe. 
Die Naturkosmetik setzt hingegen pflegende Substanzen ein, die der Haut gut tun. 

A uf Laufstegen sieht 
man derzeit Models, 
die Rouge nicht nur 

auf den Wangen, sondern so-
gar auf den Augenlidern tra-
gen. Mit der mädchenhaft 
wirkenden Frische zelebriert 
die Modebranche den natür-
lichen Glow, zu Deutsch Glanz 
oder Leuchten. Vorbild ist die 
junge Haut: Gut durchblutet 
hat sie einen natürlichen 
Schimmer.

Im Alltag vieler Kundinnen 

schlagen sich solche extrava-
ganten Trends gewöhnlich 
nicht nieder. Zu Rouge – oder 
Blush, wie das Wangenrot 
neuerdings heißt – greifen 
viele oft nur, wenn sie einen 
müden Teint etwas auffri-
schen möchten. „Rouge wird 
beim Thema Make-up oft 
komplett vergessen“, sagt  
Katharina Adomat vom Bella-
donna in Berlin. Das erlebt sie 
mitunter selbst bei Kundin-
nen, die nach hochdecken-

dem Make-up suchen. Dabei 
brauche es gerade hier etwas 
Farbe auf den Wangen, damit 
die Schminke nicht masken-
haft wirke. 

Fest, lose oder cremig
Zur Auswahl im Bioladen ge-
hören festes und loses Puder 
sowie cremiges Rouge, wobei 
letzteres seltener zu finden 
ist. Das liegt daran, dass um-
weltbelastende Silikonöle und 
Paraffine aus der Mineralöl-

Rouge zaubert einen 
jugendlich-frischen 

Schimmer auf die Haut.

Rouge sorgt da-
für, dass selbst 
hochdeckendes 
Make-up nicht 
maskenhaft 
wirkt.
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industrie in naturkosmeti-
schen Produkten verboten 
sind. Diese chemisch-synthe-
tischen  Substanzen sorgen 
für eine fedrig leichte Textur 
und langen Halt ohne einen 
öligen Glanz. Das können 
Pflanzenöle und -Fette in ih-
rer natürlichen Zusammen-
setzung nicht leisten. Deshalb 
fehlen flüssige Rouges im Na-
turkosmetikangebot. 

Mikroplastik ist Tabu
Tabu für naturkosmetisch 
zertifiziertes Rouge sind au-
ßerdem alle chemisch-syn-
thetischen Substanzen, die 
die Grundlage von konventio-
nellen Rouges ausmachen. In 
der INCI ist Mikroplastik kei-
ne Seltenheit, dazu kommen 
Füllstoffe, synthetische 
Feuchthaltesubstanzen oder 
Polyethylenglykole (PEGs), die 
als Emulgatoren fungieren 
und die Haut durchlässiger 
machen. 

Lavera gehört zu den weni-
gen Naturkosmetik-Herstel-
lern, die ein cremiges 
Mousse-Rouge anbieten.  
Dafür setzt der Hersteller die 
aus Pflanzen gewonnene Fett-
komponente Dodecanin in 
Kombination mit gehärteten 
Pflanzenfetten und -wachsen 
ein. Damit lässt sich ein ähn-
lich leichtes, pudrig-trocke-
nes Hautgefühl erzeugen, wie 
es die Kunden von konventio-
nellen Produkten kennen. 

Das größte Angebot gibt es 
bei festem Rouge-Puder, in 
Monofarben, als Duo oder 
Trio mit aufeinander abge-
stimmten Farben. Grundlage 
sind Talk (auch Talkum, Talc) 
und/oder Mica. Beide standen 
in der Vergangenheit aus un-
terschiedlichen Gründen in 
der Kritik: Mica, auch Glim-
mer genannt, ist ein glitzern-
des Material mineralischen 
Ursprungs, etwa aus Marmor 
oder Granit. Wichtiges Her-
kunftsland ist Indien, wo häu-

fig Kinder in den Steinbrü-
chen schuften, um es abzu-
bauen. Die Responsible Mica 
Initiative, der weltweit agie-
rende Kosmetikkonzerne an-
gehören, will diesen Zustand 
bis 2022 beenden. Bei Natur-
kosmetikfirmen mit CSE (Cer-
tified Sustainable Economics)- 
Zertifizierung durchlaufen 
die Lieferanten grundsätzlich 
ein Audit, das Kinderarbeit 
verbietet. Andere Naturkos-
metikunternehmen wie Wala 
(Dr. Hauschka) sichern sich 
bezüglich Kinderarbeit eigens 
bei ihren Lieferanten ab. 

Talc, Talkum oder Talk 
steht für mineralischen Pu-
der, gewonnen aus Talkge-
stein wie Speckstein. 2009 
diskutierten Experten des 
Bundesamtes für Risikobewer-
tung (BfR) über ein Verbot in 
Babypuder, weil das Material 
von Natur aus asbestähnliche 
Fasern enthalten kann, die 
beim Einatmen zu Entzün-
dungen in der Lunge führen 
können. Es darf unter be-
stimmten Voraussetzungen – 
verschlusssicherer Deckel und 
Hinweise auf der Verpackung 
– weiterhin in Babypuder ein-
gesetzt werden. 2017 stand der 
Rohstoff erneut in der Kritik. 
Ein amerikanisches Gericht 
sprach einer an Eierstockkrebs 
erkrankten Frau einen Millio-
nenbetrag zu. Sie hatte über 
Jahrzehnte ein mit Talkum 
hergestelltes Körperpuder im 
Intimbereich eingesetzt. Ein 
Zusammenhang ist wissen-
schaftlich umstritten. Beim 
Industrieverband Körperpflege 
und Waschmittel (IKW) heißt 
es: „Talkum ist ein sicherer 
und häufig verwendeter In-
haltsstoff für kosmetische 
Mittel, insbesondere für deko-
rative Kosmetik wie beispiels-
weise Puder. (...) Es gibt keine 
wissenschaftlichen Studien, 
die belegen, dass die Verwen-
dung von talkumhaltigen  
kosmetischen Mitteln für das 

Als Mono farbe, 
Duo oder Trio: 
Bei festem 
Rouge-Puder 
gibt es das  
größte Angebot.
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 Viele Kunden wollen wissen, 
wie sie Lippenstift und Rouge 
passend kombinieren. Ich emp-
fehle dabei immer in der glei-
chen Farbfamilie zu bleiben.

 Wenn es unkompliziert sein 
soll: Der Lippenstift kann auch 
als Rouge eingesetzt werden. Es 
sollte dann aber kein Gloss sein. 

 Wichtige Grundregel bei der 
Anwendung: Feucht auf feucht, 

trocken auf trocken. Das heißt: 
Puderrouge kommt immer  
auf eine pudrige Grundlage, 
cremiges Rouge direkt nach der 
Foundation auftragen. In beiden 
Fällen fixiert transparentes 
Puder zum Schluss das Make-up. 

 Für Einsteiger sind zarte, 
gering pigmentierte Farbtöne 
ideal. Damit kann man nicht viel 
falsch machen.

Tipps von der Kollegin

Katharina Adomat, Belladonna, Berlin 

in dem circa 80 m2 großen Laden, der rund 150 Marken führt, 
arbeitet Katharina Adomat im Verkauf und kümmert sich um die 
Pflege des Online-Shops, übernimmt aber öfter auch Schmink-
beratungen für spezielle Anlässe.

Auftreten von Krebserkran-
kungen verantwortlich ist.“

Weil Kunden immer wieder 
mal nachfragen, beziehen  
einige Hersteller, etwa und 
Gretel oder Benecos auf ihrer 
Homepage Stellung. Sie ver-
wenden Talkum in gebunde-
ner Form, so dass es bei nor-
malem Gebrauch nicht einge-
atmet wird. 

Talkumfreie Alternativen
Wer sucht, findet auch talkum-
freie Alternativen. Lavera ver-
zichtet beispielsweise in der 
gesamten Rouge-Palette auf 
diesen Inhaltsstoff. Das Unter-
nehmen lobt das werblich 
nicht aus, „aus rechtlichen 
Gründen“, sagt Sarah Honer-
kamp von der Pressestelle. Als 
Ersatz kommt Maisstärke zum 
Einsatz oder Mica. Talkumfrei 
sind auch die Rouges der neu-
en Marke GRN der Bene-
cos-Gründer Silke und Stephan 
Becker. Das Kosmetikunter-
nehmen setzt in der Puder-
grundlage auf Zeolith. Der bis-
lang eher selten  
genutzte Kosmetikrohstoff 
kommt in der Natur vor  
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allem in Vulkangestein und in 
der Umgebung heißer Quellen 
vor. „Zeolith hat so viele positi-
ve Eigenschaften auf die Haut, 
dass es eigentlich schon fast 
verwunderlich ist, dass er 
nicht häufiger in den Inhalts-
stofflisten zu finden ist“, sagt 
Michaela Dengler von der  
betreuenden PR-Agentur  
Carlcom. Dazu gehöre etwa  
eine antioxidative Wirkung, 
außerdem soll das vulkanische 
Pulver vor Strahlung und UV-
Licht schützen und den Zellen 
beim Regenerieren helfen.  

Neben festen gehören lose 
Puder zum Naturkosmetik-
sortiment. Darin spielt Talk 
heute keine Rolle mehr. Ange-
boten werden sie etwa von 
Marken wie Marie W., Provida, 
Angel Minerals, Zuui oder Cou-
leur Caramel. Grundlage ist 
Mica, dazu kommen meist 
nur noch ein oder zwei Hilfs-
mittel, die etwa die Haftfähig-
keit unterstützen und dafür 
sorgen, dass das Pulver nicht 
verklumpt.         

Puderbasis mit Pigmenten
In diese Puderbasis – ob fest 
oder lose – werden bunte  

Zu üppig auf-
getragen, lässt 
Puder das  
Gesicht schnell 
wie angemalt 
aussehen.
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Zum Farbenmix in festen, 
cremigen und den losen 
Rouge-Pudern gehört sehr 
häufig das weiße Mineralpig-
ment Titandioxid. Bekannt ist 
es in der Kosmetik vor allem als 
UV-Filter in Sonnenschutzpro-
dukten. In Rouge und Make-up 
mischt Titandioxid mit seinem 
aufhellenden Effekt den Farb-
ton ab, erhöht die Deckkraft 
des Produkts und unterstützt 
mit seinem leichten Schimmer 
eine optische Faltenglättung. 
2017 stufte die EU-Chemika-
lienbehörde ECHA Titandioxid 

als „vermutlich krebserregend 
bei Inhalation“ ein. Das SCCS, 
das zuständige wissenschaft-
liche Beratergremium der 
EU-Kommission, rät seither von 
Sonnensprays mit Titandioxid 
und Zinkoxid in Nanogröße ab, 
bewertet aber grundsätzlich die 
Verwendung von Titandioxid 
in kosmetischen Produkten als 
sicher. Aktuell  befasst sich die 
EU-Kommission wieder mit 
diesem Inhaltsstoff. Diskutiert 
wird eine Kennzeichnung als 
„Potenziell krebserregend“ für 
bestimmte Formen wie Stäube. 

Titandioxid in der Diskussion

Wir machen Bio aus Liebe.

Rapunzel  
Unverpackt

Noch mehr für den  
verpackungsfreien Einkauf

Für Ihre Platzierung im Obst- und Gemüsebereich: 
Die Schmuckkartons passen exakt in Steco-Kisten.

Ab Mitte Oktober können Sie ein breites Sortiment Ihrer 
Rapunzel Lieblings produkte in Großgebinden beziehen. 

Trockenfrüchte und Nüsse bieten wir in  
hand lichen Schmuckkartons an. 

Bio-Pionier seit 1974

Mehr unter www.rapunzel.de

 Servier- 
schaufel aus  
Edelstahl*

 stabiler  
hygienischer  
 Schutzdeckel  

aus PET* 
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mineralische Pigmente einge-
arbeitet. Zu den wichtigsten 
gehören Eisenoxide von ocker 
über rot bis dunkelbraun. Ab-
gemischt mit den Weißpig-
menten Zink- und/oder Titan-
dioxid entstehen die ge-
wünschten Rottöne. Häufig 
eingesetzt wird außerdem 
Carmin (INCI 75470). Es han-
delt sich um den roten Farb-
stoff der Cochenille-Laus, auf 
den Hersteller im klassisch 
roten Rouge schwer verzich-
ten können. Vegane Alternati-
ven in der Naturkosmetik 
(zum Beispiel von Angel Mine-
rals, Lavera,  Provida, Benecos, 
Marie W.) tendieren farblich 
oft zu Nude-, Rosa-, Pink-, 
Pfirsich- und Bronzetönen. 

Durch die wenigen Zutaten 
und fehlende Füllstoffe sind 
die losen Mineralpuder pur, 
hochkonzentriert und sehr er-
giebig. „Für Anfänger empfeh-
le ich sie eher nicht“, sagt Ka-
tharina Adomat von Belladon-
na in Berlin, „weil für die 
Anwendung eine Technik nö-
tig ist, die etwas Übung 
braucht.“ So wird‘s gemacht: 
Etwas Puder in eine Schale ge-
ben, mit einem Pinsel aufneh-
men. Dann den Pinsel mit den 
Haaren nach oben auf eine 
feste Unterlage stellen und ein 

Feste und lose Rouge- 
Puder am besten mit pas-
senden Pinseln auftragen. 
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paar Mal aufklopfen. So ver-
schwindet der Puder im Pin-
sel, das ermöglicht einen 
gleichmäßigen Auftrag. Werden 
die hochpigmentierten Pulver 
zu üppig aufgetragen, kann das 
Gesicht schnell wie angemalt 
aussehen. 

Pflegende Inhaltsstoffe
Ein angenehmer Nebeneffekt 
naturkosmetischer Rouges 
sind die pflegenden Inhalts-
stoffe, insbesondere in den 
festen und cremigen Produk-
ten. Pflanzenöle wie Jojobaöl, 
Shea- und Kakaobutter und 
Pflanzenextrakte und -Auszü-
ge etwa von Mairose, Malve 
oder Wundklee sollen die 
Haut pflegen, beruhigen und 
mit hochwertigen Fetten und 
Feuchtigkeit versorgen. Logo-
na lobt mit den Inhaltsstoffen 
Cranberry-, Apfelsamen- und 
Braunalgenextrakt eine Anti- 
Aging-Wirkung aus.

Text:  
Astrid Kramer-Wahrenberg

 HERSTELLER 
Einen Überblick über Hersteller 
von Rouges finden Sie unter
www.biohandel-online.de

www.morgenland.bio  

Die MorgenLand-Box

Wir müssen Verpackungsmüll vermeiden und die Recyclingfähigkeit 
erhöhen. Unverpackte Lebensmittel liegen derzeit voll im Trend.
Folgende Punkte sind dabei sehr wichtig:

» Saubere und leichte Handhabung 
» Umweltfreundliche Umverpackung  
» Hohe Produktsicherheit

MorgenLand bietet  
dem Handel mit der neuen 

praktischen MorgenLand Box hierfür ein sehr flexibles 
System für MorgenLand Bio-Trockenfrüchte, -Nüsse, 

-Hülsenfrüchte, -Saaten und -Snacks.

30% Gras- 
    anteil 

» Passgenaue 7 Liter Nachfüllmenge für Unverpackt-Stationen 
» oder zur Präsentation in der Gemüsetheke (1/2 Steco-Format) 
» oder zur Präsentation im MorgenLand Verkaufsständer und 
» für Marktbeschicker, Großverbraucher und Gastronomie
Die MorgenLand Boxen besitzen ein Volumen von 7 Litern, also 
exakt die Füllmenge von handelsüblichen kleinen Bins ... und zwei 
Boxen entsprechen der Füllmenge der großen Bins. Das Produkt 
kann so chargenrein und ohne Lagerreste abgefüllt werden:  
Nur beim Nachfüllen ganzer Kartons ist eine einfache Chargenrück-
verfolgung möglich.

» » »  Alle Bestandteile  
sind recylingfähig:

Innenbeutel 
aus Polyethylen

Verschlussbinder 
aus Polyamid –
natürlich wieder-
verschließbar

Karton: zu 70% aus 
Recycling-Material  
+ 30 % Gras-Anteil 
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Marktplatz*

*PRODUKTINFOR MATIONEN LAUT HERSTELLERANGABEN

Tiefkühlware
Tagliatelle Gorgonzola  
mit Blattspinat
Marke: Ökoland
UVP: 4,49 €/400 g
Verpackung: Faltschachtel Karton, 
PE-Beschichtung
Produktnutzen/USP: Feines Nudel-
gericht mit cremiger Gorgonzola-
sauce, frischem Blattspinat und 
Tomatenwürfeln. Schnell und ein-
fach in der Pfanne zubereitet.  
Präsentation im Hoch- und Quer-
format möglich.
Deklaration: 41% Bandnudeln* ge-
gart (Wasser, Hartweizengrieß*), 
17% Blattspinat*, 13% Tomaten*, 
Wasser, Crème Fraîche*, 2% Gor-
gonzola*, Hartkäse*, Stärke* 
(Mais*, Kartoffel*, Reis*), Meer-
salz, Edamer*, Reismehl*, Knob-
lauch*, Butter*, Gemüsepulver* 
(Pastinaken*, Zwiebeln*, Karot-
ten*), Gewürze* (Muskatnuss*, 
Kurkuma*), Olivenöl*, Speisesalz. 
*aus ökologischer Erzeugung.
MHD: RLZ Großhandel 180 Tage
Hersteller: Ökoland GmbH 
www.oekoland.de

 
Cerealien
5-Korn Flocken,  
glutenfrei
Marke: Bauckhof
UVP: 3,79 €/475 g
Verpackung: Folienbeutel
Produktnutzen/USP: Glu-
tenfreie Mehrkorn-Flo-

cken. Haferflocken, knusprig-zarte 
Milchreisflocken, Buchweizen-, 
Hirse- und Quinoaflocken geben  
eine leicht nussige Note. Schmeckt 
pur, als Basis für Müslis und Früh-
stücksbreie oder als Zutat in Broten.
Deklaration: Hafervollkornflo-
cken** glutenfrei 74%, Reisvoll-
kornflocken** 8%, Buchweizenflo-
cken** 8%, Quinoaflocken* 5%, 
Hirsevollkornflocken** 5%. *kbA. 
**aus biodynamischem Anbau.
MHD: ab Produktion 300 Tage
Hersteller: Bauck GmbH 
www.bauckhof.de

 
 
Tee
CBD Hanf
Marke: Sonnentor
UVP: 9,99 €/27 g im 

Doppelkammerbeutel
Verpackung: Karton, Folie aus Holz-
faser, Papierverbund
Produktnutzen/USP: CBD Hanf sorgt 
für ein entspanntes Nervenkleid 
und ruhige Stunden. Der Aufguss 
ist mild im Geschmack und ein 
toller Begleiter zu Speisen.  
Deklaration: Cannabis sativa* Blü-
ten und Blätter. *kbA.
MHD: 36 Monate
Hersteller: SONNENTOR Kräuter-
handelsgesellschaft mbH 
www.sonnentor.com

 
 
 
 
 
 

Saucen
• Meerrettich & Mayo (ohne Ei)
• Grill & Burger-Dip
Marke:  
Erhardt - würzig, scharf, pikant
UVP: 2,48 €/125 g
Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP Meerrettich & Ma-
yo: Fruchtig, scharfer Dip; passt 
gut zu Lachs, Seafood, Shrimps-
cocktail, Tofu, Eiersalat, kalten 
Buffets. Dieses Produkt ist eine 
gute Ergänzung zum herkömmli-
chen Tafelmeerrettich. 
Deklaration Meerrettich & Mayo:  
Wasser, Meerrettich* 20%, Son-
nenblumenöl* 19%, Senfsaat*, 
Branntweinessig*, Rohrohrzu-
cker*, Apfelessig*, Apfeldicksaft*, 
Meersalz, Sonnenblumenprotein*, 
Maisstärke*, Verdickungsmittel 
(Guarkernmehl*), Gewürze*, Man-
darinenöl* 0,17%. *kbA.
MHD: gekühlt mind. 7 Monate ab 
Produktion; mind. 4 Monate bei 
Auslieferung
Hersteller: Erhardt GmbH & Co. KG 
www.erhardt-naturkost.de

 
 
Getränke
Hygge Punsch  
• Apfel Ingwer
Marke: Voelkel
UVP: 3,99 €/0,75 l
Verpackung:  
Mehrwegflasche
Produktnutzen/USP: 

Köstlicher Fruchtpunsch aus Ap-
fel- und Ingwersaft mit feinen Ge-
würzen und Holunderblütenex-
trakt. Leicht erhitzt, jedoch nicht 
gekocht, entfaltet diese Spezialität 
ihren vollen Geschmack. 
Deklaration: Apfelsaft** 41%, natür-
liches Mineralwasser, Holunder-
blütenextrakt** 8% (natürliches 
Mineralwasser, Traubensüße**, 
Holunderblüten**, Zitronensaft-
konzentrat*), Zitronensaft**, Ace-
rolamark*, Gewürzauszug* (aus 
Zimt*, Nelken*), Rohrohrzucker**, 
Ingwersaft** 1,5% (Ingwer**, Zitro-
nensaft* aus Konzentrat), Zitro-
nenfruchtmark*. *kbA. ** aus bio-
dynamischem Anbau.
MHD: 24 Monate
Hersteller: Voelkel GmbH 
www.voelkeljuice.de

 
 
Tee
Christmas Tea
Marke: Yogi Tea®
UVP: 3,29 €/17 Tee-
beutel à 2,1 g
Verpackung: Teebox 

aus Karton, Teebeutel aus Manila 
Hanffasern und chlorfrei ge-
bleichtem Zellstoff
Produktnutzen/USP: Ein wärmend- 
leckerer Adventstee mit Honey-
bush, Zimt und Sternanis. Yogi 
Tea® unterstützt das gemeinnüt-
zige Kumari-Projekt, das verwais-
ten Kindern in Nepal hilft. 
Deklaration: Rotbusch*, Zimt* (13%), 
Süßholz*, Koriander*, Honeybush* 
(6%), Orangenschalen*, Nelken*, 
schwarzer Pfeffer*, Anis*, getrock-
neter Zitronensaft*, Sternanis* 
(3%), Kardamom*, geröstete Zicho-
rienwurzel*, Limone*, Orangenöl*, 
Zimtöl*. *kbA.
MHD: 36 Monate
Hersteller: YOGI TEA GmbH 
www.yogitea.com/de

 

Kokosnuss-
produkte
Premium Bio-Kokos-
milch
Marke: Dr. Goerg
UVP: • 1,99 €/250 ml  
• 6,99 €/1000 ml
Verpackung: Tetra Pak
Produktnutzen/USP: Die 
Einzige mit 100% Ko-
kos. Ohne Zusatzstof-
fe, Verdickungsmittel, 
Stabilisatoren oder 
Emulgatoren. Ideale 

vegane Alternative zu Sahne. Für 
unsere Kokosmilch wird weder Re-
genwald abgeholzt noch werden 
Affen zur Ernte eingesetzt.
Deklaration: 100% Kokosmilch*. 
*kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: Dr. Goerg GmbH  
www.drgoerg.com

 

Tiefkühlprodukte
Pizza Bianca Funghi
Marke: Biopolar
UVP: 4,99 €/300 g
Verpackung: Papier, innen Folie
Produktnutzen/USP: Pizza Bianca 
nennen Italiener eine Pizza ohne 
Tomatensoße. Braune Champig-
nons auf cremigem Schmand, ab-
gerundet mit Thymian, die erste 
weiße Bio-Pizza.
Deklaration: Teig: Weizenmehl*, 
Wasser, Sauerteig* (Weizenmehl*, 
Wasser, Hefe), Meersalz, natives 
Olivenöl* extra, Hefe. Belag: 
Schmand* 14,5%, Mozzarella* 
14,5%, Champignons* 11,5%, 
Milch*, Meersalz, Pfeffer*,  
Thymian*. *kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: Biopolar 
www.biopolar.de
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Energieriegel
Raw Bar  
• Kakao & Pfefferminze 
• Aprikose & Zimt  
• Hanf & Goji Beeren  
• Süßholz & Minze  
Marke: Lima
UVP: 2,19 €/35 g
Verpackung: Papier
Produktnutzen/USP: Vier glutenfreie 
Energieriegel in Rohkostqualität, 
ballaststoffreich, vegan, innovati-
ve Rezepturen für neue Ge-
schmackserlebnisse. 
Deklaration Kakao & Pfefferminze: 
Früchte* 72% (Datteln*, Aprikosen*, 
Rosinen*, Zitrone*, Limette*), ma-
geres Kakaopulver* 12%, Nüsse* 
12% (Cashewnüsse*, Mandeln*), 
glutenfreie Haferflocken*, Kokos-
öl*, Himalaya-Salz, Pfefferminzöl* 
0,02%, Sonnenblumenöl*. *kbA.
MHD: 8 Monate
Hersteller: Lima 
www.limafood.com

 
 

Molkereiprodukte
WildeWeideKuh  
• Pina Pfeffer & Zitrone 
• Kamilla Knofi & Klee 
• Carlo Curry & Dattel 
• Wanda Walnuss & Karamell
Marke:  
Jakobsberger MilchHandwerker
UVP: 3,59 €/135 g 
Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP: Der erste deme-
ter Frischkäse aus Kuhmilch im 
Glas. Handwerklich hergestellt auf 
dem eigenen Hof. Die Milch für den 
Frischkäse wird weder mikrofilt-
riert noch standardisiert. Ein Un-
terschied, den man schmecken 
kann.
Deklaration Pina Pfeffer & Zitrone: 
Frischkäse**, Rapsöl**, Sonneblu-
menöl**, Pfeffer*, Zitronenöl**, Salz. 
*kbA. ** biodynamischer Anbau.
MHD: 50 Tage
Hersteller:  
Jakobsberger MilchHandwerker 
www.milchhandwerker.de
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Compagnie_27, Landkrone_30, 

Lubs_6, Ökoland_56, Öma Beer_28, 

Pasta Nuova_45, Rapunzel_52,  

Salus_5, Spielberger_19, Topas_44, 

Voelkel_23, Zwergenwiese_11

Naturkosmetik: Logocos_2/46

Sonstige Produkte: bio ver-

lag_16/36/42, Emil Vertriebs 

GmbH_53, Mörtl+Wende_30,  

Sodasan_30, Sonett_38, 

 Gleich im Emil Händlerportal bestellen:
www.emil-die-flasche.de

DIE FLASCHE 

ZUM ANZIEHEN

Wachsendes Umweltbewusstsein zeigt sich gerade 
in der Geschenksaison. Also besser die nachhaltigen 

Emil Trinkflaschen aus Glas im Sortiment haben. 
Das Emil POS-Dekokit gibt es gratis dazu!
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I ch bin seit über 20 Jah-
ren ein Teil der Bran-
che und vertrete den 

Bio-Gedanken mit ehrli-
cher Überzeugung. In den 
vergangenen Jahrzehnten 
hat sich im Fachhandel 
vieles verändert. Unsere 
Werte nicht. Das ist auch 
gut so. Wir wollten zu Be-
ginn der Bio-Bewegung die 
Welt nachhaltig verändern 
und wollen es immer noch. 
Aber wir dürfen dabei 
nicht vergessen, unsere 
Werte zu teilen. Das gilt für 
uns als Unternehmen 
ebenso wie für den gesam-
ten Fachhandel. Immer 
wieder sehe ich in der 
Branche eine gewisse Vor-
eingenommenheit Neuem 
gegenüber. Technischem 
Fortschritt, Ideen und auch 
Menschen, die mit neuen 
Ansätzen unseren Bio-Ge-

danken weiterbringen wol-
len. Dabei gibt es so viele 
tolle, überzeugte junge Un-
ternehmen, die uns mit ih-
ren Ideen und Innovatio-
nen bereichern können. 

Aber wer kein Bio-Pionier 
ist, wird oftmals kritisch 
beäugt. Positive Absichten 
von Menschen, die erkannt 
haben, dass Bio zukunfts-
trächtig ist, gehen unter, 
weil sie sich in der Branche 
zuerst als Bios beweisen 
müssen. Das ist ein unnö-
tig elitäres Verhalten. Wir 
brauchen keine Bio-Elite, 

die sich nur dadurch aus-
zeichnet, dass sie den 
Bio-Gedanken geerbt hat. 
Wir brauchen Überzeu-
gungstäter. Menschen, die 
die Welt ein bisschen bes-
ser machen wollen. Men-
schen, die einen Beitrag 
leisten wollen. Wir brau-
chen Unternehmen, die 
Werte leben und bewah-
ren, unabhängig davon ob 
sie inhabergeführt oder 
Teil einer Gesellschaft 
sind. Bei Allos arbeiten 
über 200 Menschen, die 
stolz auf unsere Produkte 
und ihren Beitrag zu einer 
nachhaltigen Zukunft sind. 
Und genau das ist der 
Punkt: Letztlich kommt es 
nicht auf das Unterneh-
menskonstrukt an sondern 
auf die Menschen, die dem 
Unternehmen Geist und 
Seele einhauchen.

Zu guter Letzt

 Termine
08.11. – 10.11.19, BioFach Indien, 

Neu Dehli,  

www.biofach-india.com

09.11. – 10.11.19 Veggie World, 

Köln,  

www.veggieworld.de/event/koeln

11.11.19, Marktgespräch, Fulda, 

Thema: Wie kann man Mitarbeiter 

zu besseren Verkäufern machen. 

www.biohandel-online.de/

institut-fachhandel.html

16.11. – 17.11.19 Veggie World, 

München, www.veggieworld.de/

event/muenchen

28.11.19, 21. Frankfurter 

Tageslehrgang, Frankfurt,  

www.hpslex.de, 

30.11. –01.12.19 Veggienale/

FairGoods, Hamburg,  

www.veggienale.de

 Seminare
21. Frankfurter Tageslehrgang    

Das neue Recht der Bioprodukte 

der Verordnung (EU) 2018/848 ab 

2021 und seine Vorwirkungen auf 

die Ökokontrolle schon heute.  

Donnerstag, 28. November 2019,     
10.00 bis 16.30 Uhr 

Frankfurt am Main,  

Ökohaus Ka Eins,  

Kasseler Straße 1a  

(S-Bahnstation Westbahnhof). 

Die Referenten sind RA Hanspeter 

Schmidt und Dr. Manon Haccius 

(Darmstadt).

Der eintägige Lehrgang führt in die 

neuesten Entwicklungen des 

Rechts der Bioprodukte ein. Der 

Lehrgang wendet sich an Biobe-

triebe, an Ökokontrollstellen und 

an die Behörden, die Ökolandbau-

verbände und an die interessierten 

Fachkreise.

ANMELDUNG (Fax an 0761/702520 

oder e-mail an hps@hpslex.de

Kolumne

Werte leben,  
Bio stärken
Ralf Hoppe über Vorurteile in der 
Branche und wie Bio-Pioniere der 
Zukunft aussehen sollten

„Wir brauchen 
Überzeugungs-
täter und keine 
Bio-Elite.“

TV-Tipp: 
Soja statt Kartoffeln –
Wie das Klima unsere 
Landwirtschaft verändert 
Ausgedorrte Felder, verlorene 
Ernten – für die Landwirte 
eine existenzielle Bedrohung. 
Wie müssen sie sich also  
anpassen? (Foto) 

 01.11.19 tagesschau24, 23.15 Uhr

Essgeschichten – Die 
Bier-Revoluzzer Sie sind 
unabhängig und unkon-
ventionell: Die Macher der 
Craftbier-Szene. Es geht um 
handwerklich gebrautes Bier. 
Craftbier - der große Trend  
in der Brauer-Szene. 

 01.11.19 SWR, 18.15 Uhr

Terra Xpress – Ein Leben 
für Bio Die Nachfrage an Bio-
produkten wächst zusehends. 
Dennoch haben es besonders 
kleinbäuerliche Betriebe 
schwer: Zwei Jung-Landwirte 
versuchen es dennoch – mit 
ungewöhnlichen Konzepten.

 03.11.19 ZDF, 18.30 Uhr
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Ralf Hoppe, Geschäftsführer 
Vertrieb bei der Allos Hof- 
Manufaktur und Gründungs-
mitglied im Bündnis für enkel-
taugliche Landwirtschaft

– Fruchtsäfte seit über 80 Jahren –

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

Zitrone-Ingwer
mit Limetten-Direktsaft
Viele kennen als bewährtes Hausmittel für kalte Tage die  
sogenannte „Heisse Zitrone“.

Probieren Sie unsere Variante mit Bio-Direktsaft aus ernte- 
frisch gepressten Limetten, die hervorragend mit den  
Zitronen harmonieren.
Die Limetten fügen eine neue Geschmacksnuance hinzu  
und sind eine echte Bereicherung für den Gaumen.

Fein gewürzt mit Bio-Ingwer, erzielen wir einen lang an- 
dauernden angenehmen Nachgeschmack. Mit einem Tee  
aus Bio-Zitronenverbene runden wir unser Rezept säure- 
mindernd ab. Die Süsse stammt aus weissen Bio-Trauben. 

Das beliebte Aroma aus den ätherischen Ölen von Zitronen  
und Limetten regt die Sinne an und lässt an kalten Winter- 
tagen die Sonne in unsere Herzen.
Überzeugen Sie sich selbst, wie erfrischend dieser Drink ist!

Tipp: Im Sommer ist Zitrone-Ingwer kalt getrunken eine  
pikante Erfrischung!

NEU

    Z TRONE 
   NGWER
         Heisser und kalter Genuss!
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und sind eine echte Bereicherung für den Gaumen.

Fein gewürzt mit Bio-Ingwer, erzielen wir einen lang an- 
dauernden angenehmen Nachgeschmack. Mit einem Tee  
aus Bio-Zitronenverbene runden wir unser Rezept säure- 
mindernd ab. Die Süsse stammt aus weissen Bio-Trauben. 

Das beliebte Aroma aus den ätherischen Ölen von Zitronen  
und Limetten regt die Sinne an und lässt an kalten Winter- 
tagen die Sonne in unsere Herzen.
Überzeugen Sie sich selbst, wie erfrischend dieser Drink ist!
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NEU

    Z TRONE 
   NGWER
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                                        Neu gezaubert,

       einfach,

   

                  k    stlich!

     KNUSPER POMMES UND  
KNUSPER KROKETTEN
•  aus besten Bioland-Kartoffeln
•  hergestellt in Deutschland
•  besonders knusprig
•  gluten- und laktosefrei, vegan

Das Ökoland-Qualitätsgebot
Ohne Hefeextrakt
Ohne Zusatz von Aromen  
Ohne Geschmacksverstärker* 
Ohne Gentechnik*
         *gemäß EU-Bio-VO

ÖKOLAND - DAS LEBEN KANN SO LECKER SEIN.

mit attraktivem Wellen-schnitt - erstmalig  in Bio-Qualitat
..

aus frisch geraspelten  
Kartoffeln, ohne Panade,  
mit naturlich herzhaftem  
Rosti-Charakter 

..
..
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