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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

die Fridays for Future-Bewegung ist entgegen aller 
Unkenrufe keine Eintagsfliege, findet immer 
mehr Anhänger und Ableger. Sogar Omas for  
Future gehen inzwischen auf die Straße. Endlich! 
Wie lange haben vor allem die Bios darauf hinge-
wiesen, dass sich etwas ändern muss. Viele woll-
ten das nicht hören, jetzt müssen sie es. Und die 
Aktivisten müssen den Fachhandel als ihren  
natürlichen Verbündeten wahrnehmen, sollte 
man meinen. Ist das wirklich so? Viele – Läden 
wie Hersteller – nehmen die Chance wahr, sich 
hinter und neben die jungen Aktivisten zu  
stellen, sie unter anderem mit Spenden zu unter-
stützen. Doch wie immer gibt es noch Luft nach 
oben. Unser Autor Leo Frühschütz hat sich  
umgesehen und beschreibt in der Titelgeschichte 
ab Seite 08, wie die Branche auf die neue Auf-
bruchstimmung reagiert. Außerdem hat er eine 
junge Aktivistin gefragt, ob sie sich ausreichend 
vom Fachhandel unterstützt fühlt. Auf Seite 14 
beschäftigt er sich mit der immer wieder auf-
kommenden Behauptung, der Öko-Landbau  
schade dem Klima mehr als der konventionelle.

Nicht nur für Nachhaltigkeit sondern für tolle 
Produkte, die bei den Kunden ankommen, stehen 
die Firmen, die sich mit Bestes Bio 2020 schmü-
cken können. Bereits zum zweiten Mal wurden 
eingereichte Produkte von bioaffinen Kunden 
probiert und bewertet. Impressionen von der  
Gala, bei der die Preise an die diesjährigen Preis-
träger verliehen wurden, finden Sie ab Seite 20.

Ein Unternehmen, das zu den Pionieren der 
Branche im Bereich Naturkosmetik zählt,  
ist Laverana. Wie schafft es das Unternehmen, 
immer am Ball zu bleiben und auf neue Trends  
zu reagieren? Susanne Gschwind hat sich dort 
umgesehen und gibt die Antwort ab Seite 16.

Viel Spaß beim Lesen!

 
 Natascha Becker 

Verantwortliche Redakteurin
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*vegan *bio *lactosefrei *eifrei *palmölfrei

Wheaty Superhero Burger - 
der beste vegane Burger, den 
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und eine tolle körnige Struk-
tur, sind saftig und stehen im 
Geschmack ihrem Vorbild aus 
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Auch als Frikadellen genial!

Der leckerste
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Aktuell

Alnatura will nach einer 
deutlichen Steigerung der 
Erlöse auf 901 Millionen Eu-
ro im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr weiter zulegen. 
„Wir haben einen sehr guten 
Kundenzuwachs in allen un-
seren Märkten, was uns zu 
einem nachhaltigen, guten 
Umsatzzuwachs führt, so 
dass wir jetzt auch in der La-
ge sind, unsere Expansion 

wieder zu beschleunigen“, 
teilte Vertriebschef Rüdiger 
Kasch auf der Jahres-Presse-
konferenz mit. 2020/21 sol-
len zehn bis zwölf neue 
Märkte entstehen. Daneben 
will Alnatura künftig für an-
dere Händler Sortiments-
konzepte planen und umset-
zen. International ist laut 
Kasch der französische 
Markt sehr interessant. 

Alnatura will weiter wachsen  Kurz notiert 
Mit dem Schriftzug  
„Oft länger gut“ ergänzen 
einige Lebensmittelhersteller 
das verpflichtende Mindest-
haltbarkeitsdatum (MHD). 
Auch Bio-Betriebe beteiligen 
sich an der Kampagne und  
engagieren sich so gegen  
Lebensmittel im Müll.

 https://toogoodtogo.de

 
Demeter stellt in einem  
neuen Werbekonzept innere 

Werte und quali-
tatives Wachs-
tum in den Mit-

telpunkt. Begriffe wie Liebe, 
Mut oder Hingabe werden mit 
Bildern und Menschen aus der 
Demeter-Landwirtschaft zu 
Werbebotschaften verbunden. 
Dazu kommt ein neuer Claim: 
„You will grow“.
 
Der Haferspezialist Oatly  
hat über 50.000 
Unterschriften 
für eine Petition  
gesammelt, mit 
der erreicht wer-
den soll, dass der CO2- Fußab-
druck von Lebensmitteln auf 
Verpackungen angegeben wer-
den muss. Nun muss sich der 
Petitionsausschuss des Bun-
destages mit dem Anliegen be-
fassen. Oatly druckt die 
CO2-Bilanz seiner Produkte 
bereits auf die Verpackungen.

Bioland hat als erster  
Anbauverband eine Richtli-

nie zur Förderung 
der Artenvielfalt 
verabschiedet.  
Sie tritt 2021 in 
Kraft und sieht 

vor, dass die Betriebe ein  
Mindestmaß an Zusatzleis-
tungen zum Erhalt der Biodi-
versität erbringen, die mit ei-
nem Punkte system bewertet 
werden.

Lokale Helden 
gesucht
Vom 26. bis 28. März 2020 
findet in St. Pantaleon bei 
Salzburg das 4. Biolebensmit-
telcamp statt. „Lokale Helden 

– Öko trifft Regio“ lautet in 
diesem Jahr das Motto. Das 
Camp wendet sich an Men-
schen aus allen Bereichen 
und Disziplinen der Bio-Wert-
schöpfungskette. Teilnehmer 
können Themen vorschlagen, 
über die an den drei Tagen 
diskutiert werden soll.  
 

 www.biolebensmittelcamp.net
Das Biolebensmittelcamp geht 
in die vierte Runde. ©
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9,5 %  
mehr Umsatz 
machte Alnatura 
2018/19 als im 
Geschäftsjahr 
zuvor.

Täglich geht 
fruchtbarer Bo-
den in der Größe 
von 113 Fußball-
feldern verloren. 
 
Quelle:  
Bundesinformations zentrum Landwirtschaft

Die neue Alnatura- 
Zentrale in Darmstadt.
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Zum zehnten Mal ruft das 
Bündnis Meine Landwirt-
schaft zu Beginn der Interna-
tionalen Grünen Woche (IGW) 
zur großen „Wir haben es 
satt!“-Demo nach Berlin.  
Am Samstag, 
den 18. Janu-
ar, werden 
ab 12 Uhr 
wieder 
Zehntausen-
de durch die 
Hauptstadt 
ziehen und 
bunt sowie 
lautstark die 
Agrarwende 
einfordern. Mit 
der EU-Agrarreform 
steht 2020 die wichtigste 
agrarpolitische Entscheidung 
der kommenden Jahre an. 
„Macht endlich eine Politik, 
die uns eine Zukunft gibt – 
Agrarwende anpacken, Klima 
schützen!“, fordern die Ver-
anstalter. 

Die IGW ist die wichtigste 
Schau der konventionellen 
Landwirtschaft, doch auch 
Umwelt- und Bioverbände 
nutzen diese Bühne: Der Ver-
ein Agrarbündnis stellt seinen 

aktuellen kritischen 
Agrarbericht 

vor. Der 
Bio-Dach-
verband 
BÖLW lädt 
zum gro-
ßen Emp-
fang ein 
und das 
Bundes-
landwirt-
schaftsmi-
nisterium 
zeichnet 

zum 20. Mal die Sieger im 
Bundeswettbewerb Ökologi-
scher Landbau aus. Verbände 
und Hersteller präsentieren 
sich den Besuchern der IGW 
von 17. bis 26. Januar in einer 
eigenen Bio-Halle. 

7

81.537
Produkte mit 
dem Bio-Siegel 
gab es 2019*  
in  Deutschland. 
2004 waren 
es noch knapp 
24.000.
 
Quelle: Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung, *Stand: 11.2019 

 Kurz notiert 
Beim deutschen Nachhaltig-
keitspreis wurden mehrere 
Bio-Unternehmen ausge-
zeichnet. Nachhaltigkeits- 
Champion waren Taifun Tofu 
und Alnatura. Zu den Top 3 
zählten i+m Naturkosmetik 
und der Nusscreme-Hersteller 
Supernutural. Für langjährige 
Partnerschaften wurden die 
GLS Bank und das Fairhan-
delshaus Gepa ausgezeichnet.

Kräuterspezialist Sonnentor 
verzeichnete für das Ge-
schäftsjahr 2018/19 mit 48 
Millionen Euro einen Umsatz-
rekord. Zuletzt eröffnete das 
Unternehmen Ende 2019 zwei 
neue Läden in seinem Hei-
matmarkt Österreich.

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

Demo zur Agrarwende

Goldener 
Windbeutel

Die Verbraucher-
schutzorganisa-
tion Foodwatch 
hat Zwergenwiese 
mit dem „Goldenen 
Windbeutel“ aus-

gezeichnet. Den Negativpreis 
erhielt der Bio-Hersteller für 
seine „Kinder-Tomatensauce“, 
weil diese Foodwatch zufolge 
mehr als doppelt so viel Zu-
cker wie die Erwachsenen- 
Version enthalte. Abgestimmt 
hatten rund 70.000 Verbrau-
cher. Zwergenwiese teilte mit, 
die Kritik an seiner Sauce sehr 
ernst zu nehmen.

Kräuterspezialist Galke  
wird 100 Jahre
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listen aus. Mehr als 5.500 
verschiedene pflanzliche 
Rohstoffe verarbeitet und 
handelt die Afred Galke 
GmbH inzwischen – viele da-
von in Bio- Qualität. 95 Mit-
arbeiter beschäftigt das Un-
ternehmen, das von Hartmut 
Galke in dritter Generation 
geführt wird und über rund 
26.000 Quadratmeter Lager-
fläche verfügt. Seit 2017 ar-
beitet mit Sophie Galke zu-
dem die inzwischen vierte 
Generation des Familienun-
ternehmens im Betrieb.

Alles fing an mit einer Tee-
trocknerei und einem 
Großhandel. Beides gründe-
te Alfred Galke 1920 in Schle-
sien. Wenige Zeit später bau-
te die Familie Kamille, Me-
lisse und Pfefferminze im 
großen Stil an. Für Eichen-
rinde war das Unternehmen 
sogar Hauptlieferant in ganz 
Deutschland. Nach dem 
Krieg fing die Familie in dem 
kleinen Örtchen Gittelde im 
Harz neu an und baute das 
Unternehmen zu einem 
Kräuter- und Gewürzspezia-
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Titelthema – Die Branche und der Klimastreik

Klimabewegte Menschen sind 
eigentlich Bio-Stammpublikum.  
Wie kann der Fachhandel sich  
hier positionieren?
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G anz ehrlich. So 
waren wir doch 
früher auch: 
Engagiert und 
mit missiona-

rischem Eifer unterwegs die 
Welt zu retten. Gegen Atom-
kraft, Konzerne, die ganze gif-
tige Chemiepampe und den 
kapitalistischen Konsum-
wahnsinn. Deswegen freuen 
wir uns, dass die Jungen jetzt 
endlich wieder auf die Straße 
gehen. Super! Aber wieso kau-
fen die ihr Bio-Essen bei Lidl? 
Wir sind doch die Guten.

Das mag überspitzt formu-
liert sein, macht aber eines 
deutlich: Junge, ökologisch 
engagierte Menschen sind  

eine interessante Zielgruppe 
für den Biofachhandel. Aber 
sie kommen nicht automa-
tisch in die Bioläden, nur weil 
diese sich als besonders nach-
haltige Einkaufsstätte verste-
hen. Also müssen sie ange-
sprochen werden. Aber wie? 

Die Antwort ist so neu nicht: 
Tue Gutes und rede drüber. 
Das hat die Naturkostbranche 
in den letzten Jahren auch ge-
macht, sich dabei aber sehr auf 
Landwirtschaft und Ökoland-
bau als DIE Alternative be-
schränkt. Durchaus mit Erfolg: 
Landwirtschaft, Grundwasser-
schutz, Massentierhaltung, 
Artensterben und Glyphosat 
stehen auf der politischen 

Agenda, der Druck wächst. 
Doch beim Klima beschränk-
ten sich die Aktivitäten auf 
den immer leiseren Hinweis, 
dass Ökolandbau Humus auf-
baut und deshalb dem Klima 
nutzt (siehe S.14). Das ändert 
sich langsam. „Der deutsche 
Öko-Sektor solidarisiert sich 
mit den weltweiten, starken 

Junge, ökolo-
gisch Engagierte 
kommen nicht 
automatisch in 
Bioläden.

TITELTHEMA

Wir sind 
Greta!  
Sind wir?
Fridays for Future-Aktive wären die Bio-Fachhandelskunden 
schlechthin: jung, engagiert und 150 Prozent öko. Doch  
was tut die Branche, um diese Zielgruppe anzusprechen.  
Und hört die überhaupt zu?

Text: Leo Frühschütz
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Titelthema – Die Branche und der Klimastreik

Streiktag Ende November fand 
nach Redaktionsschluss statt. 

Aktive Unterstützung
Bio-Unternehmen sind nicht 
nur als Mitdemonstrierende 
sondern auch als Unterstützer 
gefragt. Den Sommerkongress 
von Fridays for Future etwa 
sponserten einige Betriebe 
mit Lebensmittel oder Logis-
tik (siehe Interview S. 13). 
Beim Streik am 20.9. ver-
schenkten die Alnatura-Märk-
te Bio-Obst an demonstrieren-
de Schüler und Studenten. Die 
Bio-Company verteilte Äpfel 
und Möhren. Die Mainzer 
Bio-Bäckerei Kaiser spendet 
die Hälfte der Nettoeinnah-
men, die jeden Freitag zwi-
schen 16 und 17 Uhr erlöst 
werden, für den Arten- und 
Klimaschutz.

Vermutlich gibt es zahlrei-
che solcher Unterstützungs-
aktionen vor Ort, aber es 
könnten noch viel mehr sein. 
Schließlich gibt es nicht bloß 
große weltweite Streiktage, 
sondern immer noch viele ört-
liche Freitags-Demos; die Orte 
finden sich auf https://fridays 
forfuture.de. Auch können 
Klimaschützer mehr brauchen 
als einen Demo-Snack. Geld 
für Aktionen zum Beispiel, 
Stoffe und Farben für Trans-
parente, einen Transporter für 
die Anlage... Am besten ein-
fach mal die FfF-Gruppe vor 
Ort fragen. Und dabei klar ma-
chen: Das ist kein Sponsoring 
und es muss auch kein Logo 
irgendwo drauf. Sondern: Das 
ist aktive Unterstützung, weil 
mir das Klima so wichtig ist 
wie Euch.

Protesten für besseren Klima-
schutz“, schrieb der Bio-Dach-
verband BÖLW. Die Anbauver-
bände unterstützten mit  
einem gemeinsamen Klima- 
Notruf die Forderungen der 
Fridays for Future- Bewegung. 
Doch es blieb nicht beim ver-
balen Schulterklopfen. Deme-
ter-Bauer Jakob Schererz vom 
Bauckhof Stütensen rief mit 
Unterstützung seines Verban-
des Farmers for Future ins Le-
ben. Inzwischen haben sich 
über 1000 Bio- Landwirte  
angeschlossen. Der BÖLW  
initiierte zusammen mit der  
Assoziation ökologischer  
Lebensmittelhersteller (AöL)  
und anderen Organisationen  
Entrepreneurs4Future. Dem  
Zusammenschluss gehören 
derzeit 4100 Unternehmen an. 

Regionale Vernetzung
Einer von ihnen ist Martin 
Sulzbacher, der den Laden  
Naturkost Querbeet in Kassel 
betreibt. „Mir ist die regionale 
Vernetzung von Menschen 
wichtig, die umwelt- und kli-
mabewusst handeln“, sagt der 
altgediente Ladner. Deshalb 
ist er auch im Klimabündnis 
Kassel dabei und wirbt in sei-
nem Geschäft aktiv für den 
nächsten großen Klima- 
Streik. Markus Maaß von Bio 
am Hafen in Greifswald hat 
sein Geschäft beim Klima-
streik im September nicht  
zugesperrt. „Unser Einzugsge-
biet reicht weit ins Land, und 
wir möchten nicht, daß Kun-
dInnen oder Lieferanten ver-
geblich zu uns fahren“, sagt 
er. Andere wie Kornhaus Na-
turkost in Dortmund streikten 
komplett und schlossen ihr 
Geschäft über Mittag. Die  
Geschäftsstelle des Bundesver-
bandes Naturkost Naturwaren 
(BNN) war am 20. September 
gar nicht erreichbar. Insge-
samt war die Beteiligung der 
Bio-Branche beim Klimastreik 
an diesem Tag groß, der 

Mit der Nachhaltigkeits- 
Kampagne „Kauf weniger“ 

löste der Filialist  
Bio Company kontroverse 

Reaktionen aus.

Bio-Unterneh-
mer sind als 
Mitdemonst-
rierende und 
Unterstützer 
gefragt. ©
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Welche Rolle 
spielt Bio bei 
den Menschen, 

mit denen Du aktiv bist?
Menschen, die sich mit Um-
welt- und Klimaschutz be-
schäftigen, merken schnell, 
welche große Rolle der 
eigene Konsum bei diesen 
Themen spielt und versu-
chen natürlich, möglichst 
nachhaltig zu konsumieren 
und den eigenen öko-
logischen Fußabdruck zu 
verringern. Dabei spielt Bio 
eine große Rolle.

... Und für Dich  
persönlich?
Meine Eltern sind beide 
ausgebildete Öko-Landwir-
te, Papa leitet jetzt einen 
Bio-Lieferservice. Bio ist 
also bei uns schon immer 
ein Thema gewesen.

Spielt es eine Rolle, ob 
Bio von Lidl oder aus dem 
Fachhandel stammt?
Für mich natürlich schon, 
weil ich mit dieser Unter-
scheidung groß geworden 
bin. Aber auch anderen fällt 
es auf, wenn mitten im Som-
mer die Bio-Tomaten bei 
Rewe aus Spanien kommen, 
obwohl es bei uns auch 
Tomaten gibt. Alle, die sich 
ernsthafter damit beschäf-
tigen, achten darauf, wo es 
herkommt. Ist es nur Bio 
oder wurde es auch lokal 
und nachhaltig erzeugt.

Fühlt Ihr Euch denn von 
der Bio-Branche ausrei-
chend unterstützt?
Wir haben, etwa bei der 
Organisation des Sommer-
kongresses in Dortmund, 
viel Unterstützung von 
Bio-Firmen bekommen. Die 
Werkhof Gärtnerei hat uns 
Gemüse gespendet, das sie 
optisch nicht vermarkten 
konnte, Weiling hat uns 
beim Transport unterstützt, 
viele Firmen haben Essen 
gespendet oder uns Rabatt 
gegeben. Viele waren sofort 
dabei und haben sich über 
unser Engagement gefreut. 
Vielleicht haben wir ja auch 
einen Anstoß gegeben, dass 
sie sich selber nochmal mit 
ihrer Klimabilanz beschäf-
tigen und schauen, was sie 
verbessern können.

IM GESPRÄCH

„Wir haben viel Unterstützung 
von Bio-Firmen bekommen“
Die Klima-Aktivistin Lena Kah über die Rolle 
von Bio, den Fachhandel und das Engage-
ment der Branche. 

Lena Kah

Die 17-Jährige ist  
bei Fridays for Future  
in Dortmund aktiv.  
Sie organisiert dort  
Kongresse und Demos.

Bullshit-Detektor
„Die jungen Leute lassen sich 
nicht einfangen, die wollen 
keine Sprüche hören, sondern 
echte Taten sehen. Die haben 
einen guten Bullshit-De-
tektor“, sagt Kathrin Jäckel, 
Kommunikations-Chefin 
beim BNN. Sie ist dort für 
die Kampagne Öko statt Ego 
verantwortlich, die Ende 
September an den Start ging. 
Sie soll den Biofachhandel 
als ganzheitlich nachhaltige 
Einkaufs stätte ins Bewusst-
sein rücken. „Du willst 
wirklich nachhaltig und ver-
antwortungsvoll einkaufen 
und nicht nur ‚Bio um jeden 
Preis’?, lautet die rhethorische 
Frage auf der Webseite oekos-
tattego.de. Dass sich die Vor-
bereitung dieser branchen-
weiten Kampagne zwei Jahre 
hinzog, erweist sich jetzt als 
Vorteil. „Sie trifft voll auf 
den Zeitgeist, das ist wie ein 
Geschenk“, freut sich Jäckel. 
Und sie sieht Bewegung in der 
Branche. So würden sich viele 
Akteure derzeit aktiv bei den 
Klimastreiks engagieren. 

Einen besonderen Weg ging 
der Haferdrink-Hersteller  
Oatly. Er sammelte Unter-
schriften für eine Petition, 
dass der CO2-Fußabdruck von 
Lebensmitteln verpflichtend 
auf der Verpackung angege-
ben werden muss. Binnen 
sechs Wochen wurden 50.000 
Unterschriften gesammelt. 
Nun muss sich der Petitions-
ausschuss des Bundestages in 
öffentlicher Sitzung mit dem 
Anliegen befassen. Natürlich 
hatte Oatly zuvor den CO2- 
Fußabdruck seiner Hafer-
drinks berechnen lassen und 
auf die Packung gedruckt. 
Wurstspezialist Ökoland prä-
sentierte am Klimastreiktag 
seine seit zehn Jahren zertifi-
zierte CO2-neutrale Brat-
wurst. Damals nutzten einige  
Bio-Unternehmen den neu  
geschaffenen Stop Climate 

Klimaneutrali-
tät ist wesentlich 
für die Glaub-
würdigkeit.
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Change-Standard, um ihren 
CO2-Ausstoß zu verringern 
und die unvermeidbaren 
Emissionen durch CO2-Zerti-
fikate auszugleichen. Auch 
die Zeitschriften des bio ver-
lags (Schrot&Korn, BioHandel 
und cosmia) sind seither  
klimaneutral. Andere Unter-
nehmen arbeiten dafür mit 
dem Hamburger Beratungs-
unternehmen Soil&More zu-
sammen, das die Emissionen 
durch Kompostprojekte und 
aktiven Humusaufbau auf 
Bio-Höfen ausgleicht. Die vier 
regionalen Biomessen wurden 
so klimaneutral, ebenso die 
Babygläschen von Holle und 
Naturata Logistik. Der Groß-
händler Weiling hat in Zusam-
menarbeit mit KlimAktiv für 
750 Obst- und Gemüse-Pro-
dukte seiner Eigenmarke Bio-
laden den CO2-Fußabdruck 
ermitteln lassen und ihn 
kompensiert. 

Kein erhobener Zeigefinger
Für Hassaan Hakim von der 
Agentur Yool ist Klimaneutra-

lität ein wesentlicher Aspekt 
für die Glaubwürdigkeit: „Erst 
einmal selber Klimaneutrali-
tät herstellen und dann kom-
munizieren“, lautet sein Rat-
schlag für Hersteller und 
Händler. Dazu müsse man 
den Verbrauch erfassen und 
dann konkrete Maßnahmen 
ergreifen, um ihn zu verrin-
gern. „Das kann einen Trans-
formationsprozess in Gang 
setzen“, ist sich Hakim sicher. 
Er empfiehlt Läden herauszu-
stellen, was sich positiv aufs 
Klima auswirkt: Das Lasten-
fahrrad für innerörtliche  
Lieferungen, die Abwärme-
nutzung der Kühlanlage, vor 
allem aber die regionalen Lie-
feranten. „Regional bedeutet 
kurze Transportwege und we-
niger CO2, das haben die Kun-
den gelernt“, unterstreicht er. 
Wer seine Hausaufgaben ge-
macht habe, sollte das kreativ 
kommunizieren, „nicht ernst 
und mit erhobenem Zeigefin-
ger, junge Menschen wollen 
Spaß haben und unterhalten 
werden.“ Als Beispiel nennt 

Titelthema – Die Branche und der Klimastreik

Demonstrieren mit: 
Zum Zusammenschluss 
Entrepreneurs for Future 
gehören auch Unterneh-
men der Bio-Branche. 
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Hakim die Lidl-Werbung der 
letzten Monate, die mit witzi-
gen Spots dem Discounter in 
den sozialen Medien zu Popu-
larität verholfen habe.

Kathrin Jäckel ermutigt 
Bio-Betriebe, diesen Weg auch 
dann zu gehen, wenn noch 
nicht alles 100-prozentig per-
fekt ist: „Beim Klimaschutz ist 
immer Luft nach oben, aber 
deswegen muss man als ein-
zelner Betrieb und als Branche 
die bisherigen Leistungen 
nicht verstecken.“ Zumal der 
konventionelle Handel gezielt 
mit Bio wirbt – und die restli-
chen 90 Prozent seines kon-
ventionellen Sortiments mit 
allen negativen Auswirkungen 
auf Klima und Umwelt dabei 
unter den Tisch fallen lässt.

Bio-Umsatz steigt
Vielleicht liegt es an der 
reichweitenstarken Werbung 
für Bio allgemein, vielleicht 
lässt die Sorge ums Klima die 
Menschen nachhaltiger ein-
kaufen: Der Bio-Umsatz 
steigt deutlich stärker als 
2018. Trotz – oder auch we-
gen – der Werbung der Dis-
counter profitiert auch der 
Fachhandel von diesem 
Trend. Das Umsatzbarometer 
von Klaus Braun meldete für 
die ersten neun Monate 2019 
einen Zuwachs von 6,2 Pro-
zent auf bestehender Fläche. 
Dabei wuchsen die Umsätze 
der Hofläden und der kleinen 
Naturkostgeschäfte am 
stärksten, also der Geschäfte, 
die bei den Kunden als be-
sonders vertrauenswürdig 
gelten. Klaus Braun vermu-
tet, „dass die aktuellen  
umwelt- und gesellschafts-
politischen Entwicklungen 
ihren Niederschlag auch im 
Kaufverhalten und der Wahl 
der Einkaufsstätte eines 
wachsenden Teils der Ver-
braucher und Verbraucherin-
nen finden“. Und das jetzt 
schon, ohne viel zu reden.

„Die jungen 
 Leute wollen 
keine Sprüche 
hören, sondern 
Taten sehen.“
Katrin Jäckel, BNN
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STUDIEN

Ist Bio 
schlecht fürs 
Klima?
Manche Studien behaupten, der 
Bio-Landbau schade dem Klima.  
Doch diese Argumentation hakt.

Z ahlreiche Studien ver-
gleichen den Ausstoß 
klimaschädlicher Gase 

in der ökologischen und kon-
ventionellen Landwirtschaft. 
Dabei liegt Bio fast immer 
vorne: Bio-Bauern verzichten 
auf Pestizide und Kunstdün-
ger. Dadurch entfällt der Ener-
gieaufwand für deren Produk-
tion. Zudem düngen sie spar-
samer, weswegen ihre Äcker 
weniger klimaschädliches  
Distickstoffoxid freisetzen. 
Positiv zu Buche schlägt auch, 
dass im Futter von Bio-Tieren 
kein Palmöl steckt und keine 
Sojabohnen aus Südamerika. 
Zunehmend wichtig: Bio- 
Landwirte bauen Humus auf 
und binden so Kohlenstoff 
aus der Atmosphäre. Sie ver-
wenden organische Dünger, 
die Kohlenstoff in den Boden 
bringen und den Lebewesen 
dort als Futter dienen. Auch 
die vielfältigen Fruchtfolgen 
fördern das Bodenleben. 

In konventionellen Betrie-
ben sorgt Kunstdünger für gu-
te Erträge, während der Hu-
mus langsam abgebaut wird 
und der Boden Kohlendioxid 
in die Atmosphäre abgibt. Das 
bundeseigene Thünen-Institut 
errechnete in einer aktuellen 
Vergleichsstudie „eine kumu-
lierte Klimaschutzleistung 
des ökologischen Landbaus 
von 1.082 kg CO2-Äquivalen-
ten pro Hektar und Jahr“. 
Hochgerechnet auf die ganze 
deutsche Bio-Fläche sind das 
1,5 Millionen Tonnen CO2, die 
der Ökolandbau jedes Jahr 

dem Klima erspart. Trotzdem 
kommen einzelne Studien zu 
dem Ergebnis: Bio ist schlecht 
fürs Klima. Deren Argumen-
tation: Im Vergleich zur kon-
ventionellen Landwirtschaft 
bringt Bio deutlich weniger 
Erträge. Bei 100 Prozent Bio 
bräuchte es also mehr Fläche, 
um die gleiche Menge an  
Lebensmitteln zu erzeugen. 
Wälder müssten gerodet und 
Grünland umbrochen werden. 
Das alles schade dem Klima.

Industrielle Landwirt-
schaft zerstört Basis
Die Argumentation hakt an 
zwei Punkten: Die auf höchste 
Erträge getrimmte industriel-
le Landwirtschaft ist nicht 
nachhaltig. Sie zerstört mit 
dem Boden ihre eigene Basis. 
Sie trägt massiv zum Arten-
sterben bei, belastet das 
Grundwasser mit Nitraten 
und die Lebensmittel mit  
Pestizidrückständen. Die 
Landwirtschaft in den Indust-
rieländern muss sich also ins-
gesamt ändern. In Entwick-
lungsländern hingegen lassen 
sich mit Ökolandbau die Er-
träge der Kleinbauern oft 
deutlich steigern. Außerdem 
gehen die Bio-ist-schlecht-Stu-
dien davon aus, dass die Er-
nährungsgewohnheiten gleich 
bleiben. Doch auch diese sind 
nicht nachhaltig und müssen 
sich ändern. „Eine Reduktion 
unseres Fleischverbrauchs ist 
zwingende Voraussetzung ei-
ner zukunftsfähigen Land-
wirtschaft“, schreibt der BÖLW.

Unbestritten ist, dass es 
auch bei Bio-Betrieben noch 
Verbesserungspotenzial in 
punkto Klimaschutz gibt. 
Doch die Branche kann ihre 
Leistungen für den Klima-
schutz offensiv und selbstbe-
wusst kommunizieren.  
Bio ist besser. 

Text: Leo Frühschütz

Bio-Landwirte bauen Humus 
auf und binden so Kohlenstoff 
aus der Atmosphäre.

1,5 Mio  
Tonnen CO2 
spart der  
Ökolandbau  
pro Jahr.
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Branche – Herstellerportrait

D er pinkfarbene  
Blütenregen, die  
Firmen-Farben Weiß 

und Grau, der geradlinige 
Schriftzug: Wer sich auf den 
Weg zur neuen Firmenzentra-
le macht, erkennt das „Lave-
ra-Haus“ schon von weitem. 
Dass es in der Lavesstraße 
liegt, ist dabei ein schönes, 
aber zufälliges Detail. Denn 
benannt ist sie nach dem Hof-
baumeister Georg Laves. 
Nimmt man allerdings die 
Wertschätzung, die Nieder-
sachsens Wirtschaftsminister 
dem Unternehmen bei der 
Einweihung entgegenbrachte, 
als Maßstab, wäre auch der 
Gedanke einer Lavera-Straße 
nicht abwegig: Seit der  
Firmengründung 1987 ist der 
Naturkosmetik-Pionier der 
Region Hannover treu, schafft 
Arbeitsplätze und investiert 

LAVERANA NATURKOSMETIK

Innovationen als Motor 
Naturkosmetik für alle und überall – das ist der Anspruch der Laverana, Hersteller 
der Marke Lavera. Zwar exportiert der Pionier inzwischen in 40 Länder. Entwicklung, 
Produktion und Auslieferung finden aber nach wie vor in der Region Hannover statt. 
Ein Besuch im „Herz“ des Unternehmens, dem neuen Forschungs- und Entwicklungs-
labor und Testcenter.
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gSeit der Firmen-
gründung 1987 
ist Laverana der 
Region Hannover 
treu.

Dr. Henrike Neuhoff, Leiterin 
der Forschungs- und Entwick-

lungsabteilung, zeigt die Band-
breite natürlicher Rohstoffe.
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Wie sehen Sie die Rolle 
von Laverana in der  

Naturkosmetik-Branche? 
Als Demokratisierer und Ent-
wicklungspionier. Wir stellen 
wirksame, 100 Prozent zerti-
fizierte Naturkosmetik her und 
wollen diese für jeden überall 
verfügbar machen. 

Wo sehen Sie die Haupt- 
Herausforderungen für Ihr 
Unternehmen? 
Die Wertigkeit von Naturkos-
metik sicher zu stellen. Als Un-

ternehmen ökologisch ressour-
censchonend und klimaneutral 
zu agieren. Mit größtmöglicher 
Flexibilität Kundenanforderun-
gen zu erfüllen. 

Welchen Stellenwert hat der 
Naturkost-Fachhandel für Sie? 
Er ist unsere Wurzel und hat ei-
nen besonders hohen Stellen-
wert, den wir z.B. mit exklusiven 
Sondereditionen unterstützen. 
Als Pionier für das Segment Na-
turkosmetik ist er heute Trend-
setter für nachhaltigen Konsum.  

Drei Fragen  
an Thomas Haase

kontinuierlich in die Erweite-
rung. Allein in das vollauto-
matisierte Logistik- und Pro-
duktionszentrum in Bantorf, 
das derzeit (Stand Ende No-
vember) in Betrieb genommen 
wird, fließen über 30 Millio-
nen Euro.

„La Vera“ – die Wahre
Ganz am Anfang standen al-
lerdings nicht der Gedanke, 
eine Firma zu gründen, son-
dern schlicht ein persönliches 
Verträglichkeitsproblem: „Ich 
litt in meiner Jugend stark un-
ter Neurodermitis, hatte viel 
probiert und festgestellt, dass 
Naturprodukte die einzigen 
sind, die ich vertrage“, erin-
nert sich Thomas Haase. So 
entwickelte er einen Lippen-
pflegestift, der bald auch bei 
Freunden und Bekannten sehr 
beliebt war. Bei der zunächst 
kleinen aber wachsenden 
Kosmetikproduktion halfen 
ihm anfangs seine Eltern und 
ein Bekannter. Heute arbeiten 
rund 400 Mitarbeiter im Un-
ternehmen, dessen  Name 
sich aus „La Vera“ (die Wahre) 
und „na“ für Naturkosmetik 
zusammensetzt.

Rund 130 sind es in Wen-
nigsen. Dem Ort, an dem sich 
mit den Forschungs- und Ent-
wicklungslaboren und dem 
Testcenter das „Herz“ des Un-
ternehmens befindet. 

Vorbei an einem Lieferwa-
gen, der gerade Rohstoffe un-
terirdisch anliefert, machen 
wir uns auf den Weg zur neu 
geschaffenen 400 Quadratme-
ter großen Laboretage  – das 
Reich von Dr. Henrike Neu-
hoff. Die Leiterin der For-
schungs- und Entwicklungs-
abteilung ist seit vier Jahren 
im Unternehmen. Davor hat 
sie bei Clariant und Beiersdorf 
in leitender Position Erfah-
rungen mit konventioneller 
Kosmetik gesammelt. Auch 
die Unterschiede kennt sie 
deshalb genau: „Während es 

zum Beispiel rund 5000 syn-
thetische Parfumstoffe gibt, 
stehen in der Naturkosmetik 
lediglich 400 Duftstoffe aus 
natürlichen Ölen und Pflan-
zenextrakten zur Verfügung.“ 
Und da der Duft das „A und O 
für ein Produkt ist“, so die Be-
reichsleiterin, hat die Laver-
ana ein eigenes Parfumlabor.  

Sensorik muss stimmen
Gerade bei Cremes ist aller-
dings auch das Hautgefühl 
sehr wichtig. „Die Sensorik 
muss beim Auftragen, Vertei-
len und Einziehen stimmen, 
aber auch danach“, so Neu-
hoff. Hier spielt das hauseige-
ne Testcenter eine große Rol-
le. Mit Hilfe unterschiedlicher 
Geräte, die zum Beispiel die 
Hautfeuchtigkeit, aber auch 
Falten und Pigmentstörungen 
messen, liefern Testcenter- 
Leiter Dr. Sven Brandt und sein 
Team wichtige Fakten zur Wir-
kung eines Produkts. Dazu 
kommen subjektive Tests. „Der 
Kunde bewertet ja auch so: Er 
nimmt ein Produkt in die 
Hand, riecht daran, probiert es 

aus und entscheidet, ob es gut 
ist oder nicht“, weiß Firmen-
gründer Thomas Haase.

So erstaunt es nicht, dass 
die Entwicklung eines neuen 
Produkts dauert. „Gerade bei 
Cremes sind wir schon mal 
bei 150 Rezeptur-Ansätzen, 
bis wir sagen: Das ist es“, sagt 
Neuhoff.  In der Regel dauert 
das rund 12 Monate. Es geht 
aber auch schneller. „Wenn 
wir etwas haben, von dem wir 
überzeugt sind und für das 
wir eine Marktlücke sehen, 
dann schaffen wir das auch in 
einem halben Jahr.“ 

Die Innovationslust ist so-
zusagen Teil der Laverana- 
DNA: „Neuigkeiten zu brin-
gen, sich weiter zu entwi-
ckeln, die Erwartungen der 
Verbraucher zu bedienen und 
zu erfüllen, das ist letztend-
lich ein Erfolgsgarant und 
wird immer der Motor bei  
Lavera bleiben“, sagt Ver-
triebschef Dirks. Ob Lippen-
stift, Lipgloss, sprühbarer 
Sonnenschutz, Selbstbräuner 
oder Anti-Aging-Pflege: Seit 
Anfang der 1990er Jahre 

„Neuigkeiten 
zu bringen, sich 
weiter zu ent-
wickeln, ist ein 
Erfolgsgarant.“
Martin Dirks,  
Vertriebsleiter

Ein Lavera-Klassiker: Die Basis 
Sensitiv Duschpflege

1997 2008 2013 2016 2017
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Der Leiter des hauseigenen 
Testcenters Dr. Sven Brandt 
und sein Team liefern wichtige 
Fakten zur Wirkung der Pro-
dukte. 

bringt das Hannoveraner Fa-
milienunternehmen regelmä-
ßig neue Produkte auf den 
Markt, häufig solche, die man 
bisher nur von den konventio-
nellen Herstellern kannte. 

Ganz besonders stolz ist 
Gründer und Geschäftsführer 
Thomas Haase nach wie vor 
auf den Sonnenschutz: „Wir 
waren die ersten, die Sonnen-
kosmetik aus mineralischem 
Lichtschutz angeboten haben. 
Und zwar weltweit.“ Doch 
nicht immer kamen die Inno-
vationen gleich an. 1992, bei 
einer Gesichtspflege mit Lipo-
somen aus Lecithin zweifel-
ten die Verbraucher die Natür-
lichkeit an. 2001 gab es bei  
Laveré, der ersten ausgelobten 
Naturkosmetik-Anti-Aging- 
Pflege, kritische Kommentare 
aus der Branche. „Wir waren 
der Zeit oft weit voraus“, erin-
nert sich Gründer Haase. 

Keine Abstriche
Heute greifen viele Verbrau-
cher bei Naturkosmetik zwar 
selbstverständlich zu. Abstri-
che machen sie aber nicht. 
„Die Produkte müssen min-
destens so gut sein wie kon-
ventionelle“, so Henrike Neu-
hoff. Das schreckt sie aber 
nicht. Im Gegenteil: „Wir ha-
ben eine gute Chance, sogar 

besser sein zu können, weil 
wir natürliche Inhaltsstoffe 
haben, die die Haut gut auf-
nehmen kann und ihr gut tun. 
Und ich denke, die Verbrau-
cher spüren das.“

Experiment Discount
Man muss sie allerdings erst 
einmal dazu bringen, Natur-
kosmetik auszuprobieren. 
Aufmerksamkeit schaffen 
lautet deshalb eine Devise, die 
die Laverana etwa mit TV- 
Werbung oder der Eröffnung 
eines Pop-up Stores verfolgt. 
Sichtbar sein und gefunden 
werden gehört ebenfalls zur 
Strategie: „Wir haben schon 
immer den Anspruch gehabt, 
mit unseren Produkten da zu 
sein, wo wir von den Verbrau-
chern gesucht und erwartet 
werden“, sagt Vertriebsleiter 
Dirks. Das bedeutet: Neben 
dem Naturkost-Fachhandel 
stehen die Produkte auch in 
den Drogeriemärkten und im 
LEH. Das Experiment Dis-
count setzt das Unternehmen 
dagegen nicht weiter fort. 
„Zumindest aktuell passt die 
Marke und ihre Produktposi-
tionierung nicht zum Dis-
counter “, so Dirks.

Was dagegen auf jeden Fall 
passt, sind die aktuellen Dis-
kussionen rund um Nachhal-

tigkeit. Die Verbraucher such-
ten Antworten. „Und die ha-
ben wir“, so Dirks. Seinen 
Nachhaltigkeitsanspruch 
kann das Unternehmen bele-
gen: So ist Lavera nicht nur zu 
100 Prozent zertifizierte Na-
turkosmetik und vom Round-
table on Sustainable Palm Oil 
(RSPO) zertifiziert, sondern 
wurde auch mehrfach als 
Green Brand und jüngst als 
Marke des Jahrhunderts für die 
Produktgattung Naturkosme-
tik ausgezeichnet. 

Nachfolge gesichert
Dass sich nachhaltiges und 
erfolgreiches Wirtschaften 
dabei wunderbar ergänzen, 
sieht man letztendlich auch 
an der wirtschaftlichen Ent-
wicklung: „Wir haben zwei-
stellige Zuwachsraten und das 
seit vielen Jahren“, so Ver-
triebschef Dirks. Thomas 
Haase und seine Mitarbeiter 
haben also allen Grund, opti-
mistisch in die Zukunft zu 
schauen. Auch, weil das  
Unternehmen personell gut 
aufgestellt ist: Neben einem 
Team aus Bereichsleitern ar-
beiten zwei Söhne und der 
Schwiegersohn im Unterneh-
men mit. „Die Nachfolge ist 
gesichert“, ist Firmengründer 
Haase überzeugt.
  
 
Text: Susanne Gschwind

Zahlen – Daten – Fakten
1987: Thomas Haase gründet Laverana und die Marke Lavera
Standorte: Hannover: Verwaltung, Wennigsen: Labor und  
Test-Center, Bantorf: Produktion und Logistik
Mitarbeiter: 400 
Sortiment: Gesichts-, Körper-, Zahn- und Haarpflege,  
Sonnenschutz, dekorative Kosmetik 
Produkte: ca. 280 zuzüglich limitierte Sondereditionen
Exportanteil: ca. 40 Prozent
Geschäftsführung: Thomas Haase 
 www.laverana.de
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Das neue, 19 Regal-Stockwerke hohe Logistik- 
und Produktionszentrum in Bantorf. 
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Branche – Gala Bestes Bio

AUSZEICHNUNG

 „Bestes Bio“ verbindet  
Kunden und Hersteller
Bereits zum zweiten Mal haben Bio-Käufer im Rahmen einer Kunden-
befragung zahlreiche Produkte bewertet. Die beliebtesten wurden auf 
einem Gala-Abend mit „Bestes Bio 2020“ prämiert. 

A ls Teilnehmer su-
chen wir Menschen, 
die sich mit den Pro-

dukten auseinandersetzen 
und bio kaufen“, erläuterte  
Sabine Kauffmann, Geschäfts-
führerin des bio verlag zu Be-
ginn der Gala die gründliche 
Auswahl der Befragten.  

Jeweils 100 Bio-Kunden be-
urteilen dabei ein Produkt: 

Wie ist es verpackt? Wie 
schmeckt es? Wie bewerten 
sie die Zutaten? Um die Aus-
zeichnung Bestes Bio zu be-
kommen, sind mindestens 80 
Prozent der maximalen Punk-
tezahl erforderlich. 26 der 31 
eingereichten Produkte über-
zeugten – und wurden beim 
Festakt im Aschaffenburger 
Schloss prämiert. 

„Bratöl und Bodylotion in 
einem“, äußerte sich ein Teil-
nehmer  begeistert über das 
Kokosöl von Dr. Goerg, das 95 
Prozent der Höchstpunktzahl 
bekam. „Das zeichnet unsere 
Bemühungen der letzten Jahre 
aus“, sagte Manfred Görg vol-
ler Stolz.

Knapp dahinter, mit 93  
Prozent, rangierten das  ©
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Bio-Käufer  
bewerteten die 
Produkte der 
Hersteller.

Gruppenfoto mit allen Preisträgern, die am Gala-Abend im Aschaffenburger Schloss teilnehmen konnten. Ebenfalls ausgezeichnet wurden 
Produkte von Le Pain des Fleurs, Yogi Tea und der Ölmühe Fandler. Die genannten Bio-Hersteller konnten ihre Auszeichnung(en) leider nicht 
persönlich entgegen nehmen und bekamen sie nachgereicht.
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Kokos- & Mandelmus mit Dat-
tel von Rapunzel sowie das Na-
tive Leinöl von Bio Planète. 
Zum Geheimnis des Muses 
befragt, sagte Eva Kiene von 
Rapunzel: „Es ist mit Liebe ge-
macht, aus nur drei Zutaten – 
ohne Palmfett und zusätzli-
chen Zucker.“ Das Leinöl so-
wie drei weitere Produkte von 
Bio Planète wurden bereits in 

(1) Sabine Kauffmann (bio verlag) unterhält sich mit Sina Nagl von 
Barnhouse. (2) Nico, Claudio und Massimo Mossa von Pasta Nuova 
freuen sich mit Liane Maxion von Naturata auf den Gala Abend.  
(3) Arlinda Azemaj (bio verlag) im Gespräch mit Christel Kunkel und 
Peter Franz vom Bioladen Haibach. (4) Silvia Michna (bio verlag)  
begrüßt Gülüzar Sahin-Brock und Steffen Brock von Dennree.  
(5) Die Wand mit den prämierten Produkten bot Anlass für regen 
Austausch. (6) Frauke Werner (bio verlag) mit Amina Daoud und 
Dorina-Lou Werr von Logona beim Sekt- und Saft-Empfang.

1

3

5

4

2

6
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Branche – Gala Bestes Bio

Frankreich ausgezeichnet. 
„Toll, auch in Deutschland das 
erste Mal  
einen Preis zu bekommen“, 
freute sich Julia Plueschke 
von Bio Planète. 

In der Kategorie Naturkos-
metik erhielt Logona Bestes Bio 
2020 für die Glättende Tages-
creme und das Pflege-Sham-
poo Brennnessel. „Wir sind 

wirklich immer noch wir!“, 
kommentierte Amina Daoud 
von Logona die Auszeichnun-
gen vor dem Hintergrund der 
L`Oreal-Übernahme. 

Zu der Preisverleihung mit 
anschließendem Abendessen 
waren außer den Herstellern 
auch Befragungsteilnehmer, 
Groß- und Einzelhändler so-
wie der Logistikpartner bring 

(8) Melanie Weiß von Salus. Bestes Bio gab es für 
den alkoholfreien Aperitiv „Aperino® Curcuma 
Ingwer“. (9) Erk Feddersen und Melanie Menken von 
Allos. Prämiert wurde „Das Ungesüßte Protein-Müsli“. 
(10) Cécile Schaller und Antje Beyreis von Triballat – 
preisgekrönt für drei Produkte der Marken Bergerie 
und Sojade. (11) Uti Johne von Mani bedankt sich für 
die Auszeichnung der „Grüne & Kalamata Oliven al 
naturale“ und eines der Olivenöle. (12) Die Trophäen 
stehen bereit für 18 Bio-Hersteller mit insgesamt  
26 prämierten Produkten. (13) Friedemann Vogt und 
Timur Lauer (Schrozberger Milchbauern) erklären,  
was den prämierten „Ayran“ besonders macht.

9

11

13

 MEHR INFOS 
Ausführliche Infos und die  
Möglichkeit zur Teilnahme 
finden Sie auf der Website: 
www.bestes-bio.com

„Das zeichnet 
unsere Bemü-
hungen der letz-
ten Jahre aus.“
Manfred Görg,  
Dr.Goerg GmbH, Montabaur

8

10

mit bio geladen. „Bestes Bio ver-
bindet“, brachte es Sabine 
Kauffmann auf den Punkt. 

Text: Frauke Werner

12
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Weitere stolze Preisträger:
(14) Stefan Voelkel. Bestes Bio 
erhielt Voelkel für die Säfte 

„Granatapfel“ und „bioC Im-
munkraft“. (15) Tanja Springer 
von Byodo freut sich über den 
Bio-Preis für die „Knusper ecken 
Reis-Erbse“. (16) Eva Kiene von 
Rapunzel nahm die Auszeichung 
für das „Kokos- & Mandelmus 
mit Dattel“ entgegen.

(17) Manfred Görg und Thomas 
Ulitzka von Dr. Goerg. Ihr 

„Premium Bio-Kokosöl“ bekam 
die höchste Punktzahl von 
den Befragungsteilnehmern. 
Ebenfalls ausgezeichnet: Das 

„Premium Bio-Kokos-Mandel-
mus“ des Herstellers. (18) Julia 
und Philipp Plüschke von Bio 
Planète, deren „Natives Leinöl“ 
ab sofort das Label Bestes Bio 
tragen darf. 

4 14 15 16

17 18

Im festlichen Ambiente des Aschaffen-
burger Schlosses wurden die Preis träger 
mit viel Applaus gewürdigt.
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Zwei neue Wa�eln
sind im Lima-Land angekommen.

Reich an Proteinen, Energie und Harmonie.

Linsen

KichererbsenNEU
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Einfaches Bezahlen ist beliebt
Welche der folgenden Zahlungsmöglichkeiten ziehen Sie bei einer Bestellung im 
Internet vor?

237t  
an Backwaren 
werden laut 
WWF täglich in 
Bäckereien weg-
geworfen. Das ist 
nicht nur ethisch 
bedenklich, son-
dern kostet die 
Betriebe auch 
viel Geld.

Auch im zweiten Kooperati-
onsjahr treibt Lidl den Ausbau 
des Bioland-Sortiments voran. 
Nach Steinofenbrötchen, wei-
ßem Rübenzucker und Honig 
will der Discounter im Winter 
in Bayern die ersten Wurst-
produkte listen – Gelbwurst 
und Weißwurst mit dem Bio-

land-Markenzei-
chen. In 2020 
sollen weitere 
Artikel, vor al-
lem Obst und 
Gemüse, erhält-
lich sein.

Außerdem  
unterstützt Lidl 
ab Januar über 

mehrere Jahre die Bioland- 
Stiftung. Durch die Investiti-
on in Forschung und Entwick-
lung der Stiftung sollen zu-
kunftsweisende Projekte  
gefördert werden, die lang-
fristig und messbar die 
Grund lagen der Öko-Land-
wirtschaft sichern.

Mehr Bioland  
beim Discounter

Keine Billig-
preise
Der Edeka-Vertriebstyp  
Naturkind, der 100 Prozent 
Bio anbietet, soll nicht mit 
Niedrigstpreisen operieren. 
Das versichert Projektleiter 
Peter-Gilbert Boullay. In den 
Märkten in Hamburg und 
Dinkelsbühl stehen viele 
namhafte Fachhandelsmar-
ken. Doch Befürchtungen, 
wonach sich Naturkind mit 
günstigen Preisen im Wettbe-
werb durchsetzen könnte, 
zerstreut Boullay: „Wir ver-
hauen die Preise nicht!“

Neue Edeka-Eigenmarke
Mit Respekt gibt es jetzt in vielen  
Edeka-Märkten sowie allen Filialen von Netto 
Marken-Discount und Budni auch Öko-Wasch-, 
Putz- und Reinigungsmittel als Eigenmarke. 
Sie bestehen aus umweltschonenden Rezeptu-
ren mit pflanzlich basierten Tensiden, sind mit 
dem EU Ecolabel und teils auch Blauer Engel 
zertifiziert. Produkte, die beide Siegel tragen, 
werden mit dem WWF-Panda gekennzeichnet. 
Verpackt sind die Produkte in ressourcenschonende Beutel  
sowie Flaschenkörper aus 100 Prozent Recyclingkunststoff.

  PayPal oder Ähnliches

  Rechnung

  Lastschrift oder Kreditkarte

  Direktzahlung oder Bankkonto

  Weiß nicht

Tegut interessiert  
an Real-Märkten

Im Verkaufsprozess von Real-Märkten gibt es einen 
neuen Interessenten: Tegut will Märkte vom Immobilien-
investor Redos übernehmen. Dabei handelt es sich um 
insgesamt sieben Standorte, die die Migros-Tochter aus 
Fulda beim Kartellamt angemeldet hat. 

Quelle: Statista 2019
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Aus dem LEH

50 %

24 %

18 %

6 %

1 %
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J e nach Wichtigkeit der 
Belege beträgt die Aufbe-
wahrungsfrist zehn be-

ziehungsweise sechs Jahre. 
Hier ist entscheidend, ob die 
Belege von steuerrechtlicher 
Bedeutung sind. Könnten die 
Belege für eine Betriebsprü-
fung relevant sein, greift die 
10-jährige Aufbewahrungs-
frist. Handelt es sich um üb-
liche Unterlagen ohne ergeb-
niswirksame oder steuer-
rechtliche Relevanz, sind 
diese nur sechs Jahre aufzu-
bewahren.

Bei Eingang der Belege in 
Papierform besteht ein Wahl-
recht. Sie können in Papier-
form oder elektronisch aufbe-
wahrt werden. Bei Eingang 
der Belege in elektronischer 
Form besteht kein Wahlrecht. 
Diese sind in elektronischer 
Form aufzubewahren und 
müssen jederzeit lesbar ge-
macht werden können. Daran 
ist insbesondere bei EDV-Um-
stellungen zu denken. 
Im Einzelnen bedeutet dies:
Folgende Belege mit zehn Jah-
ren Aufbewahrungspflicht 
dürfen ab dem 1. Januar 2020 
vernichtet werden: (= 2008er 
Unterlagen): Buchhaltungs- 
bücher, buchhalterische Auf-
zeichnungen, Inventare, Jah-
resabschlüsse, Lageberichte, 
Eröffnungsbilanzen, zugehö-
rige Arbeitsanweisungen und 
Organisationsunterlagen, 
sämtliche Buchungsbelege. 

Ausschlaggebend ist, wann 

weg, die Sie eventuell noch 
für das Auslesen von Daten 
benötigen könnten. Dies gilt 
auch für Kassen. 
Kassensysteme: Neben Kas-
sensystemen müssen folgen-
de Unterlagen aufbewahrt 
werden: Betriebsanleitung, 
Einsatz-Protokolle, Unterla-
gen zur Kassenprogrammie-
rung, Tagesendsummenbons,
tägliche und unterschriebene 
Zählprotokolle. 
Anlagevermögen: Werden 
Gegenstände gekauft, die über 
mehrere Jahre abgeschrieben 
werden, so beginnt die 
Zehn-Jahresfrist erst dann, 
wenn das Objekt komplett 
abgeschrieben ist.
Mietverträge: Gelten als 
Rechnung sobald aus diesen 
Vorsteuer gezogen wird. Diese 
sind zehn Jahre nach der letz-
ten Gültigkeit aufzubewah-
ren.
Urkunden: Sind stets in  
Papierform aufzubewahren. 
Dies gilt auch für Eröffnungs-
bilanzen und Jahresabschlüs-
se sowie einige Zollbelege.

Text: Prisca Wende

die Unterlagen letztmals steu-
erlich relevant waren.
Beispiel: Wurde die Bilanz 
2008 im Jahr 2009 erstellt, 
dann beginnt die Frist am 
1. Januar 2010 zu laufen und en-
det am 31. Dezember 2019. Die 
Belege dürfen somit ab dem 1. 
Januar 2020 vernichtet werden.
Folgende Belege mit sechs 
Jahren Aufbewahrungspflicht 
dürfen ab dem 1. Januar 2020 
vernichtet werden: (= 2013er 
Unterlagen)

 ∙Schriftverkehr: Handels- 
und Geschäftsbriefe
 ∙E-Mails

Achtung: Thermopapier 
Dieses kann mit der Zeit ver-
blassen. Damit es innerhalb 
der Frist von zehn Jahren les-
bar bleibt, empfehle ich 
grundsätzlich, besonders bei 
hohen Beträgen, Kopien zu 
machen.
Ersetzendes Scannen
Papierbelege können unter 
folgenden Bedingungen durch 
Scannen in elektronische Un-
terlagen umgewandelt wer-
den: Das Scan-Ergebnis muss 
mit dem Original überein-
stimmen, jederzeit verfügbar 
sein und lesbar gemacht wer-
den können. Zusätzlich muss 
das Verfahren den Grundsät-
zen ordnungsgemäßer Buch-
führung entsprechen. Hierzu 
gehört unter anderem die Ein-
haltung der Verfahrensdoku-
mentation.
Austausch von Hardware
Werfen Sie keine Hardware 

Richtig entrümpeln
Gerne möchte man sich von den Unmengen von Belegen befreien.  
Aber Vorsicht: Als Unternehmer müssen Sie hierbei einiges beachten.

„Markieren Sie Ordner mit der 
entsprechenden Jahreszahl und 
speichern Sie elektronische Daten 
ebenfalls in Jahreszahlordnern.“
Prisca Wende, Steuerberaterin 
www.moertl-wende.de

6-10
Jahre müssen Be-
lege aufbewahrt 
werden – je nach 
Wichtigkeit.

Steuer & Recht

Ohne 
Soja

#TrustYourFood

Provamel auf 

der Biofach: 

Halle 7, Stand 7-441

la� e art 
mit hafer?
ein kinderspiel.
Mit Provamel funktioniert Hafergenuss 
jetzt auch in Kaffee und Tee

• Ohne Zuckerzusatz

• Milder, natürlicher Geschmack

•  Perfekt aufschäumbar 
zuhause und in der Gastronomie



Ohne 
Soja

#TrustYourFood

Provamel auf 

der Biofach: 

Halle 7, Stand 7-441

la� e art 
mit hafer?
ein kinderspiel.
Mit Provamel funktioniert Hafergenuss 
jetzt auch in Kaffee und Tee

• Ohne Zuckerzusatz

• Milder, natürlicher Geschmack

•  Perfekt aufschäumbar 
zuhause und in der Gastronomie
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Wissen – Warenkunde

BASISWISSEN: MAYONNAISE & CO

Gehaltvoll ... 
aber so lecker 
Mayonnaise passt zu einfachen Pommes wie zu edlem 
Spargel. Auch Bio-Käufer lieben sie und ihre Verwand-
ten, Aioli und Remoulade. Die Hersteller bieten reichlich 
Auswahl, darunter viele vegane Sorten.

A ngeblich soll der 
französische Herzog 
Richelieu die Sauce 

„Mahonnaise“ aus der Hafen
stadt Mahón mitgebracht ha
ben, nachdem er 1756 die Insel 
Menorca erobert hatte. Etli
ches spricht aber auch dafür, 
dass Mayonnaise sich schlicht  
aus Aioli weiter entwickelt 
hat, einer Knoblauchpaste,  
die ursprünglich aus der  
Mittelmeerregion stammt. 
Traditionell entsteht diese  
aus viel Knoblauch, im Mörser 
zerdrückt, den man nach und 
nach mit Öl verrührt. Eine 
kleine Prise Salz hebt das  
Aroma zusätzlich. 

Aioli, so wie sie heute in 
den Handel kommt, ist jedoch 
meist eine mit Knoblauch  
gewürzte Mayonnaise. Auch 
Remoulade basiert auf Ma
yonnaise, die mit Kräutern, 
Gewürzgurken, Kapern,  
manchmal auch Sardellen 
verfeinert wird.

Öl, Essig, Ei – gut verrührt  
Für die klassische Mayon
naise wird Eigelb mit Essig 
oder Zitronensaft, Senf, Pfef
fer und Salz aufgeschlagen. 
Anschließend kommt lang
sam – unter konstantem  
Weiterrühren – reichlich Öl 
dazu, bis die Masse homogen 
und feincremig ist. Das funk
tioniert, obwohl Essig und Öl 
sich eigentlich gar nicht gut 
mischen lassen. Der Trick: 
Das Lezithin aus dem Eigelb 
fungiert als Emulgator, der 
ölige und wässrige Anteile 
miteinander verbindet.  
Ma yonnaise ist demnach eine 
Emulsion. 

Für BioMayonnaise neh
men die Hersteller meist  
Sonnenblumenöl, oft mit hei
ßem Dampf behandelt, damit 
es milder schmeckt. Emils 
arbeitet mit Rapsöl und Nur 
Puur hat ein Produkt entwi
ckelt, das zur Hälfte mit Oli
venöl gemacht wird. Oliven

Traumpaar:  
Pommes frites und Mayonnaise 

Thema in der 
nächsten  
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Wissen – Warenkunde

 Wie gehaltvoll  
ist Mayonnaise?
Der Hauptbestandteil 
von Mayonnaise ist Öl. 
Klassische Mayonnaise 
enthält in der Regel 80 
Prozent Fett, ähnlich 
viel wie Margarine oder 
Butter. Dementsprechend 
liegt der Energiegehalt 
pro 100 Gramm bei 740 
Kilokalorien.

 Wie schnell ver-
brauchen nach dem 
Öffnen?
Einmal geöffnet, halten 
sich die meisten Ma-
yonnaisen zwei bis vier 
Wochen lang. Voraus-
gesetzt, sie werden stets 
mit sauberem Besteck 
entnommen, bleiben 
nicht zu lange bei Zim-
mertemperatur stehen 
und werden ansonsten 
gut verschlossen im Kühl-
schrank aufbewahrt. 

 Ist Mayonnaise in 
der Schwangerschaft 
erlaubt? 
Die Warnung vor Ma-
yonnaise in der Schwan-
gerschaft gilt nur für 
Produkte, die mit rohen 
Eiern hergestellt wurden.
Bei unvorsichtigem 
Umgang damit besteht 
unter Umständen die 
Gefahr einer Salmonellen-
infektion. Anders ist das 
bei industriell gefertigter 
Mayonnaise. Sie enthält 
pasteurisiertes Ei(gelb), 
das mindestens für zwei 
Minuten auf 63 Grad Cel-
sius erhitzt worden ist.

öl allein wäre für deutsche 
Geschmäcker zu intensiv. 

Klassische Süßungsmittel 
sind Rohrohrzucker oder neu
traler heller Zucker. Emils ver
wendet Apfelsaftkonzentrat, 
Nur Puur süßt mit Agaven 
und Weizensirup, Probios und 
Saucenfritz nehmen nur  
Agavensirup. Die saure Kom
ponente liefert häufig Brannt
weinessig, manchmal ist  
Zitronensaft dabei, wie bei 
Byodo und Naturata. Biovita 
und Probios verwenden Apfel
essig, Emils bevorzugt Weiß
weinessig. Soyana setzt auf 
Balsamico und Saucenfritz  
auf Condimento. 

Mit regionalen Zutaten 
Eine Besonderheit sind 
Mayon naisen mit regionalen 
Zutaten: Bei Münchner Kindl 
stammen Sonnenblumenker
ne, Zuckerrüben und Senf
saaten überwiegend aus Bay
ern, Byodo verwendet gelbe 
Senfsaat von einem eigenem 
Projekt mit Landwirten aus 
der Gegend.

Selbstgemachte Mayonnaise 
hält sich nicht lang, das  
frische Eigelb macht sie emp
findlich. Hersteller, ob bio 
oder konventionell, verlängern 
die Haltbarkeit durch die Ver
wendung von pasteurisiertem 
Eigelb – und spezielle  
Abfüllmethoden. „Die Mayon
naise wird kalt in die Gläser 
gefüllt und aseptisch ver
schlossen mit Deckeln, die 
kurz zuvor heiß bedampft 
wurden“, erklärt Maren Vogt, 
„das Ganze unter Reinraumbe
dingungen.“ Vogt verantwortet 
bei Paulsen, Marke Marschland, 
die Qualitäts sicherung. 

Nicole Klugkist, Produktma
nagerin bei Naturata, ergänzt, 
dass ein niedriger pHWert, 
der unter 4,5 liegt, sowie der 
Ausschluss von Sauerstoff 
ebenfalls zur Haltbarkeit des 
Produkts beitragen. Das ist mit 
ein Grund, weshalb Natu rata 
seine Mayonnaisen in Tuben 
abfüllen lässt: Dank der klei
nen Öffnungen kommen nur 
wenig Sauerstoff und Keime 
ans Produkt. Neun von 19 Ma

Mayo aus dem Glas gibt  
Kartoffel- und Nudelsalat 

im Nu viel Geschmack. 

70% 
Pflanzenöl oder 
mehr sollte 
klassische 
Mayonnaise 
enthalten. 
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yonnaiseAnbietern sind auf 
vegane Produkte spezialisiert, 
drei weitere haben eine vegane 
Variante im Programm. Anstel
le des Eigelbs wirken Sonnen
blumen oder Erbsenprotein 
oder Sojadrink als Emulgator. 
Allerdings: Ohne Ei bedeutet 
nicht automatisch vegan. So 
enthält etwa die ByodoSalat
creme kein Ei, dafür aber Ma

germilchpulver als Emulgator. 
„Eifreie Mayonnaisen und auch 
solche, die weniger Fett enthal
ten, werden erhitzt, damit sich 
der Emulgator mit der Flüssig
keit im Produkt optimal verbin
det“, erklärt Tanja Springer, bei 
Byodo fürs Marketing zustän
dig. „Damit werden die veganen 
und die Leichtprodukte auch 
noch haltbarer.“ 

Konventionell produzie
rende Hersteller verwenden  
gelegentlich Konservie
rungsmittel. Beispielsweise 
Sorbinsäure, die in Einzel
fällen Allergien auslösen 
kann. Es kommt auch vor, 
dass Glutamat beim Ge
schmack nachhelfen soll, 
oder dass das umstrittene 
Saccharin als Süßungsmittel 
zum Zuge kommt. Woher die 
Eier stammen, wird meist 
nicht angegeben. Bei  Natur
kostMayon naise sind es 
stets BioEier. 

Auf Zusatzstoffe verzichten 
BioHersteller weitgehend. 
Ausnahmen sind pflanzliche 
Verdickungsmittel oder auch 
Xanthan.

Welche Sorte heißt wie?
Streng genommen dürfen nach 
der Definition des europäi
schen Code of Practice nur Er
zeugnisse mit Eigelb und mehr 
als 70 Prozent Öl Mayon naise 
genannt werden. Bei einem ge
ringeren Fett gehalt steht übli
cherweise SalatMayonnaise 
auf dem Etikett und bei weni
ger als 50 Prozent Fett spricht 
man von SalatCreme. 

MAYONNAISE 
Pflanzenöl (mindestens 
70%), Essig und Eigelb 
(mindestens 5%) bilden 
die Basis von Mayonnai-
se. Als weitere Zutaten 
können Senf, Salz, 
Zucker, Gewürze, Kräuter 
und Aromen hinzu 
kommen.

DELIKATESS-MAYO
Mehr Eigelb, ein edleres 
Pflanzenöl oder die Ver-
wendung von frischen 
Eiern – Delikatess- 
Mayonnaise sollte sich 
sensorisch deutlich von 
normaler Mayonnaise 
abheben. 

VEGANE „MAYO“
darf eigentlich nicht  
Mayonnaise heißen (sie-
he oben). Mandel- oder 
Reismehl, Kartoffel- oder 
Maisstärke und/oder 
Verdickungsmittel wie 
Guarkernmehl und Xan-
than machen sie auch 
ohne Ei schön cremig.

REMOULADE
Ihren charakteristischen 
Geschmack verdankt die-
se Mayonnaisen-Variante 
Kräutern und anderen 
würzenden Zutaten. 
Klassisch gehören dazu 
Estragon, Kerbel, Ge-
würzgurken, Kapern  
und eventuell Sardellen.

AIOLI
Traditionell besteht 
sie nur aus Olivenöl, 
reichlich Knoblauch und 
Salz. Hierzulande wird 
üblicherweise Mayonnai-
se aus Sonnenblumenöl 
mit einer guten Portion 
Knoblauch als Aioli  
gehandelt.

Der Klassiker und seine Verwandten

Wenn schon 
so viel Mayo, 
dann bitte bio. 
Da sind keine 
chemischen Zu-
satzstoffe drin. 
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Fragen Sie doch mal Ihre Kunden!
     ihre marktforschung 

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

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

     infos unter 
www.bestes-bio.com

     ihre anmeldung  
Jetzt unter bestes-bio@bioverlag.de

Schmeckt’s?Bio-Käufer
bewerten 

Ihr Produkt

machen sie mit!

BB-2020-BH-Anzeige_1145419-gelöst.indd   1 27.09.19   09:15
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Wissen – Warenkunde

BESSER ANBIETEN: MAYONNAISE & CO

Für vegane 
Sorten 
werben
Mayonnaise kennt fast jeder, ihre 
veganen Varianten nicht. Einfach auf 
Brotwürfeln anbieten oder als Dip für 
Gemüsesticks – das überzeugt.

K unden kaufen Mayon
naise, weil ś damit in 
der Küche schnell 

geht und weil sie sich länger 
hält als die Selbstgemachte. 
Auch BioKunden mögen Ma
yonnaise. Dabei hätte man 
vermuten können, dass sie 
diese Würzsauce vielleicht 
eher in der FastFoodEcke als 
Bestandteil von Pommes Rot
Weiß oder Burgern verorten 
und daher ablehnen. 

Immerhin gehen pro Monat 
durchschnittlich 48 Produkte 
übers Kassenband der Natur
kostläden, die sich an dem  
Panel der BiomarktAnalysten 
bioVista beteiligen. Und die 
Umsatztendenz steigt. Im  
Untersuchungszeitraum 2018/ 
2019 (siehe Grafik) waren es 
plus 4,2 Prozent. Die Be
standsaufnahme von bioVista 
zeigt darüber hinaus, dass ge
rade im Dezember mit Mayon
naise und Co. viel Umsatz zu 
machen ist. Ein deutlicher 
Hinweis darauf, dass die cre
mige Würze vielleicht sogar 
eher als Genießerprodukt 
wahrgenommen wird.

Tatsächlich ist Mayonnaise 
ein kulinarischer Tausendsas
sa. Sie setzt aromatische Kon
trapunkte zu milden und 
kräftigen Speisen. Kombiniert 
mit Avocado, Spargel oder Ar
tischocken zeigt sie sich von 

der edlen Seite, im Kartoffel 
und Nudelsalat eher von der 
bodenständigen. Sie spielt  
eine wichtige Rolle bei Grill 
und Fondueabenden – egal,  
ob in Kombination mit ge
grilltem Fleisch, Fisch oder 
Gemüse. Remoulade gibt den 
klassischen Gegenpart zu  
paniertem Fisch, Aioli gehört 
zusammen mit spanischen 
Tapas oder mit der südfranzö
sischen Fischsuppe Bouilla
baisse auf den Tisch. Mayon
naise passt perfekt zu Kartof
feln in allen Variationen, also 
auch zu Pommes Frites. Und 
als Aufstrich genauso auf 
Sandwiches wie auf pflanzli
che Burger, die vielleicht mit 
VollkornBrötchen zubereitet 
wurden.

Veganes erleben lassen 
Mit dem Tausendsassa  
Ma yon naise lassen sich Gren
zen überschreiten. Auch be
kennende Fleischesser oder 
Vegetarierer können sich für 
vegane Sorten begeistern, ist 
sich so mancher Hersteller si
cher. Tanja Springer, Abtei
lung Marketing bei Byodo, er
klärt: „Unsere vegane Mayo 
schmeckt definitiv besonders. 
Sie ist leicht würzig mit feiner 
Sonnenblumennote und  
einem schön cremigen,  
angenehmen Mundgefühl. 

Auch Kinder liebe Mayon-
naise, etwa zum Tunken 
für die Kartoffel-Ecken.

©
 G

et
ty

im
ag

es
 - 

Ju
st

A
sL

iv
e

250

Quelle: bioVista



34 01 | 2020

Wissen – Warenkunde

Geschmacklich steht sie einer 
klassischen Mayonnaise da
mit in nichts nach. Das sollten 
Kunden erleben!“

Brötchen kleinschneiden, 
Mayonnaise darauf streichen, 
im Kassenbereich präsentie
ren – Thorsten Heusel bietet 
seinen Kunden im Wendland-
markt in Lüchow täglich drei 
bis fünf Produkte zum Probie
ren an, gelegentlich auch Ma
yonnaise. Das Ganze ohne 
großes Brimborium. Gabi 
Drossard von Nur Puur emp
fiehlt darüber hinaus für stille 

Hersteller und ihre Produkte
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1  bio verde
frische Aioli Knoblauch Mayo 
(www.bio-verde.de)
2  Bio Vita

Mayonnaise ohne Ei 
(www.biovita.info)
3  Byodo

Delikatess Mayonnaise in der Tube 
(www.byodo.de)
4  Dennree

Remouladen Creme 
(www.dennree.de)
5  De Rit

Delikatess Mayonnaise 
(www.derit.de)
6  Eden

Vegane Salat-Mayonnaise 
(www.eden.de)
7  Emils

Vegane Mayo mit Zitrone 
(www.emils.com)
8  Marschland

Delikatess-Mayonnaise 
(www.alfredpaulsen.de)

9  Münchner Kindl
Mayo Vegan 
(www.muenchner-kindl-senf.com)
10  naturata
Delikatess Mayonnaise mit Ei 
(www.naturata.de)
11  Nur Puur
Mayonnaise mit Knoblauch 
(www.nurpuurbio.de)
12  Probios
Bio MayoRice Tzaziki Style 
(www.probios.it) 
13  Saucenfritz
Mandonaise mit Bio-Mandeln 
(www.laux-feinkost.de)
14  Soyana
Kiez Mayo 
(www.soyana.ch)
15  Vitam
Salatcreme á la Remoulade 
(www.vitam.de)
16  Zwergenwiese
Zwergannaise,  
(www.zwergenwiese.de)

„Die Verkostung 
mit Gemüsesticks 
oder frischen 
Baguettewürfeln 
macht Lust auf 
mehr.“
Tanja Springer, Marketing 
und PR, Byodo Naturkost

RZ_DKM_Anzeige_Nussig_90x122mm.pdf   3   25.11.19   11:04

14

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-01-20.indd   2 03.12.19   11:19
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Verkostungen frisches Gemü
se wie gestiftelte Gurken, 
Möhren oder Paprika. Jens 
Wages, Geschäftsführer bei 
Emils, unterstützt Händler auf 
Nachfrage mit kostenlosen 
Produktproben und steht da
mit sicher nicht alleine. Nan
ni Brinker von der Kornblume 
in Lingen steuert den Tipp 
bei, „halbaktive Verkostungen 
in der Nähe der Käse oder 
Wursttheke“ zu realisieren. 
Dann könnten die Mitarbeiter 
dort gelegentlich dazu gehen 
und Fragen beantworten. 

Verkostung mit Partner
Die Bioladenberaterin Rose
marie Kölnsperger empfiehlt 
bei Mayo aktive Verkostungen 
„nur, wenn ein Partner mit
macht. Das schafft Synergie
effekte.“ Vorstellbar sei etwa 
die Kombination mit Pommes 
oder Kroketten. Für stille Ver
kostungen rät sie, kleine Auf
steller zu produzieren, die 
knapp die wichtigsten Eigen
schaften und Unterschiede 
herausheben: „vegan“, „mit 
Ei“, „regionale Zutaten“ oder 
auch „Olivenmayo enthält 
Sonnenblumenöl für eine mil
de Geschmacksharmonie“ 
oder „vegane Mayo passt auch 
zu kaltem Braten“.

Vorab gut  informieren
Wenn Verkostungen stattfin
den, sollte mindestens eine 
Mitarbeiterin erreichbar sein, 
die sich mit dem Sortiment 
auseinandergesetzt oder zu
mindest die Etiketten studiert 
hat. Sie kann dann auf Anhieb 
sagen, welche Mayonnaise et
wa vegan ist, auf weitere Fra
gen eingehen oder Tipps ge
ben. Etwa den, dass Mayon
naise zwar als Tupfer auf 
warme Speisen passt, selbst 
aber nicht erwärmt oder gar 
mitgekocht werden sollte, da 
sie sonst an Aroma verliert. 

Kunden, die den Fettgehalt 
kritisch in Augenschein neh

men, mag es weiterhelfen, 
wenn ein Mitarbeiter ihnen 
erklärt, dass sich die Cremes 
mit Quark oder Joghurt stre
cken lassen. Und dass eine ge
wisse Dosis Fett für den Kör
per essentiell ist: beispiels
weise, um zu helfen, das 
Beta Carotin aus der Karot
tenRohkost aufzunehmen. 

Text: Gudrun Ambros

 Unsere Mayonnaisen 
laufen alle gut. Wir bieten 
15 klassische Mayonnaisen 
und Remouladen an, dazu 
acht vegane Sorten. 

 Für Verkostungen mit 
empfindlichen Produkten 
haben wir uns einen Teller 
mit Glocke ange schafft, 
der sich mit einem 
Kühlpack kühlen lässt.

 Bei der stillen 
Verkostung präsentieren 
wir fertig bestrichene Brot-
stückchen, die wir immer 
mal wieder frisch zuberei-
ten. Das ist appetitlicher 
als die Kunden mit einem 
Spatel hantieren zu lassen.

 Wir haben auch schon 
Kartoffelsalat mit Mayon-
naise zubereitet und 
verkosten lassen. Da 
könnte man auch eine 
Version mit veganer Mayo 
zum Vergleich anbieten.

Tipps von  
der Kollegin

Nanni Brinker, 

Kornblume Lingen, 
(560m2) grünewoche.de

Internationale
Grüne woche
17. – 26. Januar 2020

Biohandel_IGW2020_PlantYourSuccess_100x280_de.indd   1 25.11.2019   10:49:04
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                     ALLE 
         unsere Demeter Gemüsesäfte 
       und alle unsere Gemüse-Mischsäfte sind aus  
  samenfestem Saatgut und nicht aus Hybrid-Saatgut!

Samenfestes Saatgut  
= Zukunft der Bio-Landwirtschaft

Mit dem Angebot in Ihren Regalen helfen  
Sie dem Anbau und der Weiterentwicklung  

der Saatgutzüchtung.

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

BioHandel_210x280mm_5mm_20_2020_01_DR.indd   1 26.11.19   11:19
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1  Konfitüre
Sie wird aus Zucker, Fruchtmark oder 
zum Einkochen vorbereitetem Frucht-
fleisch und Wasser zubereitet. Der 
Fruchtanteil muss mindestens 35 Pro-
zent des Gesamtgewichts ausmachen.

2  Gelee
Transparente Konfitüre wird 
Gelee genannt: Es besteht 
aus Zucker und Saft oder 
wässrigen Fruchtauszügen. 
Auch hier beträgt der Frucht-
anteil mindestens 35 Prozent 
der Gesamtmenge. 

3  Marmelade
Umgangssprachlich steht Marmelade für alle 
Arten fruchtiger Aufstriche. Tatsächlich ist es 
aber der Fachbegriff für eine Zubereitung aus 
Zitrusfruchterzeugnissen, Zucker und Wasser. 
Fruchtanteil: mindestens 20 Prozent.

4  Fruchtaufstrich
Er kann andere Zuckerarten als Haushalts-
zucker enthalten: Agavensirup etwa, Rohrohr-
zucker oder Saftkonzentrate. Der Fruchtgehalt 
in Bio-Fruchtaufstrichen liegt in der Regel 
zwischen 55 und 75 Prozent.

5  Pflaumen-/Zwetschgenmus
Es entsteht aus entsteinten, pürierten und 
passierten Pflaumen oder Zwetschgen. 
Zucker darf, muss aber nicht hinzugefügt 

werden. Dazu gehören Gewürze wie Zimt, 
Nelken oder Anis. Das Mark wird 

schonend unter Hitze eingedickt.

6  Apfel-/Birnenkraut
Kraut wird aus Saft unter Zuhilfenah-
me von Hitze und Vakuum eingedickt. 
Zucker kann, muss aber nicht zugefügt 
werden. Für Apfelkraut darf ein kleiner 
Anteil Birnen verwendet werden und 
umgekehrt.

 Ein Blick auf die 
Zutatenliste zeigt,  
wo am meisten Zucker 
drinsteckt. (Zitrus-
frucht)-Marmelade ist 
hier Spitzenreiter, 
gefolgt von Gelee und 
Konfitüre. Muse und 
Kraut können ganz 
ohne Fremdzucker 
hergestellt werden. 

 Pektin sorgt bei 
fruchtigen Brotaufstri-
chen für die geleearti-
ge Konsistenz. Der Stoff 
wird aus Zitrusfrüchten 
oder Apfeltrester 
extrahiert. Zitronensaft 
und gelegentlich auch 
Calciumcitrat verstär-
ken die Wirkung des 
Festigungsmittels.
 

 Bio-Fruchtauf-
striche enthalten 
keine Konservierungs-
mittel, Farbstoffe oder 
Aromen. Fruchtaufstri-
che ohne Bio-Label 
können bestimmte 
Zusatzstoffe enthalten, 
sofern sie die Lebens-
mittelzusatzstoffver-
ordnung der EU 
einhalten.

 Zucker wirkt 
konservierend. 
Deshalb halten sich die 
weniger süßen Frucht- 
aufstriche nicht so lang  
wie konventionelle 
Kon fitüren oder Gelees. 
Nach dem Öffnen gut 
verschlossen im 
Kühlschrank aufbewahrt 
innerhalb einer Woche 
verbrauchen.

 Mehr als ein 
Brotaufstrich: Kraut 
verfeinert mit seiner 
fruchtigen Süße Obst-, 
Quark- und Eisdesserts, 
ist traditionelle Beilage 
zu Reibekuchen, 
passt auch prima zu 
Pfannkuchen und 
würzt deftige Braten-
saucen.

5 Tipps zu Lagerung und Verkauf
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Süße Brotaufstriche 
Umgangssprachlich wird jeder fruchtig-süße Brotaufstrich Marmelade genannt.  
Die Fachbezeichnungen sagen vor allem etwas über den Fruchtanteil aus.

Text: Gudrun Ambros

Steckbrief
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Wissen – Naturkosmetik

PFLEGE FÜR EMPFINDLICHE HAUT

Großes Spezialangebot 
für Sensible
Empfindliche Haut lässt sich auf kein bestimmtes Hautbild festlegen.  
Für das Beratungsgespräch bedeutet das: In die Tiefe fragen, um eine  
passende Pflege empfehlen zu können.

B ei Kunden, die Brigitte 
Renner vom Aromare 
in München von ihrer 

empfindlichen Haut berich
ten, schaut die erfahrene Lad
nerin besonders aufmerksam 
hin. Deutliche Rötungen, Un
reinheiten oder Entzündun
gen sieht sie eher selten. „Vie
le meinen sie hätten sensible 
Haut, dabei reagiert sie mei

ner Erfahrung nach eher auf 
eine falsche Pflege“, sagt Bri
gitte Renner. Sie verkauft und 
berät ihre Kunden seit 1973. 
Falsche Behandlung, das kann 
zum Beispiel eine ölige, fetti
ge  Haut sein, die mit reich
haltigen Produkten überpflegt 
wird. Oder eine trockene 
Haut, die im Winter rau und 
schuppig wird und zu wenig 

Feuchtigkeit bekommt. Zu ih
ren ersten Fragen gehört da
her „Wie äußert sich das Haut
problem?“, „Wie genau pflegen 
Sie Ihre Haut?“ und „Welche 
Produkte verwenden Sie?“. 
Geht es konkret um den Haut
typ, holt sie gerne ihre Kos
metikerin dazu, die im Aro-
mare professionelle Behand
lungen in der Kabine anbietet. 

Mit ihren hautverwandten 
Inhaltsstoffen ist Natur-
kosmetik für empfindliche 
Haut ideal.

Die Ursache  
vieler Hautpro-
bleme ist eine 
falsche Pflege. ©
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Nicht nur am Kosmetik
regal, auch in der Hautarzt
praxis suchen viele Menschen 
mit sensibler Haut Rat. Ge
naue Zahlen gibt es nicht. An
geblich klagt aber jeder zweite 
darüber, dass die Haut emp
findlich reagiert. Betroffene 
beschreiben oft eine Reaktion 
auf Umwelteinflüsse wie den 
Kontakt mit Reinigungs und 
Putzmitteln. Auch nach dem 
Sonnenbad, durch Kälte, 
Stress, Kosmetik, nach einem 
Glas Wein oder scharfem Es
sen kann die Haut jucken, 
brennen oder unangenehm 
spannen.

Vielfältige Symptome
Eine medizinische Diagnostik 
der sensiblen Haut ist daher 
schwierig, „auch weil die Sym
ptome vielfältig sind und der 
Hautzustand keine Erkran
kung darstellt, sondern eher 
eine besonders hohe Reagibili
tät – oder eben Sensibilität“, 
beschreibt es der Deutsche All-
ergie- und Asthmabund (DAAB) 
auf seiner Internetseite. Cha
rakteristisch für eine emp
findliche beziehungsweise 
sensitive Haut sei, dass sie ihre 
Funktion als Barriere gegen 
Umwelteinflüsse und Krank
heitserreger nur eingeschränkt 
erfüllen könne. Sie zeige daher 
eine erhöhte Neigung zu Haut
erkrankungen oder Allergien. 
Sehr häufig ist die empfindli
che Haut trocken. 

Empfehlungen für die Haut
pflege zielen auf möglichst 
reizarme Produkte und die 
Stärkung der Hautbarriere. 
Dafür ist Naturkosmetik mit 
ihren hochwertigen, hautver
wandten Inhaltsstoffen und 
dem Verzicht auf bedenkliche 
Inhaltsstoffe ideal. 

Vorteile von Bio
Das zeichnet die Sensitiv, 
Pur oder NeutralProdukte 
im Bioladen aus:

 ∙Feuchtigkeitsspender wie 

Glyzerin, Hyaluronsäure oder 
Milchsäure. Sie sind Bestand
teil des Natural Moisturing 
Factors (NMF) der Haut. Be
liebt als wertvoller und gut 
verträglicher Feuchtigkeits
spender ist außerdem Aloe
VeraGel.

 ∙Pflanzenbutter- und Öle, 
die für ihre gute Verträglich
keit bekannt sind, wie Shea
butter, Mandelöl, Aprikosenöl 
oder Arganöl. Sie ähneln im 
Aufbau unserem Hautfett und 
können in die Barriereschicht 
der Haut integriert werden. 
Das nährt trockene Haut und 
stärkt ihre Feuchthalte und 
Schutzfunktion. 

 ∙Verzicht auf chemisch 
synthetische Konservierungs
stoffe, chemischsynthetische 
UVFilter, synthetische Par
fümstoffe und bedenkliche 
Emulgatoren wie PEGs. Letzte
re können das hauteigene Fett 
aus der Hautbarriere heraus
lösen („Washout“Effekt) und 
die ohnehin gestresste Haut 

Angeblich klagt 
jeder Zweite  
darüber, dass 
die Haut emp-
findlich reagiert.

 Fragen Sie genau nach:
Wie reagiert die Haut auf was? 
Welche Produkte werden derzeit 
benutzt? 

 Begleiten Sie den Kunden 
am Regal von Sensitiv-Produkt 
zu Sensitiv-Produkt. Erklären Sie 
die Besonderheiten, Inhaltsstof-
fe sowie Vor- und Nachteile. 
Lassen Sie die Kunden an der 
Creme riechen, auf der Haut 
testen – und anschließend in 
Ruhe alleine auswählen. 

 Häufige Fehler passieren 
bei der Hautreinigung. Viele 
Kunden klagen etwa über ein 
Spannungsgefühl. Ich empfehle 
bei sensibler Haut sehr gerne 
Lavendelwasser.  

 Gelegentlich spreche ich 
Kunden an der Kasse auf ein 
Produkt an, das im Einkaufskorb 
liegt. Vor allem, wenn ich denke, 
dass es nicht zum Hauttyp passt. 
Daraus ergibt sich oft ein gutes 
Beratungsgespräch. 

Tipps von der Kollegin

Brigitte Renner gehört das Naturkosmetikfachgeschäft  
Aromare in München/Schwabing. Angeschlossen an den Laden  
ist eine Kabine, in der eine Kosmetikerin Kunden behandelt.  
Auf rund 80 Quadratmetern Verkaufsfläche präsentiert das  
Aromare circa 15 Marken für Mann und Frau. 

noch mehr austrocknen.
 ∙Kein Silikon und Paraffin. 

Diese künstlichen Fette kann 
die Haut nicht aufnehmen. Sie 
können einen sogenannten 
Okklusionseffekt bewirken, 
das heißt die Haut abdichten. 
Das kann Hautunreinheiten 
fördern.

 ∙Milde, pH-neutrale Reini-
gungsmittel ohne aggressive 
Tenside. 

 ∙Mal mit, mal ohne:  
Alkohol, ätherische Öle und 
Pflanzenextrakte.

Verschiedene Philosophien
Was die Formulierung der 
Produkte betrifft, folgen Na
turkosmetikhersteller unter
schiedlichen Philosophien. 
Martina Gebhardt verzichtet 
beispielsweise auf Alkohol, 
weil ihm nachgesagt wird, 
dass er die Haut austrocknet. 
Die Mehrzahl der Produkte 
enthält jedoch den natürli
chen Konservierungsstoff 
(ausgenommen Gesichts
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wasser). Dr. Hauschka erklärt  
dazu: Eingebettet in die Ge
samtkomposition und in den 
eingesetzten Konzentrationen 
sei Alkohol ein bewährter 
kosmetischer Inhaltsstoff.

Alkoholgehalt gering
Diese Einschätzung teilt auch 
Laura Maßfeller von Bioturm. 
Außerdem sei der Alkoholge
halt in der Regel nicht so 
hoch, dass er sich negativ auf 
die Pflegewirksamkeit aus
wirke. „Er verfliegt sehr 
schnell beim Auftragen des 
Produktes, hier sollte selbst 
empfindliche Haut keine ne
gativen Reaktionen zeigen.“

Auch bei ätherischen Ölen 
und Kräuterextrakten gehen 
die Meinungen auseinander. 
Zwar handelt es sich hierbei 
um Wesensmerkmale der  
Naturkosmetik und um 
Wirkstoffe mit heilendem 
Potenzial. Doch eine ge
stresste Haut kann darauf ge
reizt reagieren. Etliche Her
steller verzichten daher in 
ihren Rezepturen für emp
findliche Haut ausdrücklich 
auf Duftstoffe beziehungs
weise ätherische Öle.  
Das Allgäuer Naturkosmetik
unternehmen Primavera, das 

seine Kosmetik in der Tradi
tion der Aromatherapie for
muliert, wählt für seine Sen
sitivLinie bewusst bestimm
te ätherische Öle, etwa 
ManukaÖl, das die Funktion 
sensibler Haut stärken soll. 
Und während I+M beispiels
weise komplett auf Kräuter
extrakte verzichtet, baut  
Logona in der Gesichtspflege 
für sensible Haut calm&pro
tect auf die entzündungs
hemmende und wundheilen
de Kraft aus dem Wurzelex
trakt des Sonnenhuts. 

Medizinische Hautpflege
Einen Schritt weiter geht die 
sogenannte Medizinische 
Hautpflege. Rechtlich sind  
damit kosmetische Produkte 
und keine Arzneimittel ge
meint. Es gibt diese Waschlo
tionen, Cremes und Salben 
beispielsweise von Luvos,  
Lavera, Dr. Hauschka und  
Bioturm. Empfohlen werden 
sie für Problemhaut – die 
Grenzen sind fließend: Von 
empfindlicher, irritierter, 
trockener und sehr trockener 
Haut, Neurodermitis und die 
zu Allergien neigende Haut 
bis zu Psoriasis (Schuppen
flechte). Ihr Merkmal sind 

Beliebter Inhaltsstoff:  
Sonnenhut gilt als entzündungs-
hemmend, abschwellend und 
wundheilend.
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 Sensible, aber gesunde 
Haut verträgt ätherische Öle 
und Pflanzenextrakte meis-
tens gut. Bei einer neuen 
Creme ist ein Test in der 
Armbeuge empfehlenswert. 
Dazu trägt man das Produkt 
drei Tage lang dort auf und 
wartet noch einmal drei Tage 
ab. Zeigt sich dann keine 
Reaktion, kann die Creme 
verwendet werden. 
 

 Reinigung mit milden, 
pH-neutralen Lotionen, 
Gesichtswasser ohne Alkohol. 

  Keine Peelings mit scharfen 
Schmirgelkörpern. Softpee-
ling-Masken mit rückfettenden 
Jojoba-Perlen sind okay.

  Ausgedehnte Bäder, heißes 
Duschen, scharfes Essen, Fast- 
Food und Süßigkeiten meiden. 

Pflegetipps für sensible Haut

spezielle Wirkstoffe in einer 
besonders reizarmen Formu
lierung. Einige Hersteller 
können Wirksamkeitsstudi
en vorlegen. 

 ∙Lavera und Bioturm setzen 
auf Mikrosilber. Das ist eine 
spezielle Form des reinen Sil
bers mit einer schwammartig 
vergrößerten Oberfläche. 
Durch die große Oberfläche 
können bakterielle, virale und 
fungizide Keime gebunden 
und unschädlich gemacht 
werden. Mikrosilber hat eine 
beruhigende Wirkung bei ge
reizter Haut. Es wirkt juck
reizstillend, antientzündlich, 
antibakteriell und antimyko
tisch. Mikrosilber hat keine  
Nanogröße.

 ∙Der Lacto-Intensiv-Wirk-
komplex von Bioturm basiert 
auf BioMolke, die unter kon
trollierten Bedingungen mit 
Milchsäurebakterien versetzt 
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Gerötete, empfindliche 
Haut? Oft sind Pflegefehler  
die Ursache.

Medizinische 
Hautpflege be-
inhaltet Wirk-
stoffe in beson-
ders reizarmen 
Formulierungen.
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Neben den gängigen Natur-
kosmetik-Siegeln finden sich auf 
mancher Kosmetik für sensible 
Haut zusätzliche Gütezeichen. 
Darunter ist das DAAB-Siegel 
vom Deutschen Allergie- und 
Asthmabund. Es zeichnet 
Produkte aus, die besonders 
für Allergiker und Asthmati-
ker geeignet sind. Relativ neu 
ist das Nature Thanxs-Siegel, 
ein Standard für pflegende 
Kosmetik bei Neurodermitis und 

anderen Hautkrankheiten. Die 
Richtlinien hat die Gesellschaft 
für angewandte Wirtschaftsethik 
(GfaW) entwickelt, sie ähneln 
denen von Naturkosmetik, er-
lauben aber zusätzlich ausge-
wählte Inhaltsstoffe, die bislang 
nicht aus natürlichen Rohstoffen 
hergestellt werden können wie 
etwa Urea (Harnstoff), Panthe-
nol, Biotin und Allantoin. Die 
Verwendung ist vorerst befristet 
bis Ende 2021.

Zertifiziert für sensible Haut

und fermentiert wird. Der 
Wirkkomplex enthält viele 
Substanzen, die in ähnlicher 
Form im natürlichen Haut
milieu vorkommen. Das 
macht ihn gut verträglich. Er 
soll eine Normalisierung der 
Hautflora und des Säure
schutzmantels bewirken. 
Bioturm kombiniert diesen 
Inhaltsstoff mit Harnstoff 
(Urea), der von Natur aus auf 
gesunder Haut vorkommt 
und Teil des Natural Moistu
rizing Factors, also des na
türlichen „FeuchthalteFak
tors“ ist. Die Substanz ist gut 
verträglich und hat nach
weislich eine feuchtigkeits
bindende Wirkung. Sie wird 
synthetisch hergestellt und 
war deshalb lange in Natur
kosmetik nicht erlaubt. Der 
italienische Zertifizierer 
ICEA und das neue Nature 
Thanxs-Siegel führen sie in 
der Positivliste.

 ∙Die in der Naturheilkunde 
bei Ekzemen, Ausschlägen, 
Allergien, Neurodermitis 
und Schuppenflechte be
währte Heilerde in Kombi
nation mit dem beruhigen

den Extrakt der Kugelblume 
und entzündungshemmen
dem Schwarzkümmelöl 
sind die wichtigsten In
haltsstoffe im pHneutralen 
MedAkutSerum von Luvos. 

 ∙Dr. Hauschka kombiniert 
feuchtigkeitsaktivierenden 
Mittagsblumen-Press-
saft mit hochwertigen 
Pflanzenölen. Das soll die 
hauteigenen Widerstands

 MEHR INFOS 
Eine Liste mit Herstellern, die 
Pflegeprodukte für empfindliche 
Haut anbieten, finden Sie unter: 
www.biohandel-online.de

kräfte und die Barrierefunk
tion der Haut stärken. 

Text:  
Astrid Kramer-Wahrenberg
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Wissen – Naturkosmetik

ALGEN

Unterwasserschätze  
für die Naturkosmetik
Uralte Überlebenskünstler, kompakte Nährstoffspeicher, multifunktional –  
Algen sind faszinierend. Der Naturkosmetik eröffnen sie ein riesiges Potenzial  
an Anwendungsoptionen.

A lgen gehören zu den 
ältesten Lebewesen 
der Erde. Ihre Zell-

wände müssen stark und elas-
tisch sein, um in Meeresströ-
mungen zu bestehen. Und sie 
verfügen über enorme Fähig-
keiten Feuchtigkeit zu binden. 
Über ihre gesamte Oberfläche 
ziehen sie Nährstoffe direkt 
aus dem Meerwasser. Das und ©
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Die Naturkos- 
metik nutzt 
vorwiegend 
Algen aus Wild-
sammlung.

ein besonderer Zellaufbau  
tragen dazu bei, dass Algen 
insbesondere Vitamine, Mine-
ralien und Spurenelemente  
in großer Konzentration  
speichern können.

Naturkosmetik kann aus 
dem Vollen schöpfen: Schät-
zungen nach existieren einige 
Hunderttausend Algenarten 
mit vielfältigen Eigenschaf-

ten. Nur ein Bruchteil davon 
ist bislang erforscht. 

Algen, die die Naturkosme-
tik nutzt, stammen vorwie-
gend aus Wildsammlung, das 
heißt, sie werden dort abge-
erntet, wo sie wachsen. Für 
Ernte en gros existieren sogar 
spezielle Trawler, die die  
Wasserpflanzen vom Meeres-
boden abmähen. Der Bedarf 

Laut Schätzungen existieren 
einige hunderttausend 

Algenarten mit vielfältigen 
Eigenschaften.
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steigt. Deswegen gibt es in-
zwischen auch Ansätze, Algen 
nachhaltig anzubauen: Dann 
werden die vorgezogenen Ba-
byalgen an Schnüren im Meer 
ausgesetzt und Monate später 
dort geerntet. Die Ernte wird 
verlesen, gereinigt, getrocknet 
und vermahlen. Aus dem ge-
wonnenen Pulver lassen sich 
nun Wirkstoffe extrahieren. 
Werden diese Wirkstoffe an-
schließend fermentiert, erhö-
hen sich ihre Konzentration 
und Bioverfügbarkeit.  

Antiaging-Wirkstoff
In vielen Algen stecken Anti-
aging-Wirkstoffe: Kombu-
algen-Extrakt regt die Kol-
lagenbildung an und kann 
damit Faltenbildung ent-
gegenwirken. Mikrogrünalgen 
werden zur Hautstraffung 
eingesetzt, Rotalgen geben 
Anschub für die Bildung von 
feuchtigkeitsspeichernder 
Hyaluronsäure. Vitamine 
und Flavonoide der Braun-
algengattungen Fucus oder 
Alaria Esculenta (Flügeltang) 
bekämpfen freie Radikale, 
wirken damit anti-oxidativ 
und schützen die Haut vor 
Umwelteinflüssen. Speziell in 
diese Richtung gehen die Se-
rien Lavera Hydro Effekt,  
Heliotrop Active und Speick 
Thermal Sensitiv. Logona und 
Sante setzen mitunter bei ih-
rer dekorativen Kosmetik auf 
Antiaging-Wirkstoffe aus  
Algen. Bei Cattier finden sich 
Algen-Wirkstoffe gegen Haut-
alterung auf den INCI-Listen 
diverser Pflegeprodukte. 

Laboratoires de Biarritz 
statten darüber hinaus Son-
nenpflegeprodukte mit Anti-
oxidantien aus – Flavonoiden 
und Carotinoiden aus der 
Rotalgenart Gelidium Sesqui-
pedale. Diese sollen zellschä-
digende freie Radikale abfan-
gen, die bei Sonneneinstrah-
lung vermehrt aktiv werden. 
Sante verwendet die Braunalge 

Alaria Esculenta als Inhalts-
stoff für Gesichtsmasken.  
Begründung: Sie „sorgen für 
ein glattes, elastisches Haut-
bild und wirken entgiftend“.

Feuchtigkeitsspeicher
Der Feuchthaltefaktor ist ein 
zweites wesentliches Argu-
ment, das dafür spricht, in der 
Naturkosmetik Algen zu ver-
wenden. Hersteller wie Alva, 
Cattier, Lab de Biarritz oder  
Lavera stellen diese Eigen-
schaft besonders heraus.  
Alaria Esculenta gilt als her-
vorragender Feuchtigkeits-
spender, aber auch Chondrus 
Crispus (Irisch Moos), das 
Santaverde in seinem Aloe  
Vera Reinigungsgel verwen-
det: „zum Schutz der Haut  
vor Austrocknung“. 

Phlorotannine in Algen sol-
len helfen Pigmentflecken zu 
mildern – Heliotrop hat ein 
Anti-Pigment-Serum mit Ex-
trakten der Alaria Esculenta 
produziert. Und Bioturm lässt 
einen Extrakt der Purpur-Rot-
alge in einer Anti-Rötungs- 
Gesichtscreme verarbeiten. 

„Mineralien und Spurenele-
mente stärken die Hautstruk-
tur“, nennt Lavera als Plus-
punkt für die Fucus-Alge. Lo-
gona hebt den mineralischen 

Algen können 
Vitamine, Mine-
ralien und 
Spurenelemente 
in großer Konzen-
tration speichern.

Wichtig fürs Erdklima
Algen verarbeiten CO2 und binden den klimafeindlichen Stoff in 
organische Materie ein. Gleichzeitig produzieren sie Sauerstoff. 
Wissenschaftler schätzen, dass jedes zweite Sauerstoffmolekül in 
der Atmosphäre von Algen gebildet wurde. Damit spielen Algen 
eine herausragende Rolle fürs Erdklima. Andererseits wächst gerade 
das Bewusstsein dafür, wofür Menschen Algen nutzen können: als 
Nahrungsmittel, als Rohstoff für Bioplastik, zur Energiegewinnung, 
zur Reinigung von Wasser. Angesichts einer enorm wachsenden Al-
genproduktion weltweit hat die Umweltleitlinienorganisation Marine 
Stewardship Council Regeln für die nachhaltige Nutzung von Algen 
erarbeitet. Im Januar 2019 erhielt der erste Algenbetrieb der Welt 
eine MSC-Zertifizierung.  

Schatz von Braunalgen, um 
ihn in einer speziellen  
Mineralstoff-Zahncreme  
zu verwerten. 

Algin nimmt mehr als das 
100-fache seines Gewichtes 
an Wasser auf und bildet auf 
der Haut einen feuchtigkeits-
bindenden Film. Diese Eigen-
schaft nutzt Alva für seine 
Rhassoul Feuchtigkeitsmaske. 
Hersteller schätzen aber vor 
allem die gelbildenden Fähig-
keiten von Algin oder Carra-
geen. Die beiden sind typi-
scher Bestandteil von Zahn-
cremes, helfen als 
Konsistenzmittel in naturkos-
metischen Wasch- und Pfle-
gelotionen, Cremes, Gels und 
Feuchtigkeitslotionen. „Carra-
geenan sorgt für die gleich-
bleibende Geschmeidigkeit  
einer Creme“, schreibt Dr. 
Hauschka, „Alginat stabilisiert 
weiche Cremes und macht die 
Haut geschmeidig“.

Text: Gudrun Ambros

 MEHR INFOS  
Eine Liste von Herstellern und 
ihren Produkten finden Sie auf
www.biohandel-online.de
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Marktplatz*

*PRODUKTINFOR MATIONEN LAUT HERSTELLERANGABEN

 
 
Tee
Für die Sinne  
• Natürliches  
Wohlgefühl
Marke: Yogi Tea®
UVP: 4,29 €/20  
Teebeutel à 2,0 g

Verpackung: Teebox aus Karton, 
Teebeutel aus Manila Hanffasern 
und chlorfrei gebleichtem Zell-
stoff
Produktnutzen/USP: Beschwingt die 
Sinne mit fruchtig-ätherischem 
Mandarinenöl, spritzigem Sand-
dorn und leicht säuerlichem Hi-
biskus. Ein Tee mit fruchtiger Ele-
ganz.
Deklaration: Hibiskus* (39%), Süß-
holz*, Rote Bete*, Ingwer*, Pfeffer-
minze*, Sanddorn* (5%), Krause-
minze*, Mandarinenöl* (3%), 
Orangenöl*, Kurkuma* (Gelbwurz), 
weißer Hibiskus*, Zitronenöl*, 
Zimt*, schwarzer Pfeffer*, Ingwer-
öl*, Kardamom*, Nelken*. *kbA.
MHD: 36 Monate
Hersteller: YOGI TEA GmbH 
www.yogitea.com/de

 
 
 
 
 
Öle
Würzöl  
•  Zimt-Mandel
Marke: Ölmühle Solling
UVP: 7,90 €/100 ml

Verpackung: Glasflasche
Produktnutzen/USP: Eine Komposi-
tion aus süßem Zimt mit mühlen-
frischem Mandelöl. Es veredelt 
Smoothies und «Goldene Milch», 
Müsli und Desserts.
Deklaration: Mandelöl*, Zimt-Ex-
trakt*. *kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: Ölmühle Solling 
www.oelmuehle-solling.de

Getränke
Fastenkasten  
mit Gratis-Zugabe Ölziehkur
Marke: Voelkel
UVP: 19,99 €/3,33 € St.
Verpackung: 6x 0,7l Glasmehrweg-
flasche
Produktnutzen/USP: Sechs, samen-
feste für eine Saftfastenkur zu-
sammengestellte, Demeter-Gemü-
semoste*. Ergänzt durch die Gra-
tis-Zugabe Ölziehkur von 
Bio-Planète für Schutz und Pflege 
der Mundflora.
Deklaration: *demeter.
MHD: 24 Monate
Hersteller: Voelkel GmbH 
www.voelkeljuice.de

 
 
 
Sonstiges
Food Facts
Marke:  
Haas Games
UVP: 7,90 €
Verpackung:  
Karton

Produktnutzen/USP: Mehrsprachiges 
Ernährungsspiel über die Nähr-
werte der bedeutendsten Nah-
rungsmittel. Es ist für zwei bis 
sechs Spieler ab 10 Jahren ausge-
legt und die Spieldauer beträgt ca. 
15 Minuten. VPE 12.
Deklaration: 33 Spielkarten, 20 Wer-
tungschips, 1 Spielregel.
Hersteller: Haas Games 
www.haas-games.com/food-facts 
Vertriebsweg: direkt

 

Molkereiprodukte
Signor Paradeiser
Marke: ÖMA
UVP: 1,99 €/100 g
Verpackung: Papier, Umkarton aus 
Pappe
Produktnutzen/USP: Schnittkäse 
nach italienischer Art; mediter-
ran-würzig durch Rotkultur, To-
mate & Kräuter. Handwerklich ge-
käst aus tagesfrischer Bio-
land-Milch.
Deklaration: Kuhmilch*, Speisesalz, 
Kräuter-Gewürz-Mischung* 0,7% 
(Tomate*, roter Paprika*, Knob-
lauch*, Basilikum*, Zwiebel*, Thy-
mian*, Cayennepfeffer*), Milch-
säurekulturen, mikrobielles Lab. 
*kbA.
Hersteller: ÖMA – Ökologische Mol-
kereien Allgäu, www.oema.bio

 

 
 
 
Saucen
LupinenSAUCE

Marke: alberts
UVP: 3,89 €/100 ml
Verpackung: Glasflasche
Produktnutzen/USP: Die erste ein-
heimische Alternative zu Sojasau-
cen. In Deutschland hergestellte 
Würzsauce aus deutschen Öko-Lu-
pinen, natürlich und traditionell 
fermentiert. Ideal zum Würzen 
von Gerichten aller Art. Vegan, 
glutenfrei. VPE 8. 
Deklaration: Wasser, Süßlupinensa-
men* (25%), Meersalz. *kbA.
MHD: 2 Jahre
Hersteller: purvegan GmbH 
www.purvegan.de

 
 
 
 
 
 
 

Cerealien
Dinkel Frühstückskugeln
Marke: SunSpelt
UVP:   3,65 €/200 g
Verpackung: Pappe, Wellpappe 
Produktnutzen/USP: Die knusprigen 
nährstoffreichen Dinkelkugeln 
schmecken besonders gut mit 
Milch, Sauermilch, Joghurt, Obst 
und Beeren.
Deklaration: Dinkel Vollkornmehl*, 
Himalaya Kristallsalz (0,9%)*. 
*kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: SunSpelt 
www.sunspelt.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Süßwaren
Geschmackvolle Früchtchen
Marke: Funsch
UVP: 1,49 €/St.
Verpackung: Flowpack
Produktnutzen/USP: Feinstes Edel-
marzipan abgeschmeckt mit den 
Aromen aus Orangen- und Zitro-
nenschalenöl. Frischer Geschmack 
für das ganze Jahr.
Deklaration: Rohrohrzucker*, Man-
deln*(39%), Wasser, Invertzucker-
syrup*, Rote Bete Pulver*, Kurku-
minpulver*, Orangenschalenöl* 
bzw. Zitronenschalenöl*, Alkohol* 
(0,2%). *kbA.
MHD: 180 Tage
Hersteller: Funsch Marzipan GmbH 
www.funsch.com
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Tee
Tulsi Klarheit
Marke: Pukka Herbs
UVP: 3,99 €/40 g

Verpackung: FSC-Karton
Produktnutzen/USP: Eine heilige Mi-
schung leuchtender Kräuter-Klar-
heit: Tulsi wird in Indien verehrt 
und soll Erleuchtung bringen. Für 
Teemomente voll Weisheit und 
Magie.
Deklaration: Grüne Rama Tulsiblät-
ter, Lila Krishna Tulsiblätter, Vana 
Tulsiblätter. *kbA.
MHD: ab Produktion 2 Jahre 
Hersteller: Pukka Herbs 
www.pukkaherbs.de

 
 
 
 
 
 
 

Molkereiprodukte
Bergsonne
Marke: Vallée Verte 
Produktnutzen/USP: Hergestellt in 
einer Dorfkäserei im Toggenburger 
Land in der Schweiz aus thermi-
sierter Kuhmilch, der lediglich 
Milchsäurekulturen und Kälberlab 
zugesetzt werden. Handwerklich 
produziert und nur mit Salzwasser 
gepflegt. So entsteht eine Natur-
rinde, in der sich innerhalb von 5 
Monaten ein geschmeidiger Teig 
mit einer feinen Würze und fruch-
tigen Aromen entwickelt.
Deklaration: Kuhmilch*, Milchsäu-
rekulturen, Kälberlab, Siedesalz. 
*kbA.
Hersteller: Vallée Verte 
www.vallee-verte.de
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www.vitam.de

Was wären Pommes ohne Mayo, Brat-
kartoffeln ohne Remoulade oder das Sand-
wich ohne leckere Aioli? Auch Fans einer 
rein veganen Ernährung möchten diese 
 kleinen Extra- Genüsse nicht missen. Und 
 müssen das auch nicht - mit den Salat-
cremes von Vitam haben Sie nun die köst-
liche Qual der Wahl.

Die vegane Mayonnaisenvielfalt von Vitam 
ist frei von Ei oder sonstigen  tierischen 
 Zutaten sowie fi x und fertig zum Genießen, 
etwa als Dipp, Sandwichbelag oder zum 
Verfeinern von  Salaten.

Cremig für 
drunter und 
drüber
Vegane Mayonnaisenvielfalt
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Zu guter Letzt
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Messekalender 2020
Die wichtigsten Termine im Überblick*

TV-Tipp: 
Quarks: Schlechte Gewohn-
heiten – wie wir sie endlich 
loswerden Ob gute Vorsätze 
zum Jahreswechsel oder die 
Umstellung zur Fastenzeit – 
von langer Dauer sind solche 
Vorhaben nie. Die Sendung 
erklärt, wie es trotzdem ge-
lingen kann. 

 03.01.20 ARD-alpha, 15.15 Uhr

Avocado Superfood: Chiles 
Umweltkiller im Visier

Die Avocado gilt in Europa als 
„Superfood“. Doch in Chile, 
wo ein großer Teil der Welt-
produktion wächst, sorgt die 
Avocado für massiven Wasser-
mangel, der einher geht mit 
Wasserraub und Menschen-
rechtsvergehen.  

 10.01.20 Phoenix, 16.30 Uhr

Quarks: Milch – Superfood 
oder Gift? 50 Liter Milch trin-
ken wir im Schnitt pro Jahr. 
Milch und Milchprodukte 
gehören für viele zu einer 
gesunden Ernährung einfach 
dazu. Kalzium für starke Kno-
chen, Vitamine und Eiweiß 
für körperliche und geistige 
Fitness – die Milch macht’s. 
Oder? (Foto) 

 28.01.20 WDR, 21.00 Uhr

 Biete
Aktive und eingetragene Wort/ 
Bild-Marke (DPMA-Schutzdauer bis 

5/2024- Verlängerung möglich)  

seit 15 Jahren im Bio-Bereich bestens 

eingeführt, zur Lizenz oder Verkauf. 

Chiffre 200118

Quarks-Moderator Ralph Caspers 
moderiert die Sendung.

Januar
 Fashion Week 

Berlin, 13. – 17.01.  
fashion-week-berlin.com
 NEONYT 

Berlin, 14. – 16.01. , 
neonyt.messefrankfurt.com 
 Grüne Woche 

Berlin, 17. - 26.01., 
gruenewoche.de
 Heldenmarkt 

Hamburg, 25. - 26.01., 
heldenmarkt.de

Februar
 VeggieWorld 

Wiesbaden, 07. -09.02, .  
veggieworld.de/wiesbaden
 BioFach/Vivaness 

Nürnberg, 12. – 15.02. 
biofach.de
 Greenworld Tour 

Stuttgart, 15. – 16.02. 
autarkia.info

März
 VeggieWorld 

Berlin 07 .- 08.03., 
veggieworld.de/berlin
 VeggieWorld 

Hamburg 14 .- 15.03., 
veggieworld.de/de/hamburg
 Prowein 

Düsseldorf, 15. - 17.3., 
prowein.de
 BioFach Japan 

Tokio, 10.- 13.03. 
biofach-japan.com
 Heldenmarkt 

München, 28.- 29.03. 
heldenmarkt.de
 Kornkraft  

Huntlosen, 29.03. 
kornkraft.com 

April
 FairHandeln 

Stuttgart, 16. – 19.04., 
messe-stuttgart.de/ 
fairhandeln

 BioWest 
Düsseldorf, 19.04., 
biowest.info
 BioOst 

Leipzig, 26.04.,  
bioost.info

Mai
 BioFach China 

Shanghai, 13. - 15.05., 
biofach-china.com
 Weiling-Messe 

Lonsee, 17.05., 
weiling.de
 Marktgespräch  

11.5. Fulda 
biohandel-online.de/ 
institut-fachhandel.html

Juni
 ÖkoFair  

Innsbruck, 05. – 07.06.,  
oeko-fair.at
 BioFach Lateinamerika/

BioBrazil 
Sao Paulo, 17. - 20.06., 
biofach-americalatina.com
 BioMarché 

CH-Zofingen, 19. - 21.6.,   
biomarche.ch

Juli
 BioFach Südost-Asien 

Bangkok, 09. - 12.7.,  
biofach-southeastasia.com

August
 Fair Friends 

Dortmund, 27.-30.08., 
fair-friends.de

 Weiling-Messe 
Coesfeld, 29. + 30.08., 
weiling.de

September
 BioNord 

Hannover, 06.09., 
bionord.de
 Terra Naturkost 

Berlin, 13.9., 
terra-natur.com 
 BioSüd 

Augsburg,  20.09., 
biosued.de
 BioFach Amerika 

Philadelphia, 24. – 26.09., 
biofach-america.com

Oktober
 VeggieWorld 

Düsseldorf, n.n.b., 
veggieworld.de/de/ 
duesseldorf
 Bodan Hausmesse 

Friedrichshafen 25.10.,  
bodan.de

November
 Heldenmarkt 

Bodensee, 03. -04.11., 
heldenmarkt.de
 VeggieWorld 

München, 14. – 15.11., 
veggieworld.de/de/muenchen 
 
 
 
 

Herbst 2020 
 Marktgespräch 

biohandel-online.de/ 
institut-fachhandel.html 
 BioFach Indien 

Neu Dehli, 
biofach-india.com

*Alle Termine ohne Anspruch auf  Vollständigkeit

GROSSE FREUDE:
„BESTES BIO“

40 Jahre Barnhouse. Der Weg vom kleinen Körnerfresser* zum
qualitätsbesessenen Bio-Hersteller war nicht immer mit Mohn 

oder Erdbeeren bestreut. Doch die Mühe hat sich gelohnt. 
Die Kundenjury hat abgestimmt und uns zum zweiten Mal in Folge 

das Prädikat „Bestes Bio“ verliehen. Danke!
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Analog. Digital. Crossmedial.

BIO WIRD  
SMART.

Unser Wissen für Ihre Kunden.

Besuchen Sie uns auf der BIOFACH in Nürnberg  
12.2.20 bis 15.2.20, Halle 9, Stand 352  

Wir laden Sie 
herzlich ein:

12. bis 15. Februar
Gratis-Imbiss und -Getränk 
für Fachhändler in der Fach-
handels-Lounge. Eintritts-
karte gibt es an unserem 
Stand.

Interessante Vorträge vom 
bio verlag zu Zukunftsthemen 
der Branche im Forum Fach-
handel.

ACHTUNG! Jane Goodall  zu Gast an  
unserem Stand12. Februar,  14.30 Uhr

12. und 13. Februar
Informative Messerund-
gänge für Fachhändler zu 
innovativen Herstellern

13. Februar, 15.30 Uhr
Gala-Veranstaltung an- 
lässlich der Schrot&Korn- 
Leserwahl „Beste Bio- 
Läden 2020“  
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