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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

sowohl die Millennials als auch die nachfolgende 
Generation Z stehen unter genauester Beobach-
tung. Wie ticken sie, was kaufen sie ein, wo und 
warum? Das ist wichtig, keine Frage, denn sie 
sind die Kunden, die man künftig überzeugen 
will und muss. Ein bisschen aus dem Blickfeld 
geraten dabei die Menschen, die derzeit die wich-
tigste Zielgruppe bilden. Denn die Kunden, die 
am häufigsten im Bioladen einkaufen und dabei 
auch nicht so genau auf den Preis schauen, sind 
die über 55-Jährigen. Kein Wunder eigentlich, 
verfügen sie doch häufig über ein höheres Budget 
als die Jungen. Dabei kann man sie jedoch – übri-
gens genauso wie die Generationen Y und Z – 
nicht über einen Kamm scheren. Und doch gibt 
es einige Dinge, die sie beim Einkaufen schätzen. 
Unsere Autorin Sylvia Meise ist ihnen auf den 
Grund gegangen. In der Titelgeschichte ab Seite 
08 hat sie zusammengetragen, was älteren Kun-
den wichtig ist – außer, dass sie es nicht mögen, 
als „Senioren“ bezeichnet zu werden.

Wer genau für die Umsätze der Branche verant-
wortlich ist, geht aus dem aktuellen Umsatzbaro-
meter von Klaus Braun nicht hervor. Dafür aber, 
dass sich im dritten Quartal die positive Entwick-
lung des ersten Halbjahres fortgesetzt hat.  
Ab Seite 16 finden Sie die neuesten Zahlen,  
Details und Hintergründe.

Doch die Konkurrenz schläft nicht. Vor weni-
gen Wochen eröffnete Edeka in Hamburg und 
Dinkelsbühl seine ersten Naturkind-Biomärkte. 
Horst Fiedler ist in den Norden gereist und hat ei-
nen Blick in den 500 Quadratmeter großen Laden 
geworfen. Was ihm dabei aufgefallen ist, lesen 
Sie ab Seite 28. Und auf Seite 07 erfahren Sie, wie 
es mit der Firma Barnhouse nach dem Verkauf an 
die Brüder Stefan und Sebastian Hipp weitergeht.

Viel Spaß beim Lesen!

 
 Natascha Becker 

Verantwortliche Redakteurin

NEU
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 Kurz notiert 
Waschmit-
telhersteller 
Sonett ver-

wendet für sein Waschpulver 
einen Dosierer aus Recycling-
karton statt aus Plastik. Diese 
Lösung wurde mit dem Euro-
pean Carton Excellence 
Award 2019 ausgezeichnet.

Die Internationale Grüne 
Woche Berlin 2020 bietet ei-
nen Hektar „Lust aufs Land“. 
Vom 17. bis 26. Januar sind in 
der neuen Halle 27 die Seg-
mente „Ländliche Entwick-
lung“, „Multitalent Holz“, 
„Nachwachsende Rohstoffe“, 
„Wald, Wild, Jagd und Natur“, 
„Bioökonomie“ sowie „Ökolo-
gischer Landbau“ vereint. 

Die Bio-
Markt-Ver-
bundgruppe 
und Dennree 

werben mit dem Slogan 
„Kernkraft? Ja, bitte!“ für öko-
logische Züchtung und sa-
menfeste Sorten. Zudem 
spendete der Verbund an den 
Saatgutfonds der Zukunftsstif-
tung Landwirtschaft 300.000 
Euro.

Gewürzspezialist Herbaria 
verkauft sechs ausgewählte 
Produkte bei der Drogerie-
marktkette dm. Es handele 
sich um einen Testlauf, 
aber ohne Enddatum, er-
klärte Geschäftsführer 
Erwin Winkler.

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

Aktuell

Ernährungs- und Land-
wirtschaftsministerin 
Julia Klöckner will das 
Lebensmittelkennzeichen 
Nutri-Score einführen. Den 
Herstellern steht es frei, 
ihre Produkte mit dem 
Label zu versehen. Eine 
verpflichtende Kennzeich-
nung wäre nur auf europäi-
scher Ebene möglich. Kriti-
ker befürchten, dass vor 
allem Produkte ausgezeich-
net werden, bei denen die 

Ampel auf grün steht. Gro-
ße Hersteller wie Danone 
und Iglo haben bereits an-
gekündigt, Nutri-Score 
nutzen zu wollen. Das von 
französischen Wissen-
schaftlern entwickelte 
Kennzeichen teilt Lebens-
mittel von Grün für emp-
fehlenswert bis Rot für pro-
blematisch ein. Basis dafür 
ist im Wesentlichen der 
Gehalt an Zucker, Salz und 
gesättigten Fettsäuren.

Die Ampel kommt – 
freiwillig 

Jedes fünfte neue 
Lebensmittel, 
das in Deutsch-
land auf den 
Markt kommt, 
ist bio, meldete 
das Marktfor-
schungsunter-
nehmen Mintel. 
Die Quote liegt 
weit über dem 
Marktanteil der 
Bio-Lebensmittel.

 www.mintel.com

Quelle: KÖN (Kompetenzzentrum Öko-
landbau Niedersachsen)

601 
Millionen Bio-Eier 
wurden 2018 in 
Niedersachsen 
gelegt, das war ein 
gutes Drittel aller 
deutschen Bio-Eier.

Ministerin Klöckner präsentiert die neue Kennzeichnung.

Anuga 2019 

Auf der weltgrößten Fach-
messe für Lebensmittel 
und Getränke lag Bio auch 
dieses Jahr im Trend. 
Weitere wichtige Themen 
waren Convenience, „frei 
von“ und vegan – insbe-
sondere pflanzenbasierter 
Fleischersatz und In-Zutat 
Hanf, enthalten in 
et lichen neuinterpretier-
ten Produktvarianten 
wie Tees oder Riegel. 
Eine Bildergalerie über die 
Foodtrends finden Sie 
unter www.bio-link.to/r

Für Kuh 
und Kalb
Die Demeter HeuMilch Bau-
ern und der Verband ProVieh 
haben ein Siegel für die 
muttergebundene Kälber-
aufzucht bei Milchvieh ent-
wickelt. Vier Wochen bei 
der Mutter sind Pflicht, drei 
Monate das Ziel.

Die Fachmesse zog dieses Jahr 
mehr als 170.000 Besucher an. ©
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D ie Barnhouse Natur-
produkte GmbH gehört 
seit dem 1. November 

zur S.HIPP.S GmbH von Stefan 
und Sebastian Hipp. Der deut-
sche Knuspermüslihersteller 
soll als eigenständiges Unter-
nehmen am Standort in  
Mühldorf am Inn weiterge-
führt werden. Auch die Mar-
keninhalte und deren Kom-
munikation sowie die heutige 
Kundenstruktur sollen unver-
ändert bleiben. Bisher war die 
Marke Barnhouse exklusiv im 
Naturkostfachhandel erhält-
lich. Das werde auch nach der 
Übernahme so sein, bestätig-
te Barnhouse auf Nachfrage. 

Privat-Initiative
Die S.HIPP.S GmbH hat ihren 
Sitz in München. Ihre Tätig-
keiten sind einem Eintrag im 
Handelsregister zufolge „Er-
werb, Verwaltung und Veräu-
ßerung von Beteiligungen an 
Unternehmen aller Art“. Ge-
schäftsführer sind Stefan und 
Sebastian Hipp, denen das 
Unternehmen je zur Hälfte  
gehört. Die Brüder sind auch 
Gesellschafter der HiPP GmbH 
& Co. Vertrieb KG, deren 
Bio-Babynahrung und andere 
Produkte rund ums Kind in 
erster Linie im konventionel-
len Handel zu finden sind. Ge-
leitet wird das Unternehmen 
noch immer von Dr. Claus 

Hipp. Das Müsligeschäft ist 
für die Familie nicht neu.  
Bereits in den 1950er Jahren 
gründete Hipp nach dem Pro-
duktionsstart in Pfaffenhofen 
(Oberbayern) das Schweizer 
Tochterunternehmen Bio Fa-
milia, Hersteller für Bio-Müsli.

Die Übernahme von Barn-
house durch die S.HIPP.S 
GmbH habe mit der HiPP 
GmbH & Co. Vertrieb KG und 
der Müsli-Tochter Bio Familia 
nichts zu tun. Es handele sich 
um eine Privat-Initiative von 
Stefan und Sebastian Hipp, 
machte Barnhouse auf Nach-
frage noch einmal deutlich. 

Bio-Pionier
Das Unternehmen wurde vor 
40 Jahren von den Bio-Pionie-
ren Sina Nagl und Neil Reen 
gegründet, die  das weltweit 
erste Bio-Knuspermüsli ent-
wickelten. Mittlerweile stellt 
Barnhouse an die 20 knusprige 
Sorten Bio-Müsli für den 
Bio-Fachhandel her. Am 

Barnhouse geht an  
Hipp-Brüder
Die S.HIPP.S GmbH von Stefan und Sebastian Hipp hat den Knuspermüslihersteller 
Barnhouse übernommen. Die Marke soll aber weiterhin exklusiv im Naturkostfach-
handel erhältlich sein. 

„Uns war es be-
sonders wichtig, 
Gesellschafter 
zu finden, die 
mit Leidenschaft 
Bio-Produkte 
herstellen.“ 
Sina Nagel

Standort im oberbayerischen 
Mühldorf arbeiten rund 90 
Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen daran. 

Damit sich das Unterneh-
men weiterentwickeln könne, 
sei es der logische nächste 
Schritt gewesen, Barnhouse in 
die Hände erfahrener Bio- 
Hersteller zu übergeben. Sina 
Nagl: „Bei der Suche unserer 
Nachfolger war es uns beson-
ders wichtig, Gesellschafter 
zu finden, die mit Leiden-
schaft Bio-Produkte herstel-
len und die besondere Unter-
nehmenskultur einer Bio- 
Marke verstehen. In den 
Brüdern Stefan und Sebastian 
Hipp haben wir genau das ge-
funden. Wir freuen uns, dass 
die beiden ihre Erfahrungen 
und ihr Können künftig für 
die Zukunft von Barnhouse 
einbringen.“

Neu dazu kommt auch  
Martin Eras, vorher Geschäfts- 
führer der Gmundner Keramik 
Manufaktur GmbH, der das  
Unternehmen in einer Über-
gangsphase gemeinsam mit 
Sina Nagl und Bettina Rolle 
leiten wird. Neil Reen wird 
den Übergang ebenfalls eng 
begleiten. 

Text: Katrin Muhl©
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Titelthema – Kundenbindung

Kunden über 50 
verfügen häufig über 
ein höheres Budget 
als junge Familien.
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U marmung  
gratis – damit 
könnte der  
Naturkostla-
den Kornecke 

in Höhr-Grenzhausen jetzt 
werben. Vor kurzem nämlich 
spielte sich an der Kasse Fol-
gendes ab: Samstagvormittag, 
der Laden war randvoll, trotz-
dem nahm sich Inhaberin  
Judith Schiesser Zeit, eine 
Kundin zum Abschied zu drü-
cken. Was danach kam freut 
sie immer noch: „Plötzlich 
fragt der Begleiter meiner  
Bekannten die ältere Dame 
neben ihm:, ‚Möchten Sie 

auch eine Umarmung?‘“ Klar, 
wollte sie und wurde herzlich 
gedrückt. Nicht alltäglich. 
Dass aber solche Glücksmo-
mente möglich sind, „liegt an 
der freundlichen Grundstim-
mung bei uns“, ist die Inhabe-
rin überzeugt. Nicht umsonst 
gehörte sie mit der Kornecke 
zu den „Bester Bioladen“- 
Gewinnern in diesem Jahr. 

Ein Herz für Oldies
Ältere stellen nicht nur bei ihr 
einen beträchtlichen Anteil 
der Kundschaft. Ein Teil da-
von sind Ur-Kunden aus den 
Anfangstagen – andere aus 

dieser Altersgruppe kommen 
erstmals. Was bewegt sie  
in den Laden zu kommen? 
Wie gewinnt man sie dauer-
haft als Kunden? Und: Gibt  
es Überschneidungen mit  
dem Einkaufsverhalten  
der Jüngeren? 

TITELTHEMA

Die Kunden 
von heute – 
und morgen
Über 55-Jährige werden immer zahlreicher und kaufkräftiger – 
und sind trotzdem als Zielgruppe kaum im Fokus. Worauf  
sie stehen? Service, Service, Service, plus Qualität! Praxistipps 
und Ideen für den Umgang mit Kunden im besten Alter.

Text: Sylvia Meise

Ältere stellen 
einen beträcht-
lichen Anteil der 
Kundschaft dar.
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Titelthema – Kundenbindung

Gesundheit 
und Genuss 
sind Themen, 
die ältere 
Kunden ganz 
besonders 
interessieren.

Aktuelle statistische Erhe-
bungen dazu gibt es kaum, 
Antworten und Anregungen 
von Unternehmensberatern, 
Ladengestaltern und Biolad-
nern dagegen schon. Der  
demografische Strukturwan-
del ist ja längst Realität. Hier 
drei Beispiele aus der Praxis: 

Die Nahversorgerin
Der bereits erwähnte Natur-
kostladen Kornecke liegt im  
alten Ortsteil von Höhr-Grenz-
hausen. Inhaberin Judith 
Schiesser hat das 50 Quadrat-
meter große Geschäft erst im 
vergangenen Jahr übernom-
men – und weiß mittlerweile, 
dass viele Ältere nicht unbe-
dingt wegen Bio kommen, 
„sondern weil wir hier der 
einzige Nahversorger sind.“ 
Preisdiskussionen gebe es mit 
den Älteren übrigens nie.

Was diese Kundengruppe 
besonders schätzt? „Wir neh-
men uns Zeit. Wir haben zwar 
Stufen vorm Eingang – aber 

da helfen wir, wenn nötig. Wir 
tragen auch mal den Einkauf 
nach Hause oder bringen, was 
sie vergessen haben. Das ist 
für uns selbstverständlich.“ 
Darüber hinaus ist der gelern-
ten Buchhändlerin wichtig, 
„die Menschen zu sehen und 
ihre Geschichte zu kennen.“ 

Das kann herausfordernd 
sein – eine Stammkundin  
etwa wird zunehmend ver-
gesslich. Neulich wollte sie 
Kaffee, dabei hatte sie gerade 
erst zwei Pakete gekauft. Vor-
sichtig fragte die Ladnerin,  
ob wirklich schon alles aufge-
braucht sei? Oje und Nein.  
Die Kundin war dankbar fürs 
Mitdenken. 

 Die Begegnungsstätte
Der Biomarkt Greger ist über 
400 Quadratmeter groß und 
im finanziell gut ausgestatte-
ten Westteil der Stadt Kassel 
gelegen. Rund die Hälfte der 
Kundschaft sei 55 plus, 
schätzt Inhaber Hans-Georg 

Greger. Was kennzeichnet sie? 
„Die gucken nicht so auf das 
Geld, sie wollen Qualität und 
eine nette Atmosphäre beim 
Einkaufen.“ Mit seinem Kon-
zept aus Begegnungsstätte 
und Frischeangebot (vor allem 
Käse, Gemüse und Fleisch) 
plus Bistrobereich zieht er 
600 bis 700 Kunden täglich 
an. Dabei gibts reichlich Kon-
kurrenz: Darunter Denn’s, Ede-
ka und Tegut. Eine Alnatu-
ra-Filiale hat er eröffnen und 
wieder schließen sehen.

Nachdem ihm klar wurde, 
dass sein Laden als Treff-
punkt beliebt ist, ließ er aufs 
Einwickelpaper von Käse und 
Fleisch das Motto drucken: 
„Hier trifft man nette Leute“. 
Das Einkaufsverhalten der Äl-
teren hat seiner Beobachtung 
nach große Schnittmengen 
mit dem der unter 30-Jähri-
gen. Keine Convenience, viel 
Frisches. Die 30 bis 45-Jähri-
gen dagegen, die berufstätig 
sind und wenig Zeit haben, 

56 %  
der 2018 von 
Schrot&Korn 
befragten Leser 
waren zwischen 
50 und 70 Jahre 
alt. ©
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„greifen unter der Woche oft 
zu Fertigprodukten – und ma-
chen am Wochenende ein 
Kochevent mit Freunden.“

Die Solidarischen
Die B2-Biomärkte in Rottweil 
und Balingen gehören mit  
ihren Bistros zu einem Regio-
nalverbund von Gärtnerei,  
Catering, Lieferservice und 
Internetshop. Das Balinger 
Geschäft bietet mit 950 Quad-
ratmetern Ladenfläche nicht 
nur Einkaufswagen-, Rollator- 
oder Kinderwagenlenkern viel 
Platz, sondern auch die Mög-
lichkeit, Waren auf Augenhö-
he zu platzieren. Großes Plus: 
Kein Produkt steht so, dass 
Kunden es nicht erreichen 
oder gar nicht erst wahrneh-
men können. 

Seit zehn Jahren haben 
Kunden die Möglichkeit, An-
teile in Form von Genussrech-
ten zu erwerben – und damit 
den Ausbau und die Planungs-
sicherheit der Kooperative zu 
fördern. Das macht Kunden 
zum Teil der Community. Der 
Balinger Marktleiter Louis 
Bergunde zählt auf, was die 
ältere Kundschaft sonst noch 

Die Prüfkriterien für das 
Zertifikat des Handelsverbands 
Deutschland – HDE e.V.

 ∙Kunden können bequem 
einkaufen
 ∙barrierearmer Zugang zum 
Geschäft
 ∙gute Ausleuchtung
 ∙mögliche Gefahrenstellen 
sind markiert
 ∙rutschfeste Böden
 ∙breite Gänge
 ∙gut lesbare Preise und  
Auszeichnungen

 ∙gute Beratung und  
Ausschilderung,
 ∙Sitzgelegenheit zum  
Ausruhen. 

Die Zertifizierung erfolgt über 
regionale Handelsverbände – 
Preis nach Ladengröße
(bspw. 130 Euro bis 200 m2, 
275 Euro bis 2500 m2).
 

Mehr unter www.generationen 
freundliches-einkaufen.de 

Ausgezeichnet  
Generationenfreundlich

schätzt: „Wir sind barrierefrei, 
jeder wird herzlich begrüßt, 
wir nehmen uns Zeit, tragen 
den Einkaufskorb zum Auto 
oder liefern Ware nach Hau-
se.“ Es gibt auch eine Koopera-
tion mit der Apotheke in der 
Nähe, die nehmen für ge-
meinsame Kunden Ware mit. 
Ganz wichtig sei auch das  
Beschwerdemanagement –  
etwa wenn gewünschte Ware 
nicht lieferbar ist.  

In den B2-Bistros gibt es zu-
dem extra größere Tische, da-
mit Ältere mittags nicht allein 
sitzen, erzählt Bergunde.  Das 
funktioniert? „Ja, das ist rich-
tig schön, wenn Geschäftsleu-
te, Jugendliche und Ältere am 
Tisch sitzen und ganz spon-
tan ins Gespräch kommen.“ 

Einkaufen ist Teilhaben
So unterschiedlich die Bei-
spielläden sein mögen, sie alle 
sind attraktive Anlaufstellen. 
Warum das so wichtig ist, 
zeigt der Blick auf die jüngs-
ten Umfragen durch 
Schrot&Korn oder im Auftrag 
des BNN: 

Über die Hälfte der 2018 von 
Schrot&Korn befragten Leser 

waren zwischen 50 und 70 Jah-
re alt (56%), 2016 lag ihr Anteil 
noch deutlich niedriger (45%). 
Je älter, desto häufiger in der 
Woche gehen Kunden einkau-
fen – ab 50 Jahre täglich. Was 
sie dann wollen, sind Produk-
te, die nachhaltig, gesund, fair 
und regional sind.

Eine Online-Studie, die  
Biopinio für den BNN durchge-
führt hat, wollte unter ande-
rem wissen, wo Bio gekauft 
wird. Von den 1.338 Befragten 
kauften: 11 Prozent in Inha-
bergeführten Läden, 63 Pro-
zent bei Bio-Supermärkten, 7 
Prozent in einer Drogerie und 
13 Prozent in einem Super-
markt ihre Bioprodukte. Als 
Informationskanal nutzen 
fast alle das Internet, oft via 
Facebook – und werden gerne 
per E-Mail auf dem Laufenden 
gehalten.

Großeltern- und Enkelgene-
ration kaufen den Zahlen 
nach ähnlich ein. Ladner be-
obachten, dass beide Gruppen 
zu kleinen Gebinden und un-
verarbeiteter Ware greifen. Im 
Bioladen decken sie sich gerne 
mit Grundnahrungsmitteln 
wie Brot, Milch, Käse, Kaffee 
und Tee ein. Außerdem mit 
Obst, Salat und Gebäck. In 
Kassel legen sie laut Hans- 
Georg Greger „großen Wert 
auf Gemüse, Fleisch und Käse 
– und kochen selbst.“ 

In den B2-Läden dagegen 
kommen die im Bistro frisch 
zubereiteten und in Gläser  
abgefüllten Mittagessen sehr 
gut an, darunter Hühnerfri-
kassee, Bruderhahncurry 
oder Möhrensuppe. Wer 
selbst kocht, greift zur haus-
gemachten Gemüse- oder 
Hühnerbrühe. 

Die Konsumprofis
Nebeneffekt ist natürlich die 
Vermeidung von Lebensmit-
telverschwendung. Das könn-
te Schule machen, aber bitte 
nicht als „Seniorenteller“. 

Ältere Kunden 
möchten weder 
einen Senioren- 
teller noch 
Senioren-Veran-
staltungen.
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Titelthema – Kundenbindung

Auch „Senioren“-Veranstal-
tungen kann man sich schen-
ken. Man sollte sich klar ma-
chen, welches Bild von Men-
schen über 55 Jahren man hat. 
Gelingt die Kundenansprache 
nicht, liegt es vielleicht an 
überholten Klischees. 

Die Lebensentwürfe und 
Bedürfnisse der 55- bis 75-Jäh-
rigen sind vielfältig. Manche 
stehen am Ende des Berufs-
lebens, sind ausgebrannt und 
wollen ihre Ruhe haben. An-
dere haben oder suchen neue 
Herausforderungen. In dieser 
Altersgruppe gibt es viele 
Großeltern, sozial Engagierte 
oder Menschen, die nochmal 
eine Ausbildung machen. 
Vielleicht als Yogalehrerin – 
ihnen kann man Ayurve-
da-Produkte verkaufen, ande-
re 55-Jährige wollen lieber 
traditionelle Produkte. 

Wer, was, wie? Das erfährt 
man nur, wenn man mit den 
Kunden redet. Wie wäre es mit 
einem Kochevent oder einem 
Quartiersabend? Die meisten ©
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Der Anteil der 55- bis 75-Jähri-
gen steigt konstant, sie stellen 
mittlerweile fast die Hälfte der 
Gesellschaft. Trotzdem sind sie 
kaum im Fokus. Vielleicht, weil 
sie keine homogene Gruppe 
von Menschen sind. Zu diesem 
Ergebnis kam schon vor zehn 
Jahren das Sinus-Institut in Hei-
delberg. Sinus-Marktforscherin 
Silke Borgstedt skizzierte und 
diff erenzierte acht Gruppen, 
von denen vier – etwa ein 
Drittel der Älteren – besonders 
interessant für die Biobranche 
sind: Allen voran die sozialöko-
logisch Orientierten – um die 
sieben Prozent der Bevölkerung 

– das sind die Stammkunden 
der Bioläden. Darüber hinaus 
sind auch Performer, Liberal-In-
tellektuelle und Hedonisten 
empfänglich für Gesundheits-
themen, Genuss und Wellness. 
Die meisten haben bereits ge-
erbt und verfügen dazu über 
eine stattliche Rente. Nach 
aktuellen Statistiken können sie 
im Jahr mehr als 22.000 Euro 
ausgeben – viel mehr als junge 
Familien.

Die demografischen Zahlen 
zeigen außerdem, dass diese 
Altersgruppe noch eine 
Lebenserwartung von 20 bis 25 
Jahren hat. 

Bisher kaum im Fokus

Gelingt die 
Kundenanspra-
che nicht, liegt 
es vielleicht an 
überholten
Klischees.
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Oldie-Boomer jedenfalls sind 
selbstbewusster, gesundheits-
orientierter und kaufkräftiger 
als je eine Generation vor ih-
nen in diesem Alter. 

Wer diese Vielfalt im Blick 
hat, kann mit Sonderaktio-
nen experimentieren. Hoch-
wertige Kosmetik etwa 
kommt bei Frauen ab 55 gut 
an. Warum also nicht regel-
mäßig (nicht nur vor Weih-
nachten) Naturkosmetik-
Angebote für diese Alters-
gruppe als Blickfang zusam-
menstellen? Auf einer 
Schreibtafel kann dann ste-
hen, wozu man anregen 
möchte: „Das gönn ich mir 
heute Abend!“ – „Blütenglück 
für alle Sinne“ – „Das schen-
ke ich meiner Freundin“.

Gesundheit ist das Thema
Auch wenn man das Thema 
Alter nicht ins Zentrum stel-
len sollte, Gesundheit ist ein 
Dauerbrenner. Wie altersge-
rechte Ernährung aussieht, 

wird etwa Hersteller Rapunzel 
oft gefragt. Aktionstische 
hierfür kann man mit Leinöl, 
Nüssen und Frühstücks-
breien bestücken – und die 
Produkte dann nicht nach 
Geschmacksrichtung, son-
dern nach Bedürfnissen und 
Farben dekorieren. Oran-
ge-Gelb gegen den Winter-
blues, Rot fürs Wohlfühlen, 
grün für Gesundheit – und 
dazu Körbe mit Smoothies 
und frischem Obst als Hingu-
cker. Auch hier kann auf 
Tafeln, Tellern oder Brett-
chen eine Botschaft stehen: 
„Powerfrühstück für Power-
frauen“, „Das braucht der 
Körper jetzt!“ oder „Heiß, 
stärkend, köstlich“.

Beraten sollte man 55-Plus-
ser übrigens nur, wenn man 
wirklich Ahnung hat. Sie 
fühlen sich sonst für blöd 
verkauft und kommen nicht 
wieder. Also: Weg mit den 
Senior-Klischees – her mit 
dem Herz für Oldies!

.
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Ältere Menschen sind selbstbewusste Kunden, 
die Qualität und gute Beratung schätzen.

DE-ÖKO-003

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.
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      und Gersteng
ras-Birke

20-Tage-Trinkkur in den Sorten:
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stoff-

wechwechwechsel *
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wechsel *

Zell- 
schutz *

190924 Freetox Biohandel 100x280mm 1-2 hoch Hft12.indd   1 24.10.19   09:49



Treffen sich ein Hanfprotein und ein paar Beeren. Kein Witz, sondern unser 
ganzer Stolz: Wir haben den tollen Vitaminen, Mineral- und Ballaststoffen  

unseres Hanfproteins mit feinen Beeren ein Upgrade verpasst. 
Superhanffood in beerig eben. 

Jetzt ordern – die neuen MEDIHEMP Hanf Lebensmittel.

www.medihemp.eu

Berry good. 

AT-BIO-301

AT-BIO-301    
EU-Landwirtschaft

MEDIHEMP ist eine Marke der 
Deep Nature Project GmbH
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W as macht einen 
Bioladen für 
die ältere Kund-

schaft attraktiv?
Der größte Joker ist der zwi-
schenmenschliche Bereich. Seit 
zwei, drei Jahren sehen wir 
diese Weiche: Entweder man 
geht auf Fläche, Masse und 
stellt sich dem Preiswettbewerb 
des konventionellen LEH – oder 
man macht den Laden zur Be-
gegnungsstätte des Wohnvier-
tels. Es ist ja kein Zufall, dass 
man ältere Kunden oft zu den 
Haupteinkaufszeiten triff t.

Da hat man früher gefragt: 
Müssen Oma oder Opa ausge-
rechnet jetzt einkaufen?
Genau. Sie müssen nicht, sie 
wollen. Klar, könnten sie ent-
spannter einkaufen, wenn der 
Laden leer ist, aber dann treff en 
sie ja niemanden. Wir sind 
soziale Wesen – und an diesem 
Punkt sind inhabergeführte 
Läden den großen Filialisten 
oft überlegen. Dass man diese 
Zielgruppe in den Fokus nimmt, 
heißt übrigens nicht, dass man 
nicht auch andere Kunden im 
Laden begrüßen will. Je klarer 
die Botschaft, desto größer die 
Chance auf nachhaltigen Erfolg.

Welche Botschaft wäre das?
Oft sind es Details, die zeigen, 
dass man sich mit den Bedürf-
nissen der Kunden beschäftigt. 
Platz zum Abstellen des Rolla-

tors etwa, eine Stockhalterung 
am Einkaufswagen. Auch eine 
Leselupe ist gut. Alternativ kann 
man Preisschilder und Infos 
größer drucken – die Hersteller 
jedenfalls reagieren bislang 
nicht mit adäquater Packungs-
gestaltung. Es gibt viele Ideen. 
– Jeder Ladner sollte für sich 
entscheiden, was zum jeweili-
gen Geschäft und zur tatsäch-
lichen Zielgruppe passt.
Die Kunst ist ja, den eigenen 
Laden aus Kundensicht wahr-
zunehmen. Das gilt übrigens 
auch für die Verzehrbereiche, 
die jetzt überall eingerichtet 
werden. Ob die Kunden nach 
dem Einkaufen hier verweilen 
wollen – und so den Umsatz er-
höhen – hängt davon ab, ob sie 
sich wohlfühlen. 

Wo lauern die Wohlfühlkiller? 
Wesentliche Punkte sind Licht 
und Akustik. Einkaufswägen 
auf Fliesen- oder Steinböden 
etwa erzeugen eine unange-
nehme Geräuschkulisse. Hier 
gibt es die Möglichkeit, einen 
schalldämpfenden Belag in Bio-
qualität aufzutragen. Das geht 
schnell, ergibt eine neue Optik 
und ist sogar für die Mitarbeiter 
angenehmer, weil der Boden 
weniger hart ist. Geräusche 
sollten weder zu laut, noch zu 
dumpf sein; das Licht nicht zu 
grell aber auch nicht zu düster. 
Kunden brauchen keine Wohn-
zimmer-Atmosphäre, sonst 

könnten sie ja gleich zuhause 
bleiben. Die richtige Mischung 
erfordert durchaus Fingerspit-
zengefühl. Das betriff t übrigens 
auch die Toilette. Wer ein Bistro 
hat, sollte eine bereitstellen, das 
gehört zum Service. Wenn diese 
dann auch noch schön gestaltet 
ist, kann das ein I-Tüpfelchen 
sein.

Und wie sieht so ein 
I-Tüpfelchen aus? 
Für einen Münchener Gastro-
nom haben wir eine gestaltet, 
die sehr gut ankommt. Es gibt 
dort Musik, angenehmen Duft, 
ein Lichtspiel an der Decke – 
und die Fliesen sind symmet-
risch verlegt, sodass das Auge 
sich ausruhen kann. Neben dem 
Service und der Qualität des 
Speisen-Angebots wirken sich 
auch Details wie diese auf die 
Motivation von Kunden aus, 
wiederzukommen.

Interview: Sylvia Meise

„Kunden brauchen keine 
Wohnzimmer-Atmosphäre“
Ladenexperte Daniel Kükenhöhner über die Wirkung von Licht und Akustik, 
wo Wohlfühlkiller lauern und warum Toiletten ein I-Tüpfelchen sein können.  

„Es ist kein
Zufall, dass man 
ältere Kunden 
zu den Haupt-
einkaufszeiten 
triff t.“

Daniel Kükenhöhner

ist seit 2018 Inhaber der 
Ladenberatung Petzinger, 
die sich auf die strate-
gische Beratung für die 
Entwicklung von Zukunfts-
konzepten spezialisiert hat. 

Interview
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1. Januar bis 30. September 2019 1. Januar bis 30. September 2019 

6,2 % 6,9 %

V on Juli bis September  
steigen die durch-
schnittlichen Tages-

umsätze (flächenbereinigt) 
um 7,6 Prozent. Im Juli, der ei-
nen Verkaufstag mehr hat als 
im Vorjahr, wird ein Plus von 
6,4 Prozent erzielt (Vorjahr  
4,2%), im August wachsen die 
Umsätze um 9,3 Prozent (Vor-
jahr 5,7%), im September um 
7,2 Prozent (Vorjahr 3,3%).  
Da sich die Anzahl der Ver-
kaufstage im August und Sep-
tember nicht ändert, ergibt 
sich im dritten Quartal für die 
Entwicklung der (absoluten) 
Monatsumsätze ein Plus von 
insgesamt neun Prozent.

Starke Entwicklung
Nach einem Umsatzzuwachs 
von 1,9 Prozent im ersten 
Quartal zeigen die folgenden 
Monate eine deutlich stärkere 
Entwicklung: Im zweiten 
Quartal wird ein Umsatzplus 
von 9,2 Prozent erreicht, im 
dritten Quartal ist es ein Zu-
wachs von 7,6 Prozent. 

Kleine wachsen weniger
Die Geschäfte unter 100 Quad-
ratmeter erzielen im dritten 
Quartal ein Plus von 5,2 Pro-
zent. Die Betriebe mit Ver-
kaufsflächen von 100 bis 200 
Quadratmeter wachsen um  
9,1 Prozent. Die Umsätze der 
Betriebe zwischen 200 und 
400 Quadratmeter steigen um 
6,6 Prozent. Die flächenstärks-

Umsatzplus Einzelhandel Umsatzplus Großhandel

Quelle:  BNN-MonitoringQuelle: Contrate®
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9,3

10,5

9,3

7,2
6,2

6,9
7,6

6,2

4,8
4,3

10,3

Umsatzentwicklung nach Zeiträumen in %

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

 
2019

7,2

Tagesumsätze 

Trotz Hitze und 
Urlaubszeit: Große 
Zuwächse im  
Sommer.

Monatsumsätze

Der Juli hatte einen 
Verkaufstag mehr 
als im Vorjahr.

Quartalsumsätze

Nach plus 1,9 Prozent im  
1. Quartal starkes Wachstum 
im 2. und 3. Quartal.

Jahresumsätze EH

Das 4. Quartal 
wird zeigen, ob 
2019 über dem 
Vorjahr liegt.

Jahresumsätze GH

Großhandel wächst 
etwas stärker als 
die Läden.

15

10

5

0

-5

Quelle: Contrate®

Jul Jul 1.QAug Aug 2.QSep Sep 3.Q 4.Q 2018
gesamt

2018
gesamt

2019
bis 3.Q

2019
bis 3.Q

Umsätze steigen weiter
Nach dem starken Wachstum im zweiten Quartal 2019 entwickeln sich die  
Tagesumsätze der am Umsatzbarometer Biohandel teilnehmenden Betriebe  
auch im dritten Quartal weiter positiv.

Umsatzbarometer

9,2

5,25,2

1,9

2018
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ten Betriebe (ab 400 m²) hatten 
in den vergangenen Jahren die 
stärksten Zuwächse erzielt, im 
dritten Quartal 2019 liegt ihr 
Zuwachs bei 8,1 Prozent.

Hofläden weiter spitze
Nach einem Zuwachs von 14,6 
Prozent im zweiten Quartal, 

legen die Hofläden mit 16,6 
Prozent im dritten Quartal 
weiter am meisten zu.  Dage-
gen erzielen die kleinen  
Naturkostläden und -fachge-
schäfte ein Plus von 7,5 Pro-
zent, die Bio-Supermärkte 
steigern ihre Umsätze um  
7,3 Prozent. 

*einschließlich Drogeriemärkte

Bio-Umsatzplus LEH*

11,4 %

Quelle: Nielsen

6,6

5,2

über 400m2

200m2 - 400m2

100m2 - 200m2

bis 100m2

7,4

5,7

über 2,5 Mio € 

2 - 2,5 Mio €

1,5 - 2 Mio €

1 - 1,5 Mio €

0,5 - 1 Mio €

bis 500.000 €

11,3

8,0

7,4

8,1

VK-Flächen

Umsatzklassen

-5 0 5 10 1615

7,4

Umsatzentwicklung nach Kategorien in %

Ladentypen

„Oft sind es gerade die scheinbar selbst-
verständlichen Dinge, die dem Kunden be-
wusst zu machen sind; keinesfalls dürfen 
sie versteckt bleiben! “   Klaus Braun

16,6

7,5

7,3Biosupermärkte

NK-Läden/ 
Fachgeschäfte

Hofläden

Im dritten Quartal 2019 

Quelle: Contrate®

9,1

 MEHR INFOS  
Mehr Informationen über die Zahlen des Umsatzbarometers erhal-
ten Sie direkt von der Kommunikationsberatung Klaus Braun. Dort 
können Sie sich auch anmelden, wenn Sie am Umsatzbarometer teil-
nehmen und eine kostenlose individuelle Auswertung haben möch-
ten. Ihre Daten werden nur anonymisiert verarbeitet. 
Kommunikationsberatung Klaus Braun, Bartholomäus-Weltz-Platz 4,   
67346 Speyer, Tel 06232-651166 oder E-Mail info@braunklaus.de 

Teilnehmer in den Umsatzklassen

Die Bio-Branche entwickelt 
sich weiterhin positiv, steckt 
aber zugleich in einem zuneh-
menden Wettbewerb mit dem 
LEH um die „Deutungshoheit“ 
für Bio. Motto und Inhalt der 
Branchenkampagne „Öko statt 
Ego“ sind deshalb treffend 
gewählt. Denn es wird immer 
mehr zur Existenzfrage für die 
Unternehmer im inhaberge-

führten Naturkostfachhandel, 
sich individuell zu positionie-
ren, ihre Alleinstellungsmerk-
male klar hervorzuheben und 
diese unmissverständlich zu 
vermitteln. Es geht eben nicht 
mehr nur um „Bio“, es geht um 
die Werte, Überzeugungen und 
Haltungen, die dahinterstehen 
– von Anfang an und immer 
noch! 

Es geht nicht mehr nur um „Bio“

über 2,5 Mio €

2 bis 2,5 Mio €

1,5 bis 2 Mio €

1 bis 1,5 Mio €

0,5 bis 1 Mio €

bis 500.000 €

32 %

14 %

10 %

14 %

19 %

11 %

Quelle: Contrate®

Zweistellige Zuwächse
Die Betriebe unter einer Mil-
lion Jahresumsatz erreichen 
im dritten Quartal einen Zu-
wachs von 7,5 bis 8 Prozent. 
Am stärksten legen die Betrie-
be in der mittleren Umsatz-
gruppe (1 bis 1,5 Mio. Jahres-
umsatz) zu: Sie erzielen zwei-

stellige Zuwächse von  
11,3 Prozent. Die Umsätze der  
Unternehmen zwischen  
1,5 und 2 Millionen liegen bei  
5,7 Prozent. Die umsatzstärks-
ten Betriebe (über 2,5 Mio) 
wachsen um 7,4 Prozent.
   
Text: Klaus Braun
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Branche – Kundenbefragung

F ür die einen Feedback 
aus erster Hand, für 
die anderen eine wun-

derbare Möglichkeit, Produk-
te probieren und bewerten zu 
können: Kein Wunder also, 
dass die Schrot&Korn-Kun-
denbefragung „Bestes Bio“ 
bei Herstellern wie Konsu-
menten gleichermaßen gut 

Mit allen Sinnen: 
Befragungsteil-

nehmerin Claudia 
Gräbner-Heeg beim 

Verkosten

DIE NEUEN „BESTEN“

Bestes Bio 2020 – 
die Preisträger
Vom Aperitiv bis zum Salzgebäck, von Blumenbrot bis Tee: Bereits zum 
zweiten Mal hat Schrot&Korn seine Leser dazu eingeladen, Produkte zu 
bewerten. Die Besten aus den 14 verschiedenen Kategorien sehen Sie hier. 
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ankommt. Nach der Premie-
re 2018 wurde sie in diesem 
Jahr zum zweiten Mal 
durchgeführt. 

Die Besten aus den 14 ver-
schiedenen Kategorien stel-
len wir hier vor, alle 26 aus-
gezeichneten Produkte fin-
den Sie in der Beilage in 
dieser BioHandel-Ausgabe.

Und wie wird ein Produkt 
Bestes Bio? 
Bio-Hersteller reichen zu-
nächst ihre Produkte ein. Die-
ses Mal haben sich 21 Anbieter 
mit 31 Produkten angemeldet.  
Bio-Kunden bewerben sich 
dann um eine Teilnahme an 
der Kundenbefragung: Mehr 
als 5.000 interessierte 
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 MEHR INFOS 
gibt es online unter:  
www.bestes-bio.com

Bio-Käufer wollten dieses Jahr 
mitmachen, 700 von ihnen ha-
ben dann probiert, bewertet 
und über einen Online-Frage-
bogen ihre Meinung gesagt. 
Insgesamt wurden zu jedem 
eingereichten Produkt 100 
Konsumenten befragt. Deren 
anonymisierte Antworten stel-
len für die Hersteller ein wert-
volles Feedback zu Produkt-
einführung oder -optimierung 
dar. Zudem bekommen Pro-
dukte, die in der durchschnitt-
lichen Kundenbewertung 80 
Prozent oder mehr der höchst-
möglichen Punktzahl errei-
chen, das Label Bestes Bio. Das 
dürfen sie ein Jahr lang tragen 
– und können auch entspre-
chend beworben werden.

Doch nicht nur die Befra-
gungsteilnehmer und Herstel-
ler, auch Ladner profitieren:

Auf der Website www. 
bestes-bio.com sind Ideen 
hinterlegt, wie die Aktion 
zum Ladenerfolg wird. Mit 
Tipps und Beispielen aus  
anderen Läden sowie Präsen-
tationsmaterial für den Laden 
oder den Social-Media-Auf-
tritt zum Herunterladen. 

Autor: Susanne Gschwind©
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Müsli

Joghurt

Öle

Kaffee und Instantgetränke

Erfrischungsgetränke

Tee

Kosmetik

Kartoffelerzeugnisse

Salzgebäck und Knabberei

Feinkost, ungekühlt

Brotaufstriche

Säfte

Knäcke & Zwieback

„Geschmack,  
Geruch, Verpa-
ckung: Bestes Bio 
zeigt, womit Pro-
dukte besonders 
überzeugen!“
Franziska Karthaus  
bio verlag

Milchalternativen

Die Gewinner der 14 Kategorien  
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Gründe für Wechsel 
Warum die Deutschen bei Waren des täglichen Gebrauchs die 
Marke wechseln.

8,4  
Milliarden Euro 
betrug der Um-
satz von dm im 
Geschäftsjahr 
2018/2019 in 
Deutschland.

Tegut packt ab sofort frische 
Hackfleischprodukte der  
Eigenmarke „tegut… LandPri-
mus“ und der Bio-Eigenmarke 
„tegut…Bio“ in Karton statt in 
Plastik. Damit ist das Unter-
nehmen Vorreiter unter den 
deutschen Lebensmittelhänd-
lern. Der Karton ist ausgeklei-
det und verschlossen mit einer 
dünnen Kunststofffolie. Damit 
komme man laut dem Unter-
nehmen mit etwa 75 Prozent 

weniger Kunststoff aus, 
als für die Variante aus 
Plastik nötig wären. Im 
Jahr spare man so rund 
9 Tonnen Plastik, so die 
Prognose. Der Kunst-
stoffanteil in der neuen 
Verpackung ist Tegut zu-
folge recyclingfähig. Der 
verwendete Frischfaser-

karton sei zu 100 Prozent aus 
nachwachsenden Rohstoffen 
hergestellt und ist FSC-zertifi-
ziert. Durch das Trennen von 
Karton und Folie können die 
einzelnen Wertstoffe der Ver-
packung separat recycelt wer-
den. Langfristig strebt das Un-
ternehmen an, bei der Verpa-
ckung von Fleisch- und Wurst 
seiner Eigenmarken vollstän-
dig auf Kunststoff verzichten 
zu können.

Hackfleisch in Kartons

Gurken ohne 
Plastik
In den deutschlandweit rund 
5.900 Rewe- und Penny-Märk-
ten werden konventionelle Sa-
latgurken auch außerhalb der 
deutschen Saison unverpackt 
angeboten. Insgesamt kann 
die Rewe-Group durch den 
Verzicht auf die Schrumpf-
folie bei konventionellen und 
Bio-Salatgurken nach eigenen 
Angaben bis zu 160.000 Kilo 
Plastik pro Jahr einsparen.

Fleischalternativen
Unter der neuen Eigenmarke „Next Level  
Meat“ baut Lidl das Angebot an Fleischalterna-
tiven bundesweit aus und ergänzt sein veganes 
Sortiment dauerhaft um „Next Level Hack“ und 

zwei vegane Convenience Burger für die Mikrowelle als Akti-
onsartikel. „Wir arbeiten auch schon an weiteren Aktionen“,  
so Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland. Zudem 
arbeitet der Discounter daran, Plastik bei der Verpackung einzu-
sparen. Anstatt in einem Kunststoffzweierpack sollen die Burg-
erpatties künftig in einer Pappschale liegen, die mit einer  
dünnen abziehbaren Folie beschichtet und mit einer zweiten 
dünnen Folienschicht verschlossen ist. Alle Materia lien können 
laut Unternehmen voneinander getrennt werden und sind  
recyclingfähig. 

Plastikfreie  
Wattestäbchen
Die neuen Wattestäbchen der  

Norma-Eigenmarke Daunasoft gibt es ab sofort nur noch 
mit Papierschaft. Durch den Verzicht auf die herkömm-
lichen Kunststoffstäbchen will der Discounter pro Jahr 
rund 27 Tonnen Plastik einsparen.

Quelle: Nielsen

Aus dem LEH

68% Preis-Leistungsverhältnis
63% reduzierte Preise/Sonderangebote
55% bessere Qualität
42% Vertrauen der Marke/des Produkts
35% soziale Verantwortung
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„Weil du mit HAND IN HAND 
einen fairen Preis für unsere 
Bio-Datteln zahlst, steige ich 
zum Ernten gerne auf die Palme. 
Denn für mich bedeutet das ein 
gerechtes Auskommen, sichere  
Arbeitsausrüstung und eine 
echte Perspektive. So kann ich 
darauf vertrauen, dass unsere  
Dattelhaine auch meiner 
Generation eine Zukunft bieten.“ 
 
Mehr auf rapunzel.de/ fair

Bio-Pionier seit 1974

Wir machen Bio aus Liebe.

Oussama Bekiri,  
Sohn eines Dattelbauern  
aus Douz, Tunesien

Kompetenz in Käse

Spezialitäten
aus der Schweiz

    Bio Vereina  
                & Bio Vesperkäse

Herzogstraße 9 · D-86981 Kinsau 
vertrieb@schilcher-kaese.de schilcher-kaese.de

bs_anzeige_biohandel_90x122mm.indd   1 30.10.19   10:46

Ihre Kunden lieben 
Naturkosmetik – und cosmia

Jetzt Testen
 

Sie möchten cosmia kostenlos testen?  
Hier finden Sie alles zum Neukundenangebot:  

www.bioverlag.de/cosmia

Anz-cosmia-BH-12-19-layout.indd   2 05.11.19   10:22
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Branche – Messen

BIONORD

Das bewegte die 
Branche im Norden
Die BioNord zog 1,5 Prozent mehr Besucher an als im 
Vorjahr. Wichtige Themen waren Klimaschutz, Verpackung 
und die BNN-Kampagne „Öko statt Ego“.

G leich am Eingang zur 
Messehalle konnten 
sich die Fachbesucher 

an einem großen Neuheiten-
stand orientieren. Außerdem 
bot ein Macher-Markt Gele-
genheit, zahlreiche Start-ups 
kennenzulernen. Dort gab es 
zum Beispiel frische Gemüse-
brühe im Glas, eine Linsen-
mischung für süße Kekse, 
stromsparende Elektrozahn-
bürsten und Wasserflaschen 
aus Kupfer. 

Im Rahmen der Messe hat-
ten die Veranstalter außerdem 
zu einem Rundgang mit der 
niedersächsischen Landwirt-
schaftsministerin Barabara 
Otte-Kinast sowie Vertretern 
der Verbände der Bio-Branche 
und des ökologischen Land-
baus eingeladen. Die zwei-
stündige Tour führte zu ei-
nem guten Dutzend Stände, 
so dass Otte-Kinast sich ein 
Bild von der florierenden 
deutschen Bio-Branche ma-
chen konnte. Die Ministerin 
zeigte sich beeindruckt: „Wir 
haben so viele tolle Firmen, 
das wissen viel zu wenige“. 
Sie ließ sich sogar zu der Aus-
sage hinreißen: „Nächstes 
Jahr würde ich gerne mal ei-
nen Tag Standdienst machen.“

Beim Bundesverband Natur-
kost Naturwaren (BNN) drehte 
sich das Gespräch mit der Mi-
nisterin unter anderem um 

Klimaschutz. „Ernährungsbil-
dung an Schulen ist mir eine 
Herzensangelegenheit,“ so Ot-
te-Kinast. „Denn Ernährung 
ist das A und O, wenn wir 
übers Klima reden. Die junge 
Generation, die jetzt auf die 
Straßen geht, ist offen dafür.“ 
Elke Röder, Geschäftsführerin 
des  Verbandes, lobte in die-
sem Zusammenhang das En-
gagement der BioMessen, die 
bereits seit 2014 klimaneutral 
stattfinden.

Wie bereits auf der BioSüd 
in Augsburg nutze der BNN 
auch in Hannover die Gele-
genheit, seine Kampagne für 
den Fachhandel vorzustellen. 
Sie heißt „Öko statt Ego“ und 
soll Verbraucherinnen und 
Verbrauchern nahebringen, 
welchen Mehrwert der Ein-

kauf im Bio-Fachhandel bie-
tet, der sich von Beginn an für 
Themen wie Klimaschutz, 
Artenvielfalt oder ein faires 
Miteinander einsetzt. Ein 
Interview über die Kampagne 
mit Kathrin Jäckel, ebenfalls 
Geschäftsführerin des BNN 
und zuständig für Kommuni-
kation und Markt finden Sie 
im BioHandel, Ausgabe 10/19, 
sowie auf bio-markt.info.

„Wie unverpackt geht unver-
packt?“ war Thema des dies-
jährigen Podiumsgespräches 
„12 Uhr mittags“. Vor einer 
kleinen Zuhörerschar disku-
tierten Michael Albert, der in 
Hannover den Unverpackt- 
Laden Lola betreibt, Nicol 
Gärtner, Geschäftsführerin 
von Biovegan, Nina Schritt als 
Vertreterin des Großhandels 
Kornkraft sowie Charlotte 
Ruck von der Spielberger Mühle 
über Möglichkeiten und Gren-
zen, Plastik entlang der Liefer-
kette zu vermeiden. Es ging 
um alternative Packmittel, 
Pfandsysteme und auch um 
die Herausforderungen 
bei loser Ware, Stichwort 
Produkthaftpflicht. 

Text: Frauke Werner

Matthias Deppe von Natur-
kost Nord, Barbara Otte-
Kinast, die niedersächsische 
Landwirtschaftsministerin, 
Elke Röder vom BNN und 
Friedemann Wecker von 
Demeter im Norden (v.li.) 
stoßen auf 25 Jahre Natur-
kost Nord an.

 TIPP: BERICHT IM NETZ
Weitere Berichte und Videos 
über die Kampagne „Öko statt 
Ego“ sowie über die Diskussi-
on „Wie unverpackt geht un-
verpackt?“ finden Sie unter 
www.bio-markt.info

4.095 BESUCHER
    412 AUSSTELLER
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„Wir haben 
so viele tolle 
Firmen, das 
wissen viel zu 
wenige!“
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Branche – International

I n Finnland gibt es über 
5.000 biologisch bewirt-
schaftete Bauernhöfe, 

rund 297.000 Hektar werden 
zertifiziert betrieben. Beein-
druckend ist, dass zusätzlich 
zwölf Millionen Hektar ökolo-
gisch zertifiziertes Wildsam-
melgebiet sind – weltweit das 
größte Areal. Heidelbeeren 
und Preiselbeeren sind die 
wichtigsten Sammelgüter. Das 
bedeutendste Exportprodukt 
im Biobereich ist jedoch der 
Hafer, Finnland führt den 
größten Teil davon nach Euro-
pa aus. Hauptabnehmer sind 
Deutschland, Frankreich, Dä-
nemark und Schweden. Auch 
Biobauer Juha Raininko baut 
Ökohafer auf gut 240 Hektar 
an. Seit 1995 wirtschaftet er 
ausschließlich organisch, heu-
te auf insgesamt 620 Hektar. 
Gemeinsam mit seinem  
Bruder Kari hat er sich auf  
Getreide spezialisiert, neben 
Hafer baut er Roggen an, zu-
sätzlich Ackerbohnen, Erbsen 
und Klee für die Düngung. 
Und noch etwas ganz Beson-
deres: Bio-Quinoa. Was 2009 
auf einem Hektar anfing und 
als Spinnerei belächelt wurde, 
ist heute ein Erfolgsprodukt. 
Bis zu zwei Tonnen pro Hektar 

HERSTELLER IN FINNLAND

Der Aufbruchs-
Charme der Finnen
Im nördlichsten EU-Land steigt die Nachfrage nach Bioprodukten stetig.  
Und die Wachstumsdynamik der finnischen Marken versprüht ein wenig  
den Charme früherer Pionierjahre in Deutschland.

Juha Raininko vertreibt 
neben einem bunten 
Dinkelsortiment auch 
Quinoa-Produkte aus 
eigenem Anbau.
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kann er heute jährlich in der 
Spitze ernten. Dabei ist das  
Getreide anspruchslos, wäs-
sern muss Raininko nicht und 
mit Temperaturschwankun-
gen kommt die Pflanze eini-
germaßen klar. Ebenso tut ihr 
die Mitternachtssonne gut. 

Vermarktet wird der Quinoa 
über die Marke SunSpelt. Ver-
triebspartner Kari Kaipainen 
hat sie neben seinen Bio-Din-
kelprodukten mit im Sorti-
ment. Für beide ist Quinoa  
die Pflanze der Zukunft. „Die 
Menschen werden sich mehr 
und mehr pflanzenbasiert er-
nähren. Dabei spielen Eiweiß 
und glutenfreie Produkte eine 
große Rolle“, ist Juha Rainin-
ko überzeugt. Besonders vor-
teilhaft beim finnischen  
Quinoa ist auch, dass durch 
den Transport nach Europa 
weniger CO2 anfällt, als bei 
Einfuhr aus südamerikani-
schen Ländern. 

Deutsche Interessenten
Kari Kaipainen, Geschäfts-
führer von SunSpelt Oy aus 
Mikkeli, war es, der den finni-
schen Quinoa erstmals in 
Deutschland auf der Grünen 
Woche 2019 vorgestellt hat. 
Dabei stieß das Fuchs-
schwanzgewächs aus dem 
arktischen Klima durchaus 
auf Interesse. „Derzeit sind 
wir im Gespräch mit einem 
großen Bio-Großhändler und 
mit einem deutschen Marken-
hersteller“, lässt Kaipainen 
durchblicken. Näher dazu  
äußern möchte er sich aber 
nicht. Neben Quinoa führt er 
rund 20 Dinkelprodukte im 
Sortiment, darunter gepuffter 
Dinkel, Müsli-Flocken,  
Knäckebrot mit Heidelbeeren, 
Dinkel-Lakritze und Kleie. 
200 Tonnen Dinkel verkauft 
er innerhalb eines Jahres. Sei-
ne Produkte findet man in der 
Bio-Supermarktkette Ruohon-
juuri, im großen Warenhaus 
Stockmann (ähnlich KaDeWe), 

in Regionalläden und bei  
Filialisten. In Deutschland  
ist der gepuffte Dinkel derzeit 
bei Globus und Edeka Nord  
erhältlich. Er wurde 2018 als 
„Organic Product of the year“ 
von der Finnish Organic Fede-
ration ausgezeichnet. 

Kiefernnadeln im Eis
Direkt nach Deutschland hat 
es Jymy Bio-Eis aus Aura ge-
schafft. Geschäftsführer 
Horst Neumann hat sich für 
den deutschen Export aus-
schließlich auf den Biofach-
handel spezialisiert. Seit 
Frühjahr 2019 ist er mit fünf 
Sorten bei Dennree gelistet 
und bedient gut 300 der 
Denn’s-Filialen in Deutsch-
land, zudem die Filialen von 
Aleco und Tjadens sowie 100 
weitere Biofachgeschäfte. Die 
wohl eigenwilligste Sorte ist 
„Kiefer“. Die Kiefernspitzen, 
die für das Eis verwendet wer-
den, stammen aus einem öko-
logisch-zertifizierten Wald in 
der Nähe. Geerntet wird am 
Boden, wenn die Bäume gero-
det werden. Ein Produkt, das 
nebenbei abfällt sozusagen. 
Die Milch für das Kieferneis 
ebenso wie für die „Wilde 
Blaubeere“ stammt von Kühen 
des hauseigenen Hofes. Das 
Eis hat einen Beerenanteil von 
30 Prozent, ist fruchtig und 
weniger süß. Ebenso wie die 
vegane Variante „Zwei Bee-
ren“, die statt mit Milch auf 
Vollkornhaferbasis hergestellt 
wird. Zwei weitere vegane  
Varianten sind „Minze-Scho-
kolade“ und „Pistazie“. Diese 
Sorte verwendet als Basis die 
Ackerbohnen von Bauer 
Raininko – für Neumann eine 
echte Innovation. „Die Aktio-
nen in Deutschland sind gut 
gelaufen“, freut sich Neu-
mann. Bei Denn’s wurde das 
Eis für fünf statt der regulären 
6,99 Euro verkauft. „Wir ha-
ben viel Influencer-Marketing 
gemacht mit sehr starker 

Horst Neumann liefert sein 
Jymy-Eis in Deutschland aus-
schließlich an den Fachhandel.

Jymy-Eis:  
In Deutschland 
viel Influencer- 
Marketing mit 
starker Reich-
weite.

Reichweite“, berichtet Neu-
mann über die Einführung in 
Deutschland. Er wirkt zufrie-
den. Auch in Japan würden sie 
sein Eis lieben, es gibt in  
Tokyo sogar ein Jymy Ice 
Cream Café und er ist ständi-
ger Lieferant von Finnair Busi-
ness Class. Fast eine Million 
Liter Eis produziert er jähr-
lich, gut 2,5 Millionen Umsatz 
machte er in 2018. 

Rosen für die Marmelade
Da sich die Bios in Finnland 
offenbar gut vernetzen, kennt 
Horst Neumann auch Matti 
und Tuuli Kotaja von Finnish 
Plant. Sie führen eine ökologi-
sche Rosenfarm in Vampula. 
Hier wird Rosenkonfitüre ge-
macht. „So gut die Marmelade 
auch schmeckt, im Eis hat es 
nicht funktioniert“, berichtet 
Neumann. Sie haben mehrere 
Tests für eine Kombination 
gemacht – aber der Rosenge-
schmack kam einfach nicht 
raus. Milch oder Wasser dim-
men das Aroma zu stark ab.  
So verkaufen die Kotajas ihre 
elegante „Rosenblüten-Konfi-
türe“ weiterhin im 120 g-Glas, 
auch nach Deutschland. 



12 | 201926

Branche – Herstellerportrait

Matti und Tuuli Kotaja  
auf ihrer Rosenfarm  
Finnish Plant.

Gemeinschafts- 
Stand auf der 
BioFach 2020.

Deutschland mit der Gastro-
nomie und mit weiteren Ein-
zelhändlern im Gespräch, 
heißt es. 

Finnisches Craft-Beer
Weiter geht es zu einer Craft-
Beer-Brauerei, nämlich Mus-
tan Virran Panimo in Savonlin-
na. Der 36-jährige Braumeister 
Santeri Vänttinen gründete 
die Firma 2015 zusammen mit 
seinem Bruder, einem Cousin 
und ein paar Uni-Freunden. 
Craft Beer ist seit einigen Jah-
ren der große Renner in Finn-
land. „Wir reiten auf der Welle 
mit“, erzählt er. Seit Ende 2018 
sind sie bio-zertifiziert und 
produzieren drei Biobiere: IPA 
(India Pale Ale), Pale Ale und 
ein Weizen Ale. Dieses ist um-
gelabelt auch das offizielle 
Bier auf dem Savonlin-
na-Opernfestival. Ein bedeu-
tendes, gesellschaftliches 
Event in Finnland, zu dem 
jährlich mehr als 60.000 Men-
schen strömen. „Öko ist das 
neue IPA“, sagt Vänttinen. Ins-
gesamt haben sie 20 Craft-Bie-
re im Sortiment und denken 
sich ständig neue aus. „Wir 
wachsen wie verrückt“, be-
richtet Vänttinen begeistert. 
Mit 28.000 Litern haben sie 
angefangen, mittlerweile sind 
es 400.000 Liter im Jahr. Das 

Als Spezialität ist sie neben 
einem gehobenen Aufstrich 
auch an der Käse-Theke als 
Topping vorstellbar. Auf den 
Feldern von Vampula gedeiht 
die Sorte „Rosa Rugosa Hyb-
rid“ prächtig. „Wir züchten 
weniger auf Parfum, denn auf 
Geschmack“, berichtet Farmer 
Matti Kotaja. Gut 20 Arten ha-
ben sie ausprobiert, bevor die 
magentafarbene Rose das 
Rennen machte, die nun als 
Kultur in großzügigen Reihen 
steht. Es ist noch eine kleine 
Produktion. Rund 100.000 
Gläser produzieren sie im 
Jahr, auf derzeit sechs Hektar. 
„Nach Bedarf können wir aber 
auf weitere 25 Hektar erhö-
hen“, erläutert Matti, der den 
Hof seines Vaters schon früh 
auf ökologische Bewirtschaf-
tung umgestellt hat. „Dann 
wären auch größere Mengen 
kein Problem“. Ebenso wie 
SunSpelt und Jymy haben die 
Kotajas ihr Produkt erstmals 
auf der Grünen Woche vorge-
stellt, nach der BioNord folgt 
ein Gemeinschaftsstand auf 
der BioFach 2020. Derzeit ist 
die Rosenmarmelade in 
Deutschland bei Galleria Kauf-
hof und bei den Online-Händ-
lern Bos Food und Lieferello er-
hältlich. 7,99 Euro kostet hier 
das Glas. Derzeit sei man in 

will er noch steigern. Knapp 
eine Million Umsatz haben sie 
2018 gemacht, mit einem klei-
nen Gewinn von 16.000 Euro. 
Für 2019 erwartet er, dass sie 
mit 1,5 Millionen Euro Umsatz 
deutlicher in die Gewinnzone 
kommen. Ein starkes Marke-
ting scheint diese Entwick-
lung zu tragen. Plus ein  
Design, welches vom finni-
schen Gestalter Ville Granroth 
erarbeitet wurde, der auch für 
große Marken wie Finnair ar-
beitet. Mit seinem mittelalter-
lichem Retro-Charme kommt 
es gut an.  

Größter Abnehmer ist Lidl
Mehr als 38.000 Flaschen  
gehen in der Hochsaison pro 
Woche raus. Vertrieben wird 
über Gastronomie, auf Festi-
vals, über Food-Trucks und 
als größter Abnehmer über 
Lidl mit 175 Filialen. Die Kette 
genießt in Finnland einen  
guten Ruf bei kleineren  
Produzenten. Mit einem deut-
schen Großhändler sei er 
ebenfalls im Gespräch, unter-
streicht Vänttinen. Und ein 
Stand auf der Grünen Woche 
2020 in Berlin sei ebenfalls 
gesetzt.  

Text: Imke Sturm
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Branche – International

Mit seinem Craft Beer 
reitet Santeri Vänttinen 

derzeit auf einer  
Erfolgswelle. 

· 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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· 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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Branche – Ladenportrait

Am 10. Oktober war es 
endlich soweit: Der 
mit Spannung  er-

wartete erste Biomarkt des 
Handelskonzerns Edeka eröff-
nete in Hamburg. Rund 500 
Quadratmeter groß ist die Ver-
kaufsfläche in einer einstigen 
Güterhalle im Stadtteil Alto-
na, die heute unter Denkmal-
schutz steht. 

Der Standort ist gut gewählt, 
denn die Revitalisierung des 
historischen Gebäudes ist  
Bestandteil der Quartiersent-
wicklung „Mitte Altona“, die 
auch neue Wohnquartiere mit 
gehobenem Standard umfasst. 
Für Bio-Kunden wird also ge-
sorgt. Auch das hochpreisige 
Fitness-Center, das direkt ge-
genüber liegt und der Künst-
lerbedarfsladen dürften kauf-
kräftige Kunden in das neue 
„kulturelle Zentrum“ des 
Stadtteils ziehen. Nicht zu ver-
gessen die Edeka-Kunden, die 
direkt neben Naturkind auf ei-
ner Fläche von über 1.600 Qua-
dratmetern einkaufen können 

NATURKIND

Edeka macht  
Biomarkt in 
Hamburg auf
Nach Rewe versucht auch Edeka eigene Biomärkte 
zu betreiben. Sie werden aber nicht zentral geführt, 
sondern durch selbstständige Einzelhändler.
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Blick in den Hamburger Naturkind-Biomarkt: 
7.000 Artikel stehen zum Kauf bereit
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und sicher neugierig auf das 
neue Projekt sind. 

Warum eröffnet Edeka 
Bio-Märkte? „Weil es Bedarf 
gibt“, ist die schlichte Antwort 
von Claas Meineke, verant-
wortlich für das Vorstandsres-
sort Marketing/Vertrieb der 
Edeka AG. Man plane jedoch 
keine Expansion mit der 
„Brechstange“ in dieser Ver-
triebsform. Die Entwicklung 
beider Läden – ein weiterer 
wurde zeitgleich in Dinkels-
bühl eröffnet – soll zunächst 
beobachtet werden. Wenn sie 
gut laufen, werde es weitere 
geben. 

Stefan Giese, Geschäftsfüh-
rer Edeka Nord: „Viele Bio-in-
teressierte Verbraucher kau-
fen gezielt im Fachmarkt ein. 
Daher sind wir überzeugt, 
dass Naturkind einen neuen 
Kundenstamm erreichen 
kann.“ Das Konzept für die 
neuen Biomärkte wurde in 
den oberen Etagen des Han-
delskonzerns ersonnen. Aber 
die Zentrale oder die Regio-

nalverbünde werden die Lä-
den nicht als Regiebetriebe 
führen, wie einst Rewe Temma 
geführt hat. Die Geschicke 
von Naturkind werden in die 
Hände erfolgreicher und en-
gagierter Edekaner gelegt, die 
bereits mit konventionellen 
Märkten am Ort vertreten 
sind. Im Hamburg ist das  
Benjamin Hirche, der auch 
den Edeka-Markt nebenan 
führen wird.

Fünf  Millionen Euro  
Umsatz anvisiert
Als Marktleiterin hat Hirche 
Monika Reinke gewinnen kön-
nen. Sie hat im Mercado-Ein-
kaufszentrum in Altona be-
reits Bio in Eigenregie verkauft 
und später bei Denn’s und Tem-
ma gearbeitet. Ihr stehen zur-
zeit 15 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zur Verfügung, die 
auf einem Demeter-Hof in ei-
nem eintägigen Crashkurs ge-
schult wurden. Fünf Millionen 
Euro Umsatz pro Jahr sollen 
mit den 7.000 Artikel erzielt 

werden. Für die Bio-Ware mit 
vielen bekannten Fachhandel-
marken sorgt in erster Linie 
der Naturkostgroßhändler 
Grell. Er erhielt auch wegen der 
Nähe zum Standort und sei-
nen Kontakten zu regionalen 
und lokalen Herstellern den 
Zuschlag. Rapunzel liefert sei-
ne Ware im Streckengeschäft 
und Dr. Hauschka ist weiterer 
Einzellieferant. Die Marke 
Edeka Bio gehört nicht zum 
Sortiment. Preiseinstiegs-
marke ist Alnatura.  
 
Moos an den Wänden und 
Selbstscanner-Kassen
Nachhaltigkeit spielt nicht 
nur beim Sortiment, sondern 
auch beim Ladenbau eine Rol-
le. So ist echtes Moos an den 
Wänden zu finden, das in der 
Lage ist, dem Ladenlokal 
Feuchtigkeit zu entziehen. Die 
Flächen sind jedoch zu klein, 
um das Raumklima zu beein-
flussen, sagt Olaf Ruppel, Ko-
ordinator Edeka Nord für das 
Projekt Naturkind. 

Beheizt wird der Laden im 
Wesentlichen durch Wärme-
rückgewinnung bei den Kühl-
elementen. Nur bei extrem 
niedrigen Temperaturen sei 
eine zusätzliche Heizquelle 
erforderlich. Nicht ganz nach-
haltig ist die Unverackt- 

Eingang mit automatischer 
Glastür und Logo

Auch im Innern des Marktes 
werden Elemente der histo-
rischen Lagerhalle sichtbar.

Lässt kaum Wünsche offen: 
Große Käseauswahl im Frische-
bereich bei Naturkind
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Branche – Ladenportrait

Station: Hier wurde Kunst-
stoff statt Glas verwendet.

Kundenführung folgt 
Denkmalschutz
Der Denkmalschutz beein-
flusst den Laufweg der Kun-
den: Weil der Eingang in der 
Mitte des Ladens bleiben 
musste, wurde auf den stan-
dardmäßigen „Empfang“ mit 
Grüner Frische auf der rech-
ten Seite verzichtet. Stattdes-
sen führt ein breiter Weg di-
rekt zu den Bedientheken, die 

wegen der baulichen Voraus-
setzungen im hinteren Be-
reich des Ladens angesiedelt 
werden mussten. Dort ist auch 
die Grüne Frische zu finden. 

Üppiges Fleischangebot 
und Milch-Tankstelle
Weil Kunden in Bio-Märkten 
in der Regel die Grüne Fri-
sche ansteuern, werden sie 
bei Naturkind zwangsläufig 
zu den Bedientheken geleitet, 
wo vor allem das üppige 
Angebot an Bio-Frischfleisch 
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Zwei zusätzliche 
Selbstscanner-Kassen 
ermöglichen schnellen 
Check Out. 

Üppiges Angebot an 
Fleisch und Wurst von 
einem lokalen Fleischer 
am Frischetresen.

  

Eine  frohe  Weihnachtszeit wünscht die  Bohlsener Mühle

Eine  frohe  Weihnachtszeit wünscht die  Bohlsener Mühle

  

Zahlen – Daten – Fakten
Inhaber: Benjamin Hirche
Adresse: Harkortstr. 81d, 22765 Hamburg-Altona
Öff nungszeiten: montags bis freitags 9.00 bis 19.00 Uhr, 
samstags 8.00 bis 18.00 Uhr 
Eröff nung: 10. Oktober 2019
Produkte: 7.000
Mitarbeiter: 15
Großhändler: Grell, Rapunzel, Dr. Hauschka, div. reg. Lieferanten
www.naturkind.de
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eine Attraktion darstellt. 
Fleischersatzprodukte wie 
Tofu gibt es ebenfalls im An-
schnitt. Kunden können da-
für ihre eigene Verpackung 
mitbringen. Weitere Beson-
derheiten: An einem Milch-
automat kann frische Bio-
land-Milch gezapft werden 
und bezahlt werden kann 
an Selbstscanner-Kassen.

Text: Horst Fiedler
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Teil des Naturkind-Teams 
mit Betreiber Benjamin Hirche 
(Mitte) und Marktleiterin 
Monika Reinke (2. v.l.).

Riesige Unver-
packtstation 

setzt Maßstäbe.

*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



Soja-Landwirt Wolf Ziebold mit Sohn, 
Emmendingen bei Freiburg

WIR HABEN ES IN DER HAND:
REGIO-SOJA FÜR DIE ZUKUNFT

Auf den Feldern im Süden und Osten Deutschlands 
sowie rund um Straßburg und Wien bauen wir 

Premium- Sojabohnen für unseren Tofu an.

Wir tun das in enger Zusammenarbeit mit den Erzeugern 
und mithilfe einer nachhaltigen Landwirtschaft:  

kurze Transportwege und gentechnikfreier Bioanbau 
zugunsten der Artenvielfalt.

Das Ergebnis: Ein schmackhaftes Produkt  
mit  Tradition und Zukunft,  

hergestellt im sonnigen Freiburg.

www.taifun-tofu.de

Taifun_AnzIm_Biohandel_210x280_RZ.indd   1 30.10.2019   09:26:25
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S eit dem 1. Januar 2017 
ist es Pflicht, aus-
schließlich Kassensys-

teme im Einsatz zu haben, die 
grundsätzlich über eine Daten-
speicherung verfügen. Andere 
elektronische Kassen sind 
nicht mehr erlaubt.

Ab dem 1. Januar 2020 tritt 
das Gesetz zum Schutz vor 
Manipulationen an digitalen 
Grundaufzeichnungen (Kas-
sengesetz) in Kraft. Dieses 
Gesetz fordert insbesondere:

 ∙Alle Kassen müssen durch 
ein zertifiziertes technisches 
Sicherheitsmodul geschützt 
sein.

 ∙Dieses stellt sicher, dass alle 
Aufzeichnungsvorgänge von 
Anfang an unveränderbar pro-
tokolliert werden. Fordern Sie 
schnellstmöglich das Zertifi-
kat bei Ihrem Kassenherstel-
ler an.

 ∙Alle nach dem 1. Januar 2020 
angeschafften Kassen müssen 
binnen eines Monats beim 
zuständigen Finanzamt 
gemeldet werden.

 ∙Alle vor dem 1. Januar 2020 
angeschafften Kassen müssen 
bis zum 31. Januar 2020 beim 
Finanzamt gemeldet werden.

 ∙Ab dem 1. Januar 2020 be-
steht eine Belegausgabe-
pflicht. Es ist zwingend einen 
Beleg auszugeben (egal, ob der 
Kunde diesen mitnimmt), der 

2010 und dem 1. Januar 2020 
angeschafft wurden, 
 ∙ eine Datenspeicherung 
haben und 
 ∙ bauartbedingt nicht auf die 
aktuellen Anforderungen 
aufrüstbar sind, 

dürfen bis zum 31. Dezember 
2022 noch genutzt werden. 
Achtung: Prüfen Sie, ob eine 
Nachrüstung möglich ist, 
denn dann gilt diese Verlän-
gerung für Sie nicht!

Folgen der Nichteinhaltung:
 ∙ Hinzuschätzungen: Es kann 

zum Verwerfen Ihrer kom-
pletten Buchhaltung und zu 
enormen Hinzuschätzungen 
kommen, die für Sie als Un-
ternehmer existentiell sein 
können!

 ∙Wer unrichtige Belege aus-
stellt oder nicht jeden Vorgang 
entsprechend den Anforde-
rungen aufzeichnet, muss mit 
Bußgeldern von zwischen 
5.000 bis 25.000 Euro rechnen!

 ∙ Setzen Sie ein nicht zertifi-
ziertes System ein oder ver-
wenden dies nicht korrekt 
oder zeichnen Sie Ihre Vor-
gänge nicht ordnungsgemäß 
auf, so wird dies ebenfalls mit 
Bußgeldern von 5.000 bis 
25.000 Euro sanktioniert!

Text: Prisca Wende

mindestens folgende Angabe 
enthält:

 ∙Vollständiger Name/Adresse 
Ihres Unternehmens
 ∙Datum und Zeitpunkt des 
Einkaufs
 ∙Menge und Art der 
verkauften Ware
 ∙Transaktionsnummer im 
Sinne der KassenSichV
 ∙Nettoentgelt
 ∙Steuerbetrag
 ∙Steuersatz
 ∙Seriennummer der Kasse/
Sicherheitsmodul
 ∙Betrag je Zahlungsart
 ∙Signaturzähler
 ∙Prüfwert

In besonderen Härtefällen, 
kann beim Finanzamt ein 
Antrag auf Befreiung von der 
Belegausgabepflicht gestellt 
werden.

Da aktuell auf dem Markt 
noch nicht flächendeckend 
Kassensysteme existieren, die 
diesen Anforderungen gerecht 
werden, beanstandet es die Fi-
nanzverwaltung bis zum 30. 
September 2020 noch nicht, 
wenn diese geforderten Regelun-
gen nicht eingehalten werden. 
Dies bedeutet, das Gesetz tritt in 
Kraft, aber es ist noch nicht mit 
Sanktionen zu rechnen.

Ausnahmeregelung:
Sämtliche Kassen, die 

 ∙zwischen dem 25. November 

Darf man Registrierkassen 
noch einsetzen?
Nach vielen gesetzlichen Änderungen weiß kaum ein Ladner noch wirklich sicher,
ob seine Registrierkasse den aktuellen Anforderungen entspricht.

Prisca Wende,
Steuerberaterin
www.moertl-wende.de

5.000
bis 25.000 Euro 
Bußgeld drohen, 
wenn man die 
Anforderungen 
nicht einhält.

Steuer & Recht

33
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Wissen, was die
 Branche bewegt.

 Immer und überall.
 BioHandel-online ist die optimale 

Ergänzung der Fachzeitschrift BioHandel. 
Das Portal bietet Ihnen ein umfangreiches 
Archiv mit optimierter Suchfunktion, einen 
stetig wachsenden Service-Bereich und 
zahlreiche Hintergrundinfos rund um die 
Bio-Branche.

 Mit dem Angebot auf BioHandel-online 
und einem günstigen Zusatz-Abo von 
BioHandel erhöhen Sie bei Ihren Mitarbeitern 
das Ver kaufs- und Warenwissen für  
den Alltag. Damit können sie ihre Kunden 
noch kompetenter beraten. Weitere Infos 
unter biohandel-online.de

 Abonnieren Sie jetzt gleich die beiden 
kostenlosen Newsletter BioHandel-online 
und bio-markt.info für aktuelle Nachrichten 
und fundiertes Praxis-Wissen aus der Branche.
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Verpassen Sie auch nicht  

den Branchendienst  

bio-markt.info

Täglich neue Online-Nachrichten,  

exklusive Berichte und 

Insider-Wissen rund um den 

Bio-Markt

ANZEIGE

BioH-Anz-12-19.indd   1 07.11.19   11:36
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Wissen – Warenkunde

BASISWISSEN: TOFU 

Allrounder  
in der Küche 
Bio-Läden bieten Tofu schon seit vielen Jahren an.  
Inzwischen ist der feste Sojaquark salonfähig und begeistert – 
vielfältig zubereitet – nicht nur Vegetarier und Veganer.

T ofu wird meist unter-
schätzt: Er gilt vielen 
allein als guter 

Fleisch ersatz. Mit 10 bis etwa 
20 Prozent wertvollem Eiweiß, 
wenig, aber hochwertigem Fett 
ohne Cholesterin, Mineralstof-
fen wie Calcium und Eisen 
und einer Reihe B-Vitaminen 
ist er das auch. Doch der feste 
Sojaquark hat weitaus mehr zu 
bieten. „Tofu ist ein wahrer 
Allrounder in der Küche – kei-
nesfalls einfach nur ein Ersatz, 
sondern eine Soja-Revolution, 
die viele satt machen kann“, 
begeistert sich Andrea Nagel 
von der Tofu Manufaktur Chris-
tian Nagel bei Hamburg. Tofu 
kann gebraten, frittiert, ge-
grillt oder gebacken werden. 
Egal, ob im größeren Stück, 
fein geschnitten, zerdrückt 
oder püriert als Soße oder 
Dressing. Gleich, ob warm in 
der Suppe oder kalt im Salat – 
Zubereitungsvarianten gibt es 
zahlreiche.

Tofu kann sogar süß
„Das Überraschende für viele 
Tofu-Neulinge: Dass die helle 
Natur-Variante ein dezentes 
bis kaum wahrnehmbares  
Eigenaroma hat. Das ist eher 
von Vorteil als von Nachteil“, 
meint Julian Vorberg-Heck, 
Vertriebsleitung Deutschland 
von Tofuspezialist Taifun- 
Tofu. Aus diesem Grund lässt 
sich das Sojaprodukt sowohl 
traditionell für die asia-
tisch-japanische und chinesi-
sche Küche, als auch indisch, 
vietnamesisch aber auch in 
neuer Variante mediterran 
und in europäisch zünftigen 
Geschmacksrichtungen  
verkochen.

Sogar süß kann Tofu: Er 
hilft als cremige, geschmacks-
neutrale Zutat Veganern beim 
Backen von Kuchen und Tor-
ten oder verwöhnt den Gau-
men als Süßspeise. Am besten 
eignet sich hierfür spezieller, 
weicher Seidentofu.

Tausendsassa Tofu: 
Er taugt für jede  
Geschmacksrichtung.

Thema in der 
nächsten  
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Wissen – Warenkunde

 Schadet Tofu  
der Gesundheit?
Immer wieder wird be-
fürchtet, dass Soja-Iso-
flavone wegen ihrer östro-
genähnlichen Wirkung 
Krebs fördern oder die 
Fruchtbarkeit mindern 
könnten. Dabei geht es 
jedoch vor allem um 
die Einnahme isolierter 
Isoflavone gegen Wech-
seljahresbeschwerden. 
Lebensmittel wie Tofu  
oder Sojamilch können in 
normalen Mengen beden-
kenlos gegessen werden, 
urteilt die Verbraucher-
zentrale. Allein für Babys 
und Soja-Allergiker ist 
Tofu tabu.

 Wie lang hält an-
gebrochener Tofu?
Eine geöffnete Packung 
kann im Kühlschrank in 
einer verschlossenen 
Dose drei bis vier Tage 
aufbewahrt werden. 
Natur-Tofu hält sich in 
einem täglich erneuerten 
Wasserbad etwa eine 
Woche frisch.

 Ist Gluten drin?
In reinem Tofu ist kein 
Gluten enthalten. Anders 
kann das bei Tofu-Zube-
reitungen sein. Manch-
mal ist in der Zutatenliste 
glutenhaltiger „Weizen“ 
aufgeführt. Bei geräu-
chertem oder anders 
verfeinertem Tofu wird 
teils mit Sojasauce Shoyu 
gewürzt, die Weizen als 
Zutat enthält. Mancher 
Hersteller setzt daher auf 
Tamari-Sojawürze.

Erstaunlich simpel erscheint 
dagegen die Herstellung – 
auch wenn jeder Anbieter sei-
ne individuellen Geheimnisse 
hat. Bio-Tofu natur braucht 
nur drei Zutaten: Sojabohnen, 
Wasser und Gerinnungsmit-
tel. In konventionell herge-
stellten Produkten finden sich 
teils Zusätze wie Glucono-Del-
ta-Lacton (E575), das ein Gelie-
ren erst nach Abfüllen bei  
Seidentofu sichern soll, oder 
Calciumchlorid (E509) als  
Stabilisator. Die meisten Bios 
verzichten darauf und bauen 
auf die reine Handwerkskunst 
der Tofurei.

Rohware aus den USA tabu
Im ersten Schritt weichen die 
Sojabohnen etwas mehr als 12 
Stunden in Wasser ein. Beson-
deren Wert legen einzelne 
Bio-Tofureien auf die Qualität 
des Wassers und nutzen zum 
Teil eigene Quellen. Die Soja-
bohnen stammen aus biologi-
schem Anbau, entweder aus 
Europa oder China. Amerika-
nische Rohware ist tabu.  

Damit garantieren Bio-Her-
steller gentechnik-freie und 
klimaschonende(re) Ware. 
Dies gilt besonders für Tofu 
aus heimischem Soja. Taifun 
bezieht seine Sojabohnen 
vollständig aus Deutschland, 
Österreich und Frankreich, 
ebenfalls europäisch bezieht 
Tofutown. Überzeugte Verar-
beiter chinesischer Sojaboh-
nen sind Svadesha und Nagel. 
Sie unterstreichen: „Unser 
chinesisches Fairtrade-Soja 
hat einfach die beste Roh-
stoffqualität und ist als 
Fleischersatz nicht verant-
wortlich für den enormen  
Flächenfraß in Südamerika. 
Der geht auf das Konto der 
Massentierhaltung“.  

Nach dem Quellen werden 
die Sojabohnen vermahlen 
und aufgekocht. Die Hitze ver-
mindert unter anderem uner-
wünschte Inhaltsstoffe der 
Sojabohne, sogenannte Tryp-
sininhibitoren und Phytin-
säure. Dadurch werden die 
Rohstoffe besser verdaulich 
und genießbar. Anschließend 

Tofu lässt sich leicht 
schneiden – und auch 
gut zerdrücken.

20% 
pflanzliches 
Eiweiß können 
maximal im 
Tofu stecken.
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werden die Faser- und Scha-
lenstoffe abgetrennt. Zurück 
bleibt der eiweißreiche Saft, 
die „Sojamilch“. Mit Gerin-
nungsmitteln wird das Eiweiß 
ausgefällt und der Sojaquark 
dann verdichtet und in Blöcke 
gepresst, geschnitten, unter 
Vakuum verpackt und pasteu-
risiert. 

Nicht jeder Bio-Tofu ist 
gleich. Das liegt mitunter am 
Gerinnungsmittel. Svadesha, 

Viana und Nagel nutzen  
ausschließlich Magnesium-
chlorid (Nigari). „Es ist das 
traditionelle Mittel der Japa-
ner und ergibt saftig-weichen, 
geschmacklich einwandfreien 
Tofu“, weiß Martin Wullschle-
ger von Svadesha zu schätzen. 
Kato- und Dennree-Tofu wird 
mit Hilfe von Calciumsulfat 
eingedickt. Taifun und die 
Marke Bioladen arbeiten mit 
einer Mischung aus beiden. 

Von manchen als streckender 
„Gipszusatz“ kritisiert, sehen 
die Verwender von Calcium-
sulfat eindeutige Vorteile: Die 
Ausbeute aus der Sojamilch 
ist höher, die Tofustücke wer-
den schnittfester und es ist 
mehr Calcium im Sojaquark.

Eine Fülle an Spezialitäten
Für mehr Convenience gibt es 
ein breites Repertoire ver-
schiedenster Tofu-Spezialitä-
ten. Räuchertofu, der bei-
spielsweise bei Taifun in ei-
nem speziell chadstoffarmen 
Reiberauchverfahren herge-
stellt wird, bringt bereits so 
viel Aroma mit, dass er auch 
pur auf dem Brot schmeckt. 
Eine Fülle weiterer Sorten, 
die mit Gewürzen, Kräutern, 
Gemüse oder Nüssen veredelt 
sind, überraschen in Optik 
und Geschmack. Im Trend: 
mild gesäuerte Tofu-Sorten, 
mit Kombucha hergestellter 
Tofu von Lord of Tofu oder mit 
veganen Joghurtkulturen fer-
mentierte Varianten wie bei-
spielsweise „Vegi Belle“ von 
Nagel, „Feto“ von Taifun oder 
im Haloumi-Style „Tofee“  
von Kato. 

TOFU NATUR
Den Klassiker aus 
Sojabohnen gibt es mal 
fester, mal weicher. Eine 
Extra-Kategorie ist Sei-
dentofu, der nach dem 
Eindicken nicht gepresst 
wird: Cremig und soft ist 
er eine ideale Grundlage 
für vegane Süßspeisen. 

TOFU GERÄUCHERT
Der Kundenliebling  
duftet aromatisch und 
ist eine Alternative für 
Schinkenwürfel und 
mehr. Das Räuchern über 
Buchenholzrauch färbt 
ihn außen bräunlich, 
innen karamellfarben. 

TOFU MIT KRÄUTERN
Pfannenfertig zubereitet 
präsentiert sich Bio-Tofu 
zum Beispiel mediterran 
mit Basilikum, Oregano, 
Rosmarin, Thymian oder 
orientalisch-raffiniert mit 
Curry, Koriander, Karda-
mom, Kümmel.

TOFU MIT GEMÜSE
Ein Hingucker ist „Tofu-
terrine“, eine bunte 
Mischung aus Naturtofu 
mit Karottenstückchen, 
Lauch und grünen Kräu-
tern. Rote Alternativen 
enthalten Paprika und 
Tomate. Prima für Salat: 
Tofu mit Olive.

TOFU MIT NUSS
Köstliche Kombi: Ge-
röstete Mandeln oder 
Haselnüsse eingebettet 
in gewürzten Tofu. Au-
ßerdem gibt es Produkte, 
in denen Erdnussmilch 
die Sojamilch fast zur 
Hälfte ergänzt. 

Pur, geräuchert oder mit weiteren Zutaten veredelt

Gewürfelt, 
gewürzt und 
geschnitten 
schmeckt Tofu 
nicht nur warm, 
sondern auch 
kalt.  
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100 % natürliche 
Inhaltsstoffe
sodasan verwendet nur Rohstoffe 
natürlichen Ursprungs, wenn möglich 
aus kontrolliert biologischem Anbau.

Es geht um mehr, als um perfekte Sauberkeit. Es geht bei sodasan 
vor allem um die Verantwortung für uns und unsere Kinder, einen 
zukunftsfähigen Planeten zu erhalten. www.sodasan.com

Facts for FutureFacts for Future
Saubere Sache:

95 % weniger 
Plastikmüll
sodasan reduziert durch die 
Umstellung seiner Groß-
gebinde von Kanistern auf 
Bag-in-Box bis zu 95 % Plastikmüll.

0 % Mikroplastik
sodasan Produkte sind frei 
von wasserlöslichen Kunst-
stoffen und Mikroplastik. 

100 % CO2-neutral
sodasan produziert CO2-neutral 
durch den Einsatz erneuerbarer 
Energien sowie durch Waldauf-
forstungsprojekte.

-neutral

100 % Recycling
sodasan Kunststofffl aschen 
bestehen aus 100 % Recycling-
PET bzw. -PE (Recyclat).

0 % Petrochemie
sodasan verzichtet komplett 
auf umweltbelastende 
petrochemische Inhaltsstoffe.
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Wissen – Warenkunde

BESSER ANBIETEN: TOFU

Möglichst 
viele Sorten
zeigen 
Tofu geht gut in Naturkost-Läden, 
doch die Konkurrenz im LEH wächst. 
Bio kann die Kunden mit Vielfalt locken 
– und mit kreativen Rezeptideen.

R ichtig überzeugend ist 
Tofu dann, wenn er 
lecker zubereitet prä-

sentiert wird. „Eine Tofu-Ver-
kostung lohnt sich immer“, 
bestätigt Gerd Göhringer, 
Geschäftsführer der Biomärk-
te GöPi im baden-württember-
gischen Karlsbad und in Ett-
lingen. Mindestens einmal im 
Jahr lässt er den Duft von ange-
bratenen Tofu-Spezialitäten 
durch seinen Laden ziehen. Die 
Kunden probieren gerne und 
kaufen dann auch Wochen 
später noch davon ein. „Am 
effektivsten ist tatsächlich ei-
ne begleitete Aktion, um To-
fu-Neulingen den Umgang und 
die Möglichkeiten mit Tofu zu 
zeigen“, meint Julian Vorberg- 
Heck von Taifun. Selbst das 
geht recht einfach: „Tofu ein 
paar Minuten in heißem Öl 
kross anbraten, mit wenig 
Sojasauce ablöschen, fertig“, 
empfiehlt zum Beispiel die 
Tofumanufaktur  Nagel. Aber 
auch stille Verkos tungen mit 
kalten Tofustücken an der 
Theke, beispiels weise Basili-
kum-Tofu an Spießchen mit 
Cocktailtomaten, seien für sich 
bereits überzeugend, so Vor-
berg- Heck. Hierfür können 
Bio-Fachgeschäfte sogar spezi-
elle Verkostungs-Pakete or-
dern, begleitet von Rezept- und 
Infobroschüren zum kosten-

freien Auslegen. „Hilfreich ist 
es außerdem, die Unterschiede 
der einzelnen Tofumarken zu 
kennen, um überzeugt zu ver-
kaufen“, betont Martin Wull-
schleger von Svadesha. Herstel-
ler wie Nagel, Svadesha oder 
Viana und Kato unterstützen 
ebenfalls Verkostungsaktionen 
oder schulen auf Anfrage zum 
Verkaufswissen.

Konkurrenz wächst
Bereits ohne zusätzliches Be-
feuern läuft der Verkauf von 
Tofu im Bio-Laden traditionell 
gut. Ausruhen sollte man sich 
darauf nicht, denn die Kon-
kurrenz im konventionellen 
LEH wächst. Die Anzahl der 
potenziellen Käufer steigt und 
beläuft sich längst nicht mehr 
nur auf  Vegetarier und Vega-
ner. Immerhin gab es laut 
Daten von Statista 2018 bereits 
fast 2 Millionen Bundesbürger 
über 14 Jahre, die ein bis 
mehrmals pro Woche Fleisch-
ersatzprodukte nutzten, mehr 
als 3 Millionen mindestens 
einmal pro Monat. 

Die Umsatzzahlen, die 
Marktbeobachter bioVista für 
„Tofu und Vergleichbares“ 
ermittelt, bestätigen die posi-
tive Entwicklung des Sorti-
ments mit einem Umsatzzu-
wachs von fünf Prozent im 
Zeitraum August 2018 bis 

Gegrillt und mit frischen
Kräutern serviert sieht 
Tofu richtig edel aus.
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Wissen – Warenkunde

Juli 2019 gegenüber dem glei-
chen  Vorjahreszeitraum. 
Durchschnittlich landeten 743 
Euro monatlich mit diesem 
Sortiment in der Kasse. Dabei 
fielen etwa 83 Prozent der Um-
satzerlöse auf Tofu, schätzt 
Fabian Ganz von bioVista. Die 
restlichen 17 Prozent gingen 
auf das Konto von Seitan- und 
Lupinen-Spezialitäten.

Die Argumentationslage ist 
gerade aktuell und für Bio-To-
fu günstig. „Er ist gesund und 
kein Kunstprodukt. Er ist viel-
seitig verwendbar und schont 
darüber hinaus als veganes 
Lebensmittel das Klima“,  

Hersteller und ihre Produkte

1

6

2

7 8 9 10

3 4 5

1  Alberts
Tofu geräuchert 
(www.purvegan.de)

2  Bioladen
Tofu natur 
(www.weiling.de)

3  Dennree
Tofu Kräuter 
(www.dennree.de)

4  KaTo
Tofu Erdnuss 
(www.tofutown.com)

5  Lord of Tofu
Natural Tofu 
(www.lord-of-tofu.de)

6  Svadesha
Algen Räucher-Tofu 
(www.svadesha.de)

7  Taifun
Tofu natur 
(www.taifun-tofu.de)

8  Tofu Nagel
Nigari Tofu Madagaskar 
(www.tofunagel.de)

9  Vantastic
Bio Tofu Tomate-Olive 
(www.vantastic-foods.com)

10  Viana
Real Nigari Tofu 
(www.tofutown.com)

„Das Auslegen von 
Rezepten regt Kun-
den zum Kauf von 
Sorten an, an die 
sie sich bisher nicht 
gewagt haben, 
etwa Seidentofu.“
Frank Flacker,  
Vertrieb Taifun-Tofu GmbH

19-BioHandel100x280_Fondue_Print.pdf   1   22.10.19   10:21
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betont Bernd Drosihn, Ge-
schäftsführer von Tofutown. 
„Gerade im letzten Jahr entwi-
ckelte sich die Nachfrage nach 
einer kleinen Flaute der vor-
herigen Jahre fast zu gut“, sagt 
Drosihn und bedauert, dass 
die Produktionskapazitäten 
seiner beiden Marken Viana 
und Kato an die Grenzen ge-
rieten. Ähnliches meldet Her-
steller Taifun, der auf Grund 
der hohen Nachfrage, sein 
Sortiment etwas umstruktu-
rierte. „Die beliebte Tofu-
Familien-Packung von 400 
Gramm konnten wir leider 
eine Zeitlang nicht mehr lie-
fern“. Seit Oktober 2019 ist sie 
wieder erhältlich. 

Geschickte Platzierung
Das Tofu-Sortiment im 
Bio-Fachhandel ist beeindru-
ckend – dieses Potenzial zu 
nutzen, erfordert eine ge-
schickte Platzierung im Kühl-
regal. „Am besten im Marken-
block und die gefragten Pro-
dukte, wie geräucherten und 
Natur-Tofu auf Blickhöhe“, 
empfiehlt Andrea Nagel. 
„Wenn es der Platz hergibt, 
ist es durchaus sinnvoll, die 
gesamte geschmackliche 
Vielfalt des Sortiments zu 
listen“, so Frank Flacker aus 
dem Vertrieb von Taifun. Bei 
weniger Platz sei eine Mög-
lichkeit, testweise mit wech-
selnden Produkten zu bestü-
cken. So lerne man die Vor-
lieben seiner Kundschaft 
kennen, denn nicht jedes 
Produkt läuft überall gleich.

Tofu wird wöchentlich 
frisch produziert und gilt als 
Schnelldreher. Je nachdem 
wie stark der Hersteller sei-
nen Tofu pasteurisiert, vari-
iert das Haltbarkeitsdatum ab 
Produktion: Bei Nagel und 
Svadesha sind das für die 
meisten Produkte 42 Tage. 
Kato, Denns und andere rech-
nen mit 3 Monaten  – voraus-
gesetzt, der Tofu liegt in der 

Kühlung bei etwa vier bis acht 
Grad Celsius. Für den Vorrats-
kauf gibt es im Trockensorti-
ment Tofu wie den von Van-
tastic, der sogar für etwa ein 
dreiviertel Jahr haltbar ist.

Text: Brigitte Sager-Krauss

 Im Tofu-Segment sind 
wir breit aufgestellt. Das 
Sortiment läuft gut, 
besonders der Vegan-Trend 
hat die Nachfrage bei
Jüngeren steigen lassen. 

 Bei uns immer lohnens-
wert: Verkostungsaktionen 
mit Tofu. Dann wird gekocht. 
Gut funktioniert das, wenn 
Hersteller unterstützen. 

 Aber auch kalte 
Verkostungen gehen. Wir 
stellen einfach die geschnit-
tenen Tofustücke plus 
Zahnstocher auf die Theke. 
Bei weicheren Produkten 
bieten wir dazu Brot an. 

 Im Sommer lohnt eine  
Zweitplatzierung zusammen 
mit Fleisch in einer extra 
Kühlung im Eingangsbereich 
– quasi „Alles zum Grillen“.

 Meine Empfehlungen für 
die Kunden: Räuchertofu als 
Speckersatz – gerade im 
Winter auf Flammkuchen. 
Im Sommer: speziell ver- 
 edelte Tofu-Sorten im Salat 
mit Tomaten zum Beispiel.

Tipps vom 
Kollegen

Gerd Göhringer 
Geschäftsführung 
GöPI Biomärkte, 
Karlsbad (750 m2 )
Ettlingen (450 m2)

Govinda - wir setzen die 
neusten Trends im Bioregal
und haben hier mal wieder
was Spannendes für dich &
deine Kunden vorbereitet.
Die Bananenblüte: Die  
perfekte Ergänzung zur  
Jackfrucht, eine leckerere  
Fleischalternative für z.B.  
vegane Wurstsalate, aber 
auch in Currys & Suppen 
macht sich die schöne Blüte
äußerst lecker. Für mehr 
Trend in deinem Regal.

Du willst  
glückliche 
Kunden?
Wir haben da was 
vorbereitet.

Trend in deinem Regal.

wir setzen die 
egal

en hier mal wieder
as Spannendes für dich &

unden vorbereitet.
lüte: Die  

perfekte Ergänzung zur  
Jackfrucht, eine leckerere  
Fleischalternative für z.B. 
vegane Wurstsalate, aber 
auch in Currys & Suppen 
macht sich die schöne Blüt

ßerst lecker. Für mehr 

Wir haben da was 
vorbereitet.

h &

macht sich die schöne Blüte
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BIOLOGISCH-DYNAMISCH 
SEIT 1959

Jetzt auch 
mitmachen!

Bianca Maurer 
freut sich 

auf Ihren Anruf:
07135-98 15 47

Mehr dazu auf spielberger.de/kampagne

Friederike Osterhaus

Lebensgarten, Soest

    Friederike Osterhaus vom Lebensgarten in Soest über unsere Aktions-Kampagne ,Der Sinn der Sache‘: 
„Unser Lebensgarten wächst und gedeiht nun schon seit 21 Jahren. Ein Grund ist sicher, dass wir 
           bei der Auswahl unserer Partner mehr im Blick haben als nur eine gute Spanne. Für uns und unsere Kunden    
             sind Produkte wichtig, die über den Tag hinaus gedacht sind. Nur dann profitiert die Umwelt. 
                                               Und unser Lebensgarten auch.“

kann man auch in
größeren Zusammenhängen.

Kaufmännisch denken „
„



12 | 2019 43

1  Zimt  
schmeckt hocharomatisch, fein-süß-
lich und brennend. Ceylonzimt, der 
mildere, und Cassiazimt, der intensi-
vere, stammen von unterschiedlichen 
P� anzen. Klassisch für Glühwein, 
Punsch oder Zimtsterne.

2  Macis
der getrocknete Samenmantel der 
Muskatnuss, wird auch als Muskatblüte 
bezeichnet. Sein Aroma: wie Muskat, 
aber duftiger. Würzt Printen, Lebku-
chen, Stollen. Sparsam verwenden.

3  Anis
schmeckt mild-süßlich, lakritzartig-herb 
und leicht nach Honig. Die Samen eines 
Doldengewächses passen zu Printen und 
Lebkuchen, Anisplätzchen, Anisbrot und 
Springerle.

4  Nelken
die getrockneten Knospen des 
Gewürznelkenbaums sind im 
Geschmack würzig-scharf, brennend 
und holzig. Klassischer Bestandteil 
von Glühwein und Punsch, von 
Lebkuchen und deftigen Winter-
gerichten. Sparsam verwenden.

5  Ingwer
das gelbe Rhizom einer 
schilfartigen P� anze schmeckt 
brennend und zitronig-harzig. 
Passt in Tee, Suppen, Smoothies 
und asiatische Gerichte.

6  Sternanis 
erinnert geschmacklich an Anis, 
hat aber auch eine lakritzartige 
Note. Er wird leicht dominant, 
sollte daher sparsam dosiert 
werden. Typisch in Lebkuchen.

 Wintergewürze 
wärmen, unterstützen 
die Gesundheit und die 
Stimmung. Zimt regt 
die Bildung des Glücks-
hormons Serotonin an, 
Ingwer stimuliert das 
Immunsystem. Korian-
der, Macis, Sternanis 
und Anis unterstützen 
die Verdauung.

 Kühl, dunkel 
und trocken – 
diese drei Standards 
sind P� icht, damit 
Gewürze ihre ätheri-
schen Öle nicht an die 
Luft verlieren. Optimal 
gelagert bewahren die 
unzerkleinerten ihre 
Qualität bis zu vier 
Jahre. 

 Bio-Gewürze 
dürfen nicht bestrahlt 
werden. Um die Keim-
belastung zu minimie-
ren, sind thermische 
Verfahren erlaubt: Sie 
werden mit Heißdampf, 
eventuell im Vakuum-
heißdampfverfahren, 
behandelt. 

 Bio-Hersteller
arbeiten gerne mit Pro-
jekten oder einzelnen 
Anbauern zusammen. 
Der direkte Bezug  
macht die Herkunft 
transparent, langfristi-
ge Lieferverträge und 
faire Bezahlung sichern 
das Auskommen der 
Produzenten. 

 Bio-Landwirt-
schaft arbeitet nur 
mit wenigen und ganz 
bestimmten P� anzen-
schutzmitteln. Deswe-
gen sind Bio-Gewürze 
zwar nicht pestizidfrei, 
aber deutlich weniger 
mit Pestiziden belastet.

5 Tipps zur Lagerung und Verkauf
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Klassische Winter- und 
Weihnachtsgewürze 
Sie wärmen nicht nur von innen heraus und unterstützen die Gesundheit. 
Wintergewürze scha� en auch eine angenehme Weihnachtsstimmung.

Text: Gudrun Ambros

Steckbrief
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Spirituosen
Moccalikör Kafätscherl
Marke: Chiemgauer 
Schmankerl
UVP: 18,99 €/0,5 l
Verpackung:  
Bordeauxflasche
Produktnutzen/USP:  
Hausgemachter edler  
Likör. Schmeckt heiß mit 
einem Häubchen Sahne 
drauf oder auf Eis. Für je-
des Kaffeekranzerl oder 
als Betthupferl.
Deklaration: 30,8 % Vol., 

Granderwasser, Alkohol*, Zucker *, 
Karamell*, Mazarat von Moccaboh-
nen*. *kbA.
Hersteller: Chiemgauer Schmankerl 
GmbH,  
www.meine-genusskiste.de/ 
erzeuger/chiemgauer-schmankerl

 
 
Würzmittel
• Zwergannaise vegane Salatcreme  
• Zwemoulade vegane Kräutercreme 
• Zwenf Delikatess Senf

Marke: Zwergenwiese 
Naturkost
UVP: 1,99 €/200 ml
Verpackung: Tube
Produktnutzen/USP: Per-
fekte Zutaten für die ve-
gane Küche, die Burger 
und Co. verfeinern. In 
einem frischen, jungen 
Design. Mayo und Remo 
auch im Glas erhältlich.
Deklaration Zwergannaise: 
Sonnenblumenöl, 46%, 
Wasser, Sojagetränk* 
12% (Wasser, Sojaboh-
nen*, Meersalz), Brannt-
weinessig*, Rohrohrzu-
cker*, Steinsalz, Erbsen-
eiweiß*, Senf* (Wasser, 
Senfkörner*, Brannt-
weinessig*, Steinsalz, 
Zitronensaftkonzent-
rat*, Kurkuma*), Verdi-
ckungsmittel: Guar-
kernmehl*. *kbA.
MHD: 15 Monate
Hersteller: Zwergenwiese 
www.zwergenwiese.de

Feinkost
Ramen 
• schwarzer Reis 
• Buchweize mit Shiitake 
• Naturreis
Marke: TerraSana
UVP: 4,79 €/280 g
Verpackung: PE
Produktnutzen/USP schwarzer Reis: 
Ramen für die asiatische Nudel-
suppe. Schnell zubereitet.  
In 3 Minuten fertig. Glutenfrei.  
„Wir fügen keine Tüten mit Bouil-
lon-Pulver zu, denn für eine Suppe 
haben wir die besten Zutaten zum 
Selbermachen.“
Deklaration schwarzer Reis: Reismehl 
aus Schwarzem Reis* 55%, Reis-
mehl aus Naturreis*, Wasser. *kbA.
MHD: 6 Monate
Hersteller: TerraSana 
www.terrasana.com

 
 
 
 

 
Getränke
Shot • Ingwer
Marke: Voelkel
UVP: 3,99 €/0,28 l

Verpackung: Einwegglasflasche
Produktnutzen/USP: Mehrfruchtsaft 
mit Ingwersaft und viel Vitamin C 
aus Acerola. 6 Shots mit Dosierhil-
fe-Markierung auf der Flasche.  
1 Shot = 50% ETB an Vitamin C.  
Deklaration: Apfelsaft** 78%, Acero-
lamark* 10%, Ingwersaft** 10%, 
Zitronensaft**. **aus biodynami-
schem Anbau. *kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: Voelkel GmbH 
www.voelkeljuice.de

*PRODUKTINFOR MATIONEN LAUT HERSTELLERANGABEN

Marktplatz*

 
 

Saucen
Coco Aminos 
Würzsauce
Marke:  
Big Tree Farms

UVP: • 6,95 €/245 ml  • 9,95€/500 ml 
Verpackung: Glasflasche
Produktnutzen/USP: Würzsauce aus 
balinesischem Kokosblütennektar 
und Meersalz. Soja-, histamin-, 
und glutenfrei. Fruchtig-würzig 
im Geschmack, vielseitig einsetz-
bar.
Deklaration: Kokosblütennektar*, 
Wasser, Meersalz. *kbA.
MHD: 24 Monate
Hersteller: Big Tree Farms 
www.bigtreefarms.de

 
 

Tiefkühlprodukte
Kartoffelklöße
Marke: Die Guten
UVP: 2,99 €/500 g
Verpackung: Karton
Produktnutzen/USP: Halb/halb aus 
frisch geriebenen und gekochten 
heimischen Kartoffeln, Naturland 
Qualität, handwerkliche Herstel-
lung in Thüringen nach traditio-
nellem Rezept. Feine Muskatnote, 
vegan. 
Deklaration: Speisekartoffeln* 
(80%), Kartoffelstärke*, Trinkwas-
ser, Meersalz, Verdickungsmittel 
Guarkernmehl*, Säuerungsmittel 
Ascorbinsäure und Zitronensäure, 
Muskatnuss* (0,007%). *kbA.
MHD: 18 Monate ab Produktion
Hersteller: Marktgesellschaft der 
Naturland Bauern AG 
www.dieguten-bio.de

 
 
 
 
 
 
 
 

Fleischalternative
Veganer Vesttagsbraten
Marke: Wheaty
UVP: 15,99 €/750 g
Verpackung: Folie
Produktnutzen/USP: Bratenalternati-
ve nicht nur für Vegetarier und  
Veganer: Faserige Struktur, leicht 
rötliche Farbe und saftiger Biss. 
Einfach in Scheiben anbraten oder 
in einer Sauce erhitzen. 
Deklaration: Seitan* (Wasser, Wei-
zeneiweiß*) 94%, Hefeextrakt*, 
Steinsalz, Kokosfett*, Flohsamen-
pulver*, Gewürze*, Paprikaex-
trakt*, Rauch**. * kbA. **Buchen-
holzrauch.
MHD: 70 Tage
Hersteller: TOPAS GmbH 
www.wheaty.de

 

Öle 
Back-Öl  
• Klassik • Exquisit • Back-Sprühöl
Marke: Byodo Naturkost
UVP: • 6,49 €/0,75 l  • 8,99 €/0,75 l 
• 5,99 €/250 ml
Verpackung: braune Glasflaschen
Produktnutzen/USP Klassik: Reich an 
ungesättigten Fettsäuren und die 
ideale pflanzliche Butteralternati-
ve für luftigere Kuchen. VPE 6.
Deklaration Klassik: high oleic Son-
nenblumenöl*, linoleic Sonnen-
blumenöl*. *kbA.
MHD: 13 Monate
Hersteller: Byodo Naturkost GmbH 
www.byodo.de
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Snacks
Proteinwaffeln 
• Kichererbsen 
• Linsen
Marke: Lima
UVP: • 2,49€/100 g  • 2,59 €/100 g
Verpackung: Folie
Produktnutzen/USP: Zwei neue,  
glutenfreie Waffelvarianten, reich 
an Protein, sehr leichte Konsis-
tenz, ballaststoffreich, mit Quinoa 
und Buchweizen.
Deklaration Kichererbsen: Kichererb-
senmehl* 36,45%, Linsenmehl*, 
Mais*, Tapioca Stärke*, Quinoa*, 
Hirse*. *kbA.
MHD: 8 Monate
Hersteller: Lima 
www.limafood.com

 
 
 
Frische 
Wurst
waren

Datteln im Speckmantel
Marke: Ökoland
UVP: 7,99 €/16 St./170 g
Verpackung: Tiefziehschale und 
Kunststofffolie
Produktnutzen/USP: Hochwertige 
süß-aromatische Datteln mit safti-
gem, bissfestem Fruchtfleisch  
umwickelt mit unserem beliebten 
Bacon in Premium-Qualität. Dieser 
wird über 2 Monate luftgetrocknet 
und anschließend fein geräuchert.  
Deklaration: 50% Datteln* entkernt, 
50% Premium Bauchspeck* geräu-
chert (Schweinefleisch*, Meersalz, 
Roh-Rohrzucker*, Buchenholz-
rauch). *kbA.
MHD: RLZ Großhandel 75 Tage
Hersteller: Ökoland GmbH 
www.oekoland.de

mitmachen + gewinnen!

Teilnahme  

nur noch  

bis 3.12.!

Eure Kunden
entscheiden.  
Nutzt die Leser-
wahl für mehr  
Feedback zu  
Eurem Geschäft.
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E in Apotheken-„N“, ein 
„Kodex“, „Nachhaltig 
Bio“ – Versuche sind 

genügend gemacht … und ge-
scheitert. Vermutlich, weil 
der wirtschaftliche Druck in 
der Vergangenheit nicht 
groß genug war. Aber jetzt 
endlich: Mit „Öko statt Ego“ 
macht sich die Bio Kern- 
Branche auf zu gemeinsamer 
Kommunikation. Ein kleines 
Wunder: Viele Branchen- 
Akteure scheinen erkannt zu 
haben, dass die Aufgabe der 
Endkundenansprache für 
die einzelnen Player zu groß 
ist und gemeinsam besser 
gelingen wird. Doch auch 
hier wird vieles bekrittelt. 
Zu moralisierend sei der  
Slogan, und Ökoismus leh-
nen wir ab, weil wir eh ein 
Problem mit -Ismen haben. 
Trotzdem ist zum ersten Mal 
zu spüren, dass etwas ausge-
arbeitet und angelegt ist, das 

verfangen kann. Etwas, dass 
nicht ausschließt, sondern 
andockt an das bestehende 
eigene Marketing.  

Etwas, dass jeder Marke (vor 
allem den Laden-Marken) 
die Möglichkeit einräumt, 
die große gemeinsame Büh-
ne für sich zu nutzen und 
dabei an Glanz zu gewinnen. 
Etwas, was Lust macht, weil 
es an den Gründungsimpuls 
der Branche anschließt. Et-
was, was politisch ist und 
unkopierbares Profil – näm-
lich Haltung – sichtbar 
macht. Etwas, dass in seiner 

Leichtigkeit das Potenzial 
hat, Menschen einzuladen 
und dabei ein Schmunzeln 
auszulösen. Finde Dein per-
sönliches „Öko statt Ego“. 
Und nimm Dich bitte nicht 
zu ernst dabei, denn „Öko 
statt Ego“ moralisiert nicht, 
es beschreibt eine Grundhal-
tung und weiß dabei gleich-
zeitig, dass wir alle – gerade 
in der Bio-Branche – unsere 
wohlgepflegten Egos haben. 
Und das ist gut und richtig! 
Vor allem dann, wenn das 
Ego eitel genug ist, die eige-
ne Leistung zu erkennen 
und sich so ernstnimmt, sie 
auch zu zeigen, um damit zu 
begeistern. Die vielen  
Geschichten in unserer 
Branche sind durchaus  
begeisternd. Jeder erlebt  
das, wenn er im Kreise der 
Freunde von der Arbeit er-
zählt. Dann wissen die Men-
schen, dass da etwas gesell-

schaftlich Relevantes orga-
nisiert wird. Sie verstehen, 
sie wollen Teil sein. Sie wol-
len „gutes einkaufen, für ei-
ne bessere Welt“. Menschen 
reagieren spontan auf „Öko 
statt Ego“ und das überwie-
gend positiv. Deshalb wird 
es jetzt darauf ankommen, 
dass sich Akteure finden,  
die Lust haben, ihr „Öko 
statt Ego“ auf die Bühne zu 
stellen, um zu inspirieren. 
Kraftvoll und leicht, ja, das 
geht zusammen. Deshalb  
ist die Idee des BNN als 
Kampagnenstifter so richtig, 
die Bühne zu öffnen und alle 
Verbündeten einzuladen. 
Denn mehr Öko – das ist  
unbezweifelt – braucht es. 
Und die Bio-Branche kann  
in dieser neuen, alten Bewe-
gung ein führender Teil 
sein. Also: Auf auf, die  
Bühne ist bereitet! Jetzt  
liegt es an uns.

Zu guter Letzt

Kolumne

Auf auf, die Bühne  
ist bereitet!
Manuel Pick über die Vorteile und Chancen der neuen 
Branchen-Kampagne „Öko statt Ego“.

Die vielen 
Geschichten 
in unserer 
Branche sind 
begeisternd.

TV-Tipp: 
nano spezial: Ökochancen 

– Alternativen für eine  
nachhaltige Zukunft  
Zum 20-jährigen Jubiläum von 
nano stellt die Dokumentation 
zukunftsweisende Projekte 
vor, die zeigen, wie wir nach-
haltig leben und wirtschaften 
können. 

 02.12.19 3sat, 9:45 Uhr

Klimafreundlich leben – ein 
Familienexperiment Familie 
Steingässer (Foto) will ihr 
Leben umkrempeln. Der Grund 
ist eine Reise, die die Familie 
aus dem Odenwald durch die 
ganze Welt führte. Die Lebens-
umstellung ist zur Leidenschaft 
der Steingässners geworden. 
 

 03.12.19 hr fernsehen, 21:45 Uhr 

 
Hofgeschichten Die Ernte 
geht los auf dem Apfelhof der 
Familie Mählmann im Alten 
Land: Die ersten Bio-Kirschen 
können geerntet werden, Che-
fin Birgit Mählmann pflückt 
Holunder- und Rosenblüten, 
um daraus Marmelade zu 
kochen. 
 

 10.12.19 BR.Fernsehen, 14:15 Uhr
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Manuel Pick

Familie Steingässer versucht, 
klimafreundlich zu leben. 
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– Fruchtsäfte seit über 80 Jahren –

BEUTELSBACHER Fruchtsaftkelterei GmbH
Postfach 2166 · D-71370 Weinstadt www.beutelsbacher.de
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Zitrone Ingwer mit Limetten-Direktsaft
Probieren Sie unsere sogenannte „Heisse Zitrone“:  
mit Bio-Direktsaft aus erntefrisch gepressten Limetten,  
die hervorragend mit den Zitronen harmonieren.

Weitere klassische Beutelsbacher Heissgetränke:
• Bio Apfel-Punsch • Bio Holunder-Punsch  
• Bio Exotic-Punsch • Bio Früchte-Glühpunsch
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ÖKOLAND-PRODUKTE WERDEN  
     MIT GOLDMEDAILLE  
AUSGEZEICHNET.

BIOLAND PRÄMIERT HÖCHSTE  
                QUALITÄTSSTANDARDS

Bei der 6. Bioland-Qualitätsprüfung beurteilte die unabhängige  
Sachverständigen-Jury der Kulmbacher Fleischermeisterschule  
unter Leitung von Hermann Jakob verschiedene Wurst-Produkte nach Geschmack,  
Geruch, Aussehen, Farbe, Konsistenz und Individualität. Die 4 luftgetrockneten Ökoland Salami- und  
Schinken-Spezialitäten konnten in allen Kriterien mit Höchstpunktzahl überzeugen und wurden dafür mit 
der Goldmedaille prämiert. Ein Beweis mehr, dass beste Qualität mit handwerklichem Geschick, sorgfältiger 
Verarbeitung und ohne Zusatzstoffe zu erreichen ist.

ÖKOLAND - DAS LEBEN KANN SO LECKER SEIN.

AUSGEZEICHNET.

                QUALITÄTSSTANDARDS
Ehrung der Goldmedaillen-Gewinnerv.l.n.r. Hermann Jakob (Fleischerschule Kulmbach), Patrik Müller (GF Ökoland), 

Marlene Hansen (QS Ökoland), Jan Plagge (Präsident Bioland)
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