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Unsere Verpackung ist jetzt noch nachhaltiger!
Es ist der Geist aus Pioniertagen, der uns bei Allos nach über 40 Jahren auch heute noch antreibt:  
Mit Leidenschaft und Sorgfalt stellen wir jeden Tag aufs Neue natürliche und leckere Lebensmittel her. 
Dabei ist es unser Ziel, möglichst nachhaltig zu handeln – auch bei der Verpackung:  
Die besteht bei unseren Müslis und Breien schon jetzt zu 48 % aus nachwachsenden Rohstoffen  
und wird mit wasserbasierten Farben bedruckt. 
Und als echter Bio-Pionier arbeiten wir immer weiter an nachhaltigeren Verpackungen  
für unsere Produkte. So steckt nicht nur Gutes drin, sondern auch drumherum.

Exklusiv erhältlich im Bio-Fachhandel. Mehr unter www.allos.de

Kickstart Müsli 
Für den Kick 

am Morgen mit 
knuspriger Textur 
und vollwertiger 

Rezeptur

natürlich lecker!“
„Bei uns ist weniger süß 

NEU

Neue Breie in 2 Sorten: 
Mit Purpurweizen als solide Basis-Variante und  
Feige-Himbeer-Brei als fruchtige Abwechslung

Zu 48 % aus  
nachwachsenden  

Rohstoffen 
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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

nach den vielen turbulenten Wochen mutet es 
fast nostalgisch an, sich die Zahlen von 2019 an-
zusehen. Schon da zeichnete sich bei einigen 
Herstellern der Branche ein deutliches Wachs-
tum ab – das dank Corona in diesem Frühjahr 
durch die Decke ging. Nicht immer zur Freude 
der Firmen. Denn Rohstoffe sind endlich, bei 
manchen gehen sie bereits zur Neige. Und ein 
weiterer Trend scheint sich zu manifestieren: 
Der Fachhandel setzt weiterhin am liebsten auf 
Marken, die ihm treu sind. Das hat nach Davert, 
Provamel und Lavera jetzt Logona zu spüren be-
kommen – den Naturkosmetikhersteller, der 
von L‘Oreal übernommen wurde, sucht man im 
aktuellen Ranking der Top 25 vergebens. Die ak-
tuellen Zahlen und Hintergründe hat Susanne 
Gschwind für unsere Titelgeschichte ab Seite 08 
zusammengestellt.

Wieder unangefochten an erster Stelle der Top 
25 steht Rapunzel. Doch auch die Legauer haben 
derzeit Probleme, den Nachschub an Rohstof-
fen sicherzustellen – was sich in einigen Läden 
schon bemerkbar gemacht hat. Für Diskussionen 
sorgte Gründer Joseph Wilhelm allerdings an an-
derer Stelle. In seinen Wochenbotschaften stellte 
er eigenwillige Thesen zur Corona-Pandemie 
auf und plädierte dafür, der Natur ihren Lauf zu 
lassen. Das empörte viele aus der Branche, man-
che Medien rückten Wilhelm sogar ins Lager der 
Verschwörungstheoretiker und Rechten. Die Ein-
zelheiten lesen Sie auf Seite 19 und Horst Fiedler 
kommentiert das Ganze auf Seite 38. 

Viel Spaß beim Lesen!

 
 Natascha Becker 

Verantwortliche Redakteurin
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TITEL
08 Top 25

Spannendes Vor-Corona- 
Jahr: Steigende Umsätze 
und verstärkte Nachfrage 
nach bestimmten Produk-
ten kennzeichnen das  
Jahr 2019 

BRANCHE
14 Ladenportrait

Die B!Othek by Petra Röhrig: 
Bio-Ladnerin über Umwege

19 Corona
Diskussion um Äußerungen 
von Rapunzel-Chef Joseph 
Wilhelm

20 Steuer & Recht
Lieferservice mit Pauschale 
– was man bei der Umsatz-
steuer beachten sollte

Inhalt

„Joseph Wilhelm gehört nicht  
in die rechte Ecke gestellt.“
Horst Fiedler auf S. 38
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Die Top 25- 
Hersteller 2019  
S. 08

Bei ihr ist der Name  
Programm: B!Othek by 
Petra Röhrig S. 14NEU B E I  MORG E NLAND 

Spicy Snacks
Feinste Nüsse, aromatische Gewürze und im  

wiederverschließbaren Beutel, perfekt für unterwegs: 
das sind die neuen Spicy Snacks von MorgenLand.

» Knackig-süße Bananenchips, geröstete 
und gesalzene Erdnüsse und mit Tamari 
gewürzte Mandeln ergeben zusammen  
den süß-pikanten Exotic Mix.

www.morgenland.bio   
facebook.com/morgenland.bio 
instagram.com/morgenland.bio

Vom Anbau  
bis zum Regal 

»»» alles aus einer Hand!

» Zuckerbrot & Peitsche bietet der  
Mix Sweet & Spicy – süße Wein- und 
Goji beeren treffen auf salzige Erdnüsse 
und scharfe Cashew kerne. 

» Der ideale Begleiter für Wandertouren oder 
den Großstadtdschungel ist der klassische  
Trail Mix aus Nusskernen und süßen Sultaninen. 

» Wer Erdnüsse am liebsten mag, wird  
begeistert sein von den ohne Öl gerösteten  
Erdnüssen mit Salz und den Erdnüssen  
mit Chili aus der feurigen Birds-Eye-Chilischote. 

MorgenLand Snacks Anzeige BioHandel 100x280 2020-04-20 RZ.indd   1 20.04.20   09:03
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 STECKBRIEF MELONEN  
Sie löschen den Durst und haben kaum Kalorien. Das macht  
Melonen zum idealen Sommersnack, der außerdem gerne auch  
als Aktionsware mitgenommen wird. Mehr auf Seite 29.

WISSEN
23 Sortiment

Salzige Nüsse: Die  
Genussprodukte liefern 
ganz nebenbei eine  
geballte Ladung an  
wertvollen Nährstoffen

29 Steckbrief
Melonen: Überblick über 
die wichtigsten Sorten, 
dazu Tipps zu Lagerung 
und Verkauf

30 Naturkosmetik
Haarseife und feste  
Shampoos liegen im  
Trend. Wie sich die Stück-
chen unterscheiden und 
was Sie für die Beratung  
wissen sollten
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Genussprodukt 
mit Vollwert-
anspruch: 
Salzige Nüsse   
S. 23

Für alle Haartypen  
geeignet: feste Shampoos  
und Haarseifen  S. 30

STANDARDS
03 Editorial

07 Aktuell
News aus der Branche

36 Marktplatz
Neue Produkte

37 Impressum

37 Inserentenverzeichnis

38 Zu guter Letzt
Die Kolumne von 
Horst Fiedler Kamelmilch Haarseife 

- Hanf & Teebaumöl

Kameldamen 
geben keine Milch, 

wenn sie nicht 
glücklich sind!

Es ist diese ganz besonders 
eigensinnige Art des Kamels, durch 

die uns mal die Natur selbst eine 
Garantie für eine artgerechte 

Haltung, bei der Gewinnung der 
Milch gibt.

Unbenannt-1   1 03.06.2020   11:05:10
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Continental Bakeries Deutschland GmbH · Postfach 1451
D-48575 Gronau · info@bio-linea-natura.de

Kunden-Nr.

Ladenname

Datum/Unterschrift

X Maiswaffel & Amaranth.............12 x150g

X Maiswaffel & Leinsamen............12 x150g

X Maiswaffel, rechteckig...............12 x140g

X Maiswaffel Snack ..................... 24 x32,5g

Jetzt bei Ihrem Großhändler bestellen!Ich bestelle: (Bitte Bestellmenge eintragen) 

Aus EIGENER            Produktion...

· im verkleinerten
Regalkarton = 24 x 32,5g

 

...unsere extra

dünnen Maiswaffeln!

         

unverb.-LVP:

0,49 €

unverb.-LVP:

1,29 €
unverb.-LVP:

1,39 €
unverb.-LVP:

1,39 €

Maiswaffeln rund:
· verfeinert mit Leinsamen oder
 mit Amaranth
· deutlich mehr Inhalt = 150g

Maiswaffeln rechteckig:
· der Snack für zwischendurch
· deutlich mehr Inhalt = 140g
 
 

Leerseite-BioH-fuer-AZ.indd   86 12.02.2019   11:10:04
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Die EU-Kommission will 
den Anteil des Ökolandbaus 
bis 2030 auf 25 Prozent aus-
weiten und den Pestizid- 
und Antibiotikaeinsatz hal-
bieren. Der Bio-Dachverband 
BÖLW begrüßte diese in der 
EU-Strategie ‚Vom Hof auf 
den Teller’ (Farm to Fork) 
festgeschriebenen Ziele, die 
zudem durch ein EU-weites 
Aktionsprogramm Öko-
landbau unterstützt werden 
sollen. Bioland-Präsident 

Jan Plagge mahnte an, dass 
die Strategie auch in die 
gemeinsame Agrarpolitik 
(GAP) einfließen müsse. 
Denn im Rahmen der GAP 
werden jedes Jahr rund 60 
Milliarden Euro an Agrar-
subventionen verteilt – nach 
Regeln, die bisher kaum auf 
Nachhaltigkeit ausgerichtet 
sind. In diesem Herbst  
sollen die GAP-Vorgaben  
für die nächsten Jahre neu 
beschlossen werden.

EU will 25 Prozent Bio

Die Hamster-Renner

Beim Ausbau 
ihrer Eigen-
marke enerBiO 
arbeiten die 
Rossmann 
Drogeriemärkte 
mit Bioland 
zusammen. 
Wer 20 Prozent 
Bio wolle, müs-
se auch Händler 
umstellen, 
kommentierte 
Bioland.

Quelle: Handelspanel bioVista

Diese Sortimente legten im März 2020 im Vergleich zum Vorjahresmonat 
in den Bioläden besonders zu:

Reformhaus: 
leichtes Plus
Die Reformhaus eG hat 
mit ihren 1.010 Reform-
häusern 2019 einen Um-
satz von 690,7 Millionen 
Euro erwirtschaftet. Das 
entspricht einem Plus von 
drei Prozent gegenüber 
dem Vorjahr. Besonders 
legten beratungsintensive 
Sortimente zu, darunter 
Nahrungsergänzungs-
mittel und medizinische 
Produkte um 11,8 Prozent 
und freiverkäufliche Arz-
neimittel um 5,8 Prozent.

 2,04
Milliarden Euro 
gaben Verbraucher 
2019 für Produkte 
mit dem Fairtrade- 
Siegel aus. 
Quelle: Transfair e.V.

Die EU-Kommission will den Einsatz von Pestiziden und 
Antibiotika halbieren.
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 Kurz notiert 
Ob die beiden Heldenmärk-
te im Herbst wie geplant 

stattfinden 
können, ist 
noch unsi-
cher. Wenn 

ja, dann sind das die Termine:  
Lindau am Bodensee, Insel-
halle, 24. und 25. Oktober so-
wie Berlin, Station Berlin, 14. 
und 15. November 2020.

Die Denn’s-Märkte   
haben die Produkte von Attila 
Hildmann aus dem Sorti-
ment genommen. Sie folgten 
damit dem Beispiel der Vita-
lia-Reformhäuser und anderer 
Händler, die mit Auslistung 
auf Hildmanns Verschwö-
rungstheorien reagiert hatten.

Alnatura 
ist die Han-
delskette 
mit dem 
höchsten 

Anteil positiver Konsumen-
ten-Kommentare in sozialen 
Medien. Knapp dahinter lagen 
Edeka und Rewe. Das ergab 
eine Studie von Brandmeyer 
Markenberatung. 

Bei Weleda  
leitet Nadja Hol-
land als neue Re-
gionaldirektorin 
Markt D-A-CH 

den Vertrieb von Naturkosme-
tik und Arzneimitteln im 
deutschsprachigen Raum.  
Zuvor arbeitete sie für Pfizer 
und Johnson&Johnson.

 MEHR INFOS 
Online halten wir Sie täglich  
auf dem Laufenden auf 
www.biohandel.de

227 %

138 %

126 %

124 %

82 %

55 %

Klopapier

Hülsenfrüchte 

Mehl

Reis 

Körperreinigung

Pflanzendrinks 
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Titelthema – Top 25

Steigende Umsätze und 
verstärkte Nachfrage nach 
bestimmten Produkten  
kennzeichneten das Jahr 2019.
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E xtrem  gestiegene 
Nachfrage, knap-
pe Rohwaren, 
Produktionen 
am Rande der 

Kapazitätsgrenze: Dass Co-
rona Auswirkungen auf die 
Hersteller der Branche hat, ist 
klar (siehe dazu auch unsere 
Titelgeschichte vom Juni). Wie 
sie sich auf das Geschäftsjahr 
2020 niederschlagen, wird 
sich zeigen. Mit Prognosen 
halten sich die Hersteller 
derzeit noch zurück. Fest 
steht allerdings, dass sich 
bestimmte Entwicklungen, 
etwa steigende Umsätze oder 

die verstärkte Nachfrage nach 
manchen Lebensmitteln auch 
schon 2019 abgezeichneten 
– und Auswirkungen auf die 
Top 25 haben.  

So konnten etwa laut Ana-
lysen von bioVista sowohl 
Bauckhof als auch die Spiel-
berger Mühle gegenüber dem 
Vorjahr noch einmal deut-
lich Boden gutmachen. Bei 
Bauckhof sind die starken 
Umsatzzuwächse vor allem 
auf den Bereich der Früh-
stückscerealien zurückzu-
führen, insbesondere bei den 
Getreideflocken, Müslis und 
im Porridge-Bereich. Bei den 

Mühlenerzeugnissen waren 
vor allem die Backmischun-
gen erfolgreich.

Auch die Spielberger Mühle 
konnte 2019 bei den Früh-
stückscerealien zulegen, 
in erster Linie aber bei den 
Mühlenerzeugnissen, 

Frühstückscere-
alien und Müh-
lenerzeugnisse 
legen stark zu.

TITELTHEMA

Spannendes
Vor-Corona- 
Jahr
Auch schon vor der Pandemie war die Nachfrage nach  
bestimmten Lebensmitteln so groß, dass sie Auswirkungen  
auf unser Ranking hatte. Während einige Hersteller ihre  
Position ausbauen konnten, mussten andere Marktanteile  
abgeben – oder fielen ganz aus den Top 25 heraus.

Text: Susanne Gschwind
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Titelthema – Top 25
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Umsatz der TOP 25-Hersteller
pro Laden 2019 und 2018 sowie Gesamtumsätze, Mitarbeiterzahlen (ggf. der Konzerne) und Ausbildungsquote.  
Erfasst sind alle Marken eines Herstellers/Inverkehrbringers, die im Naturkostfachhandel verkauft werden.  

RANG HERSTELLER/ 
INVERKEHRBRINGER

UMSATZ NKH 
PRO LADEN**

ANTEIL AM 
GESAMTUMSATZ

UMSATZ INSGESAMT 
IN MIO EURO

MITARBEITER AUSBILDUNGS-
QUOTE

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018

1 97.619 92.253 4,9% 4,9% = 203 188,0 186,0 404 (a) 369 347 3,8% 4,5%

2 62.920 62.965 3,2% 3,3% – 1.120 1025,0 974,0 6.600 5.900 5.500 7,5% 8,0%

3 32.400* 28.050* 1,6% 1,5% + 901 822,0 770,0 3250 3.050 2.950 6,5% 6,6%

4 31.315 31.105 1,6% 1,7% – 260 244,0 227,5 715 (a) 553 (V) 662  ca.3% 1,9%

5 23.715 22.809 1,2% 1,2% = 67 66 62 200 (a) 212 203 7,0% 7,6%

6 23.087 23.113 1,2% 1,2% = k.A. k.A. 141,0 k.A. k.A. 1000 
(V) k.A. k.A.

7 22.154 22.026 1,1% 1,2% – k.A. 628,4 
(52 D) 625,8 k.A. 195 (D) 200 (D) k.A. 9,0% (D)

8 19.476 19.312 1,0% 1,0% = 73,6 63,6 61,6 248 (a) 216 194 8,8% 7,8%

9 19.222 19.635 1,0% 1,0% = 174 167,0 151,0 198 (a) 188 190 3,3% 3,0%

10 18.197 17.750 0,9% 0,9% = 44 41,3 40,0 181 (a) 155 155 3,3% 4,2%

11 17.287 17.231 0,9% 0,9% = k.A. 250,0 >200,0* 485 (a) 455 (a) 424 (V) 7,0% 8,0%

12 17.098 16.802 0,9% 0,9% = k.A. k.A. k.A. 20 20 k.A. 5,0% 5,0%

13 17.024 16.495 0,9% 0,9% = 31 k.A. k.A. 126 (a) 115 k.A. 8,7% k.A.

14 16.742 17.273 0,8% 0,9% – 75-80 75-80 75-80 200 (a) 200 150 2,5% 1,5%

15 13.612 12.734 0,7% 0,7% = 429 412,0 401,0 2554 
(V) 2.400 2.400 k.A. 2,3%***

16 12.917 11.325 0,7% 0,6% + k.A. k.A. 48,5 k.A. k.A. 71,5 k.A. k.A.

17 12.704 12.327 0,6% 0,7% – k.A. k.A. k.A. 140 (a) 75 62 k.A. 4,0%

18 12.381 11.393 0,6% 0,6% = 52,5* 48,0 46,1 267 (V) 264 (V) 271 (V) 0,8% 0,8%

19 12.157 11.109 0,6% 0,6% = 52 44,0 42,0 190 (a) 173 160 ca. 7% 6.9%

20 11.949 10.378 0,6% 0,6% = k.A. k.A. k.A. 65 (a) 60 60 4,6% 5,0%

21 11.669 11.470 0,6% 0,6% = 38,4 36,5 35,0 240 (V) 240 240 3,0% 3,0%

22 10.126 10.364 0,5% 0,6% – 46 43,0 40,0 53 (a) 48 45 1,0% 1,0 %

23 9.763 9.244 0,5% 0,5% = 27,1 26,2 23,2 96 (a) 70 78 11 % 20,0%

24 9.490 9.057 0,5% 0,5% = 28,9 26,8 24,1 144 (a) 141 134 6,7% 7%

25 9.290 9.168 0,5% 0,5% = 15,6 15,3 15,4 22 (a) 20 20 0% 0%

Quelle: bioVista, eigene Erhebungen 3 /2020

* geschätzt; **Jahresumsatz nach Brutto-Abverkaufspreisen am POS (nur EAN-codierte Ware); *** DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz); k.A. = keine Angabe; D = Deutschland; V = Vollzeit, a = alle
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den Nüssen, Trockenfrüchten 
und Brotaufstrichen, hier 
insbesondere bei den Nussmu-
sen. „Wie sich die Situation im 
Laufe dieses Jahres noch ent-
wickeln wird, lässt sich heute 
schwer einschätzen“, sagt 
Unternehmenssprecherin Eva 
Kiene. Rapunzel importiere 
Rohstoffe fast ausschließlich 
direkt aus dem Ursprungsland. 
„Wir kaufen nicht an Spot-
märkten und Rohstoffbörsen 
ein“, so Kiene. Die direkte Be-
schaffung habe für alle Betei-
ligten langfristige Vorteile. In 
außergewöhnlichen Krisenfäl-
len sei es jedoch schwerer, fle-
xibel und schnell zu reagieren. 
Zwar habe man Reserven ein-
geplant, „aber auch diese sind 
endlich. So kann es passieren, 
dass im Laufe des Jahres Pro-
dukte ausgehen und diese erst 
wieder mit den neuen Ernten 
geliefert werden können“, gibt 
die Rapunzel-Sprecherin zu be-
denken. So manch ein Ladner 
hat die Lieferschwierigkeiten 
schon zu spüren bekommen.

Schwierige Rohstofflage 
„Die Beschaffung der Roh-
waren wird in Zukunft ein 
Thema bleiben“, ist sich 
auch Hans-Ulrich Schatz, 
Geschäftsführer von  Le-
bensbaum sicher. Starke 
Umsatzzuwächse hatte der 
Tee- und Kräuterspezialist 
im vergangenen Jahr laut 
bioVista vor allem im Bereich 
sortenreiner Gewürze und 
bei den Kräuter- und Gewürz-
mischungen. Erfolgreich war 
Lebensbaum auch mit seinen 
beiden Adventskalender-Tees. 
Die Idee, zwei Produkte mit 
unterschiedlicher Preis-
stellungen und damit zwei 
Geschenk-Möglichkeiten an-
zubieten, hat sich laut Fabian 
Ganz als clever erwiesen.

Auch der österreichische 
Kräuter- und Gewürzhändler 
Sonnentor beschreibt es als 
„Herausforderung, dass wir 

gut mit unseren Rohwaren 
haushalten müssen.“ In vielen 
Fällen seien die Ernten in den 
vergangenen Jahren allerdings 
sehr gut gewesen. „Sonnentor 
hat daher gut gefüllte Lager“, 
so Marken-Botschafterin Ma-
rie-Theres Chaloupek. Auch 
künftig dürften die Öster-
reicher deshalb wieder mit 
vielen Innovationen aufwar-
ten. Starke Umsatzzuwächse 
gab es 2019 laut bioVista im 
Bereich der Tees, insbeson-
dere der Kräutertees. Bei den 
Einzelartikeln liefen vor allem 
der Manukahonig, die Happi-
ness-is-Linie und der Kurku-
ma-Zitronen-Sirup gut. „Alles 
was „Wellbeing“ und „Happy-
ness“ ist, scheint zur Marke zu 
passen“, so Analyst Ganz.

Damit, aktuelle Ernährungs-
trends aufzunehmen, war im 
vergangenen Jahr auch Allos 
sehr erfolgreich. Vor allem 
„Aufs Brot Avocado“ und die 
Linsenaufstriche seien super 
vom Markt angenommen 
worden. Auch die Milchalter-
nativen und ungesüßte Müslis 
waren sehr erfolgreich. Den-
noch konnte diese positive 
Entwicklung nicht ausglei-
chen, was andere Marken, die 
wie Allos zur Wessanen-Grup-
pe gehören, verloren. So tun 
sich etwa sowohl Cupper als 
auch Tartex schwer. 

MoPro-Trends
Aktuelle Trends machten sich 
auch bei den Molkereien be-
merkbar: „Alles, was Schaf 
und Ziege ist, ist im Kom-
men“, so Fabian Ganz. Zudem 
seien Produkte mit Deme-
ter-Zertifizierung und solche 
im Glas extrem nachgefragt. 
So erstaunt es nicht, dass 
die Molkerei Schrozberg auch 
im vergangenen Jahr wieder 
deutlich zugewinnen konnte. 
Erfolgreich war sie laut bio-
Vista insbesondere mit den 
Rahmprodukten.

Nicht ganz so positiv war 

insbesondere bei den Basis-
produkten wie Getreideflo-
cken, Mehl und klassischem 
Getreide. „Als exklusive 
Fachhandelsmarke konnten 
wir uns bereits vor der Coro-
na-Krise über ein Wachstum 
im höheren zweistelligen 
Bereich freuen. In einigen 
Produktgruppen hat dieses 
Wachstum mit Beginn der 
Beschränkungen wegen der 
Pandemie weiter stark zu-
genommen“, sagt Charlotte 
Ruck von der Spielberger 
Mühle. Doch so erfreulich die 
Zuwächse auch sind: „Diese 
Nachfrage zu bedienen stellt 
uns seit Wochen vor große 
Herausforderungen.“

Logona raus aus den Top 25 
Auch im vergangenen Jahr 
dürften Spielberger und Bauck 
zudem davon profitiert haben, 
dass Davert wegen des Enga-
gements im LEH von vielen 
(inhabergeführten) Natur-
kosteinzelhändlern ausgelis-
tet  wurde – und es deshalb 
bereits 2018 nicht mehr unter 
die Top 25 geschafft hatte. Im 
vergangen Jahr nun kostete 
die Übernahme durch L‘Oreal 
Naturkosmetikpionier Logona 
den bislang sicheren Platz in 
unserem Ranking. Der Trend, 
dass Fachhändler „treue“ Mar-
ken belohnen und „untreue“ 
durch Auslistung abstrafen, 
setzt sich also fort. Dass Lo-
gona im Bereich Haarfarben 
mit Khadi einen starken Wett-
bewerber bekommen hat, 
dürfte Analyst Ganz zufolge 
ebenfalls zu dem starken 
Umsatzrückgang beigetragen 
haben. Beachtenswert hierbei 
sei, dass im inhabergeführten 
Handel die Entwicklung we-
sentlich stärker eintrete als 
im filialisierten.

Seine marktführende Posi-
tion halten konnte dagegen 
Rapunzel. Die stärksten Um-
satzzuwächse erzielten die 
Legauer 2019 laut bioVista bei 

Nachdem es 
Logona nicht 
mehr unter die 
Top 25 geschafft 
hat, sind jetzt  
nur noch zwei 
Naturkosmetik- 
Hersteller im 
Ranking. 
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Titelthema – Top 25

Zuwachs 
oder Verlust?  

Welche Aus-
wirkungen 
Corona auf 

die Hersteller 
haben wird, 
werden die 

nächsten Top 
25 zeigen.

die Entwicklung für Andechser 
und vor allem Söbbeke, bei 
denen der monatliche Um-
satz pro Laden im Vergleich 
zum Vorjahr leicht zurück-
gegangen ist. Dagegen konnte 
Berchtesgadener Land seinen 
Umsatz leicht ausbauen. Zu-
wächse gab es laut bioVista 
hier vor allem bei laktosefrei-
er und Demeter-Milch in der 
Flasche.

Überaus erfolgreich war 
auch die Demeter-Schlagsah-
ne, die Großhändler Weiling 
unter der Bioladen-Eigenmar-
ke auf den Markt gebracht hat. 
Und anders als bei Dennree, 
bei dem sich die Milcherzeug-
nisse 2019 etwas schwer getan 
haben, konnten die Coes-
felder die Umsätze hier etwas 
steigern.

Großhändler vorne
Auch in diesem Jahr belegen  
beide Großhändler mit ihren 
Handelsmarken wieder   
vordere Plätze in unserem  
Ranking. Allerdings mussten 
beide leicht Umsatzanteile ab-
geben. Analyst Ganz führt das 

darauf zurück, dass die große 
Wachstumszeit der Eigenmar-
ken vorbei ist: „Irgendwann 
sind die Sortimentsbereiche 
belegt, in denen eine Eigen-
marke sinnvoll ist.“ Zudem 
gebe es eine natürliche Wachs-
tumsgrenze. „Bioläden leben 
ja nicht von Eigenmarken 
allein.“ 

Alnatura gewinnt hinzu
Umsatzanteile hinzugewin-
nen konnte dagegen Alnatura, 
wobei wir auch dieses Mal 
wieder auf Schätzungen ange-
wiesen sind. Offizielle Zahlen 
über die Alnatura-Handels-
marke gibt es nicht. Grund-
lage unserer Schätzung ist die 
Hälfte des Gesamtumsatzes 
und die überschlägige Er-
schließung des Anteils der 
Handelsmarken im Sorti-
ment. Mit einkalkuliert wur-
de zudem der im Verhältnis 
zu Markenartikeln höhere 
Umschlag und der niedrige-
re Preis der Handelsmarke. 
Danach erzielt Alnatura 2019 
einen Umsatz von rund 
32.400 Euro pro Laden und 

Jahr und klettert von Rang 
vier auf drei.

Auch Voelkel konnte Um-
satzzuwächse erzielen – und 
das in einem Marktumfeld, 
in dem sich Getränke laut 
Analyst Ganz schwer getan 
haben. Ein Plus gab es vor 
allem im Bereich der Säfte, 
bei den Erfrischungs- und 
Wellnessgetränken. Span-
nend hier: Während es 2019 
einen große Abtausch weg 
von dicken Muttersäften hin 
zu Mischgetränken gegeben 
hatte, legten während der 
Corona-Krise die Frucht-Mut-
tersäfte und Smoothies laut 
bioVista im Vorjahresmonats-
vergleich um über 50 Prozent 
zu. „Vermutlich haben viele 
Verbraucher diese Getränke 
zur Stärkung ihres Immun-
systems gekauft“, so Fabian 
Ganz. 

Welche Sortiments-Ver-
schiebungen es durch die 
Pandemie noch geben wird 
– und wer davon profitieren 
kann, beziehungsweise dar-
unter leiden wird, werden  
die nächsten Top 25 zeigen. 

Bei Milchpro-
dukten sind 
Demeter-Zerti-
fizierung und 
Produkte im 
Glas extrem 
nachgefragt. ©
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• Sehr leicht mineralisiert

• Zur Zubereitung von 
 Babynahrung geeignet

• Völlig unbehandelt abgefüllt

• Natrium- und kochsalzarm

• Freier Quellaustritt ohne zu pumpen

• 100 % Glas-Mehrweganteil

• Weich & quellfrisch im Geschmack

• Top-3-Wassermarke im deutschen Biohandel*
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Erhältlich in der 1,0l- und 0,33l-Flasche, 
naturelle und medium.
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P etra Röhrigs Bioladen 
in Schlüchtern ist 
kaum zu übersehen. 

„Biomarkt“ steht da in großen 
Lettern über der großen Fens-
terfront. Das Fachgeschäft für 
Naturkost und -kosmetik da-
hinter wählten die Leser von 
Schrot&Korn zum Besten 
Bio-Laden 2020. Es ist eine 
Auszeichnung, die sich Petra 
Röhrig vor allem mit viel Lei-
denschaft und Engagement 
erarbeitet hat; an der jedoch 
auch Lebensumstände und 
der Zufall beteiligt waren. 
Aber dazu später mehr.

Wer die B!Othek by Petra 
Röhrig in Schlüchtern betritt, 
findet auf den etwas mehr als 
100 Quadratmetern ein großes 
Sortiment an Bio- und Re-
formwaren sowie Naturkos-
metik. Alles steht übersicht-
lich und gut sortiert in maß-
geschreinerten Regalsys- 
temen aus Ahorn- und Oliven-
baumholz. Dazwischen Auf-
steller und kleine Tische mit 
Räucherstäbchen und Edel-
steinmischungen, Postkarten, 
Naturkissen, Aroma- und 
Massageölen, Holzzahnbürs-
ten und Thermosflaschen.  

Regionalität ist wichtig
Direkt im Eingangsbereich 
stehen Säfte, Pasta und saiso-
nale Waren von Herstellern 
aus der Region. „Wir merken 
ganz deutlich, dass die Kun-
den genauer darauf achten, 
wo die Produkte herkommen“, 
sagt Röhrig. „Regionalität ist 
superwichtig. Und wenn die 
dann auch noch bio ist, umso 
besser“. Schräg gegenüber ste-
hen weitere Säfte von Voelkel, 
Rabenhorst und anderen Her-
stellern. Eine Fleisch- oder 
Käsetheke gibt es nicht. Statt-
dessen können sich ihre Kun-
den in einem Kühlschrank bei 
Molkereiprodukten, Aufstri-
chen oder Tofu bedienen.

Dass Petra Röhrig heute 
überhaupt in Schlüchtern  

Maßgeschreinerte Regale  
aus Ahorn- und Olivenbaumholz  
prägen den Laden.

LADENPORTRAIT

Bio-Ladnerin 
über Umwege
Nach Fulda nun Schlüchtern: Zum zweiten Mal ist eine  
B!Othek by Petra Röhrig zum Besten Bio-Laden gewählt 
worden. Es ist eine Auszeichnung, die sich die Eigentümerin 
mit viel Fleiß, Leidenschaft und Kundennähe erarbeitet hat. ©
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einen Laden hat, verdankt die 
52-Jährige auch der Hartnä-
ckigkeit einer Kundin. Die 
kommt eines Tages in ihre 
B!Othek nach Fulda und er-
zählt von einem Reformhaus 
in Schlüchtern, das schließen 
wolle. Ob sie, Petra Röhrig, 
das nicht übernehmen wolle? 
Röhrig reagiert zunächst 
nicht. Doch die Kundin lässt 
nicht locker und bringt einige 
Zeit später bei einem Einkauf 
die Telefonnummer der Ver-
mieterin mit. Röhrig verein-
bart einen Termin und fährt 
mit ihrem Lebensgefährten 
nach Schlüchtern. Sie schauen 
sich den Laden an, sprechen 
mit der Eigentümerin und 
werden sich einig. „Da hat 
einfach alles gepasst“, erin-
nert sie sich. Am 1. November 
2011 eröffnet B!Othek Nummer 
zwei in der Gartenstraße. Zur 
Stammkundschaft gehört 
auch die über 100 Jahre alte 
Vermieterin. Nach deren Tod 
verlangt der neue Eigentümer 

mehr Miete ohne Gegenleis-
tung. Röhrig schaut sich  
daraufhin nach einer Alter-
native um. 

Fenster klopfende Kunden
Wie es der Zufall so will, steht 
in Schlüchtern zu jener Zeit 
genau ein Ladenlokal leer. 
Röhrig hat gleich ein gutes 
Gefühl und sagt zu ihrem Le-
bensgefährten: „Komm, wir 
probieren das.“ Im September 
2016 zieht die B!Othek aus der 
Gartenstraße aus und Unter 
den Linden 30 ein. Anfängli-
che Bedenken wegen der 
Treppe, die zur Ladentüre 
führt, waren schnell verges-
sen. Für körperlich einge-
schränkte Kunden sei das na-
türlich nichts, sagt Röhrig. Sie 
lies deshalb eine Klingel ins-
tallieren. Oft klopften die Leu-
te aber einfach ans Fenster, 
wenn sie es nicht die sieben 
Stufen hinauf in den Laden 
schafften. Dann bringen Röh-
rig oder eine Mitarbeiterin die 

Ware kurzerhand nach unten.
Bei der B!Othek steht der 

Kunde im Mittelpunkt. Dazu 
gehört für Petra Röhrig auch, 
ihren Laden mal 15 Minuten 
früher zu öffnen oder später 
zu schließen, wenn ein Kunde 
es zu den offiziellen Öff-
nungszeiten nicht zum Ein-
kaufen schafft. Wenn nötig, 
bringen sie oder ihre Mitar-
beiterinnen auch mal was bei 
Kunden vorbei. „Wir haben 
keinen dauerhaften Lieferser-
vice. Aber wir machen Aus-
nahmen bei denjenigen, bei 
denen wir merken, dass es 
nicht anders geht“, sagt Röh-
rig. Und sie erzählt, dass sie 
bei Kundenfragen zu Produk-
ten, die nicht direkt geklärt 
werden können, die Hersteller 
kontaktiert und deren Ant-
wort dann weitergibt. „Das 
nehmen die Leute sehr dank-
bar an“, sagt Röhrig. 

Erfolg mit Warendreiklang
Auch bei der Aufnahme neuer 
Waren spielen die Kunden ei-
ne Rolle: Auf Nachfragen nach 
makrobiotischen Nahrungs-
mitteln und Haarseife re-
agierte Röhrig mit der Listung 
dieser Artikel. Inzwischen 
führt sie ein ganzes Makrobi-
otik-Sortiment und verkauft 
mehr Haarseife als Shampoos 
in Flaschen. „Für solche Anre-
gungen bin ich immer total 
dankbar“, sagt Röhrig. 

In der B!Othek werden im 
Wesentlichen drei Produkt-
gruppen verkauft: Naturkost, 
Nahrungsergänzungspräpara-
te und Naturkosmetikproduk-
te. Diesen Warendreiklang 
spielt Petra Röhrig ganz be-
wusst. „Mit Roggen, Hafer 
oder Joghurt entsteht nicht 
unbedingt eine Kundenbin-
dung“, sagt sie. Bei Nahrungs-
ergänzung oder Kosmetik, die 
man erklären müsse, sei das 
anders. „Wenn Kunden damit 
zufrieden sind, gehen die sel-
ten woanders hin.“ Wichtig 

Der Non-Food-Bereich 
macht einen wichtigen Teil 
des Sortiments aus.
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„Mit Roggen, 
Hafer oder  
Joghurt entsteht 
nicht unbedingt 
eine Kunden-
bindung.“
Petra Röhrig

Das B!Othek-Team setzt 
vor allem auf Beratung.
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sind für Röhrig deshalb be-
sonders diejenigen Produkte, 
die Beratung brauchen und 
die darum nicht im konven-
tionellen LEH angeboten  
werden können. Es ist ihre 
Strategie, sich gegen das dort 
wachsende Bio-Angebot zu 
behaupten. Und sie scheint zu 
funktionieren.  Konkurrenz 
von Aldi, Lidl, Rewe und Tegut 
um sie herum spüre sie kaum, 
sagt Röhrig. Dennoch schaue 
sie regelmäßig dort vorbei, 
auch um zu sehen, „wie weit 
die dort schon bei Bio-Pro-
dukten sind“ und wie sie sich 
davon noch abheben könne. 

Kompetente Beratung ist 
neben der Kundenfreundlich-
keit ein wichtiger Teil des  
Erfolgs der B!Othek. Darum  
halten sich auch ihre fünf  
Angestellten durch Weiterbil- 
dungen auf dem Laufenden. 
„Wir haben großes Glück mit 
unseren Mitarbeitern. Die zie-
hen und denken alle wunder-
bar mit“, sagt die Chefin und 
lebt das quasi vor. Denn Röh-
rig ist zwar Bio-Ladnerin mit 
Leib und Seele und kennt Re-
formhäuser schon von Kin-
desbeinen an. Ihren Weg zur 
Bio-Unternehmerin hat sie 
sich jedoch hart erarbeitet. 

Röhrig lernt zunächst  
Restaurantfachfrau. Später 
wechselt sie in den Außen-

Aktionen und Events für ihre 
Kunden einfallen. Mal erklärt 
ein regionaler Imker, wie er 
Honig herstellt, mal zeigt eine 
Ölmanufaktur aus dem Um-
kreis, wie sie Öl aus Walnüs-
sen presst. Zuletzt war Röhrig 
auch Teil eines Projekts von 
Studierenden der HS Fulda, 
bei dem man per App Punkte 
für umweltfreundliches Ver-
halten sammeln und in der 
B!Othek einlösen konnte.  
„Solche Sachen unterstützen 
wir total gerne“, sagt Röhrig.

Neben Events macht sie 
Werbung auf Facebook und  
Instagram. Der Aufwand lohnt 
sich, sagt sie. Einige Kunden 
seien schon in ihren Laden 
gekommen, weil sie auf Social 
Media etwas über die B!Othek 
gelesen hätten. Ihr Lebensge-
fährte kündigt neue Veran-
staltungen zudem auf der 
B!Othek-Webseite an und 
kümmert sich auch sonst um 
viel, etwa um die Buchhal-
tung und das Personalwesen. 
„Das wäre sonst nicht zu 
schaffen“, sagt Petra Röhrig, 
die sowieso viel lieber im La-
den bei ihren Kunden ist. „Der 
schlimmste Tag der Woche“, 
sagt sie, „ist für mich der Tag 
im Büro.“  

Text: Michael Stahl

Regionale Produkte sind 
Petra Röhrig wichtig.

3 
Biotheken führt 
Petra Röhrig:  
in Fulda, 
Schlüchtern 
und Hünfeld.

dienst und macht in dieser 
Zeit eine Weiterbildung zur 
Handelsfachwirtin. Als ihre 
Mutter schwer erkrankt, su-
chen beide Rat bei einer Er-
nährungsexpertin. Die kann 
helfen und Röhrig beginnt da-
raufhin ein Fernstudium zur 
Ernährungsberaterin. Ihr Ziel: 
Ein eigener Bio-Laden, in dem 
sie auch kranke Menschen 
rund um gesundes Essen be-
raten möchte. Und weil Ge-
sundheit auch von außen 
komme, wie sie sagt, bildet 
sich Röhrig obendrauf noch 
zur Naturkosmetikerin weiter, 
um auch solche Produkte ver-
kaufen zu können. All das 
macht sie ebenfalls zu ihrem 
Außendienst-Job. Ihre Ab-
schlussprüfung legt sie ab 
kurz vor der Eröffnung ihres 
ersten Ladens in Fulda 2006, 
der Jahre später zum Besten 
Bio-Laden 2015 gewählt wer-
den sollte. „Das war eine 
wahnsinnig harte Zeit“, erin-
nert sich Röhrig. Doch sie hat 
sich gelohnt.

Stets offen für Neues 
Röhrig ist von der Ladnerin 
zur Filialistin geworden, ihre 
B!Othek gibt es neben Schlüch-
tern und Fulda auch in Hün-
feld. An allen drei Standorten 
lässt sie sich immer wieder 

Zahlen – Daten – Fakten
 
Inhaber: Petra Röhrig
Adresse: Unter den Linden 30, 36381 Schlüchtern
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 – 18, Samstag 10 – 13 Uhr
Verkaufsfläche: 105 Quadratmeter
Anzahl Mitarbeiter: 5 Mitarbeiterinnen auf 450-Euro-Basis 
Großhändler: Rapunzel, Biogarten, Naturkost Elkershausen, 
Claus Reformwaren/Pural
Webseite: www.biothek-fulda.de
Social Media:  Instagram: biothek.fulda  
Facebook: facebook.com/BiothekbyPetraRoehrig
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       Profitieren Sie jetzt 

                 vom Bio-Trend,  
       mit dem Appenzeller® 
         Bio Mild-Würzig.

Deshalb macht ein weiterer Ausbau des Bio-Käsesegments Sinn:
•  Bereits jeder dritte Haushalt hat 2018 Bio-Käse gekauft. 
•  Bio-Käse gehört zu den Top-Bio-Produkten, noch vor Bio-Fleisch. 
•  20 % Wachstum in den letzten drei Jahren. 
•  35 % werden im Hochpreissegment verkauft. 

Darum ist Appenzeller® der richtige Bio-Käse für Ihr Sortiment:
•   Markenbekanntheit Appenzeller® in Deutschland über 75 %.
•   Appenzeller® ist absatzstärkster Schweizer Thekenkäse in Deutschland.
•   Der einzige Schweizer Käse mit  

TV-Werbung in Deutschland.
•   Erfüllt die strengsten Bio-Richtlinien von  

Bio Suisse in der Schweiz.
•   In der Schweiz bereits ein Verkaufshit,  

in Deutschland mit großem  
Potenzial, da noch wenig bekannt.

 Appenzeller® 

Bio-Qualität

< 
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Schweiz. Natürlich.
Käse aus der Schweiz.
 www.schweizerkaese.de
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Für Grill  
und Pfanne!

herzhafte und geräucherte  

Grillspezialitäten

ohne Nitritpökelsalz

im neuen modernisierten Design

pikant gewürzt  
mit Harissa

aus reinem Rindfleisch

mit Fenchel

kräftig im
Geschmack

aus reinem  Geflügelfleisch

mit 40% echtem  
Bacon-Anteil

aus Schweine- 
fleisch

seit 1991
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Branche – Corona

I n seinen Wochenbot-
schaften hatte der Bio- 
Pionier durchblicken las-

sen, dass die Zahl der Corona- 
Toten im Verhältnis zur Zahl 
der weltweit auf andere Weise 
Sterbenden zu vernachlässi-
gen sei. Auch zwölf Millionen 
Abtreibungen stellte er in Be-
ziehung zu den im Verhältnis 
wenigen Menschen, die am 
neuartigen Virus bislang ge-
storben sind. Viren seien „Teil 
des biologischen Lebens und 
leisteten ihren Beitrag zur 
Weiterentwicklung desselbi-
gen und der menschlichen 
Anatomie und Psyche“, so die 
Überzeugung des Impfgegners.

Kein Verschwörer
Die taz hat in ihrem Bericht 
„Der Märchenerzähler“ The-
sen des Rapunzel- und Zwer-
genwiese-Chefs gesammelt 
und kommentiert. Sie hat 
auch den BÖLW gefragt, wie er 
zu den Einlassungen von Jo-
seph Wilhelm steht. „Bio fußt 
auf demokratischen Prinzipi-
en und wissenschaftlicher Er-
kenntnis und deswegen sind 
wir dagegen, irgendwelche 
Verschwörungstheorien zu 
Wissenschaft zu erklären“,  
zitiert die taz den Vorstands-
vorsitzenden Felix Prinz zu 
Löwenstein.              

Joseph Wilhelm äußert sich 
auf der Rapunzel-Website zu 

DISKUSSION

Aussagen rufen 
Empörung hervor
Mit eigenwilligen Thesen zur Corona-Pandemie hat 
Rapunzel-Chef Joseph Wilhelm viel Kritik geerntet.  
Wilhelm weist Hauptpunkte der Kritik zurück.

die Äußerungen Wilhelms 
reagiert und kann sich eine 
Zusammenarbeit mit Rapun-
zel und Zwergenwiese nach  
eigener Aussage nicht mehr 
vorstellen.

„Absolut nicht tragbar“
Auf seiner Website gibt der 
Zusammenschluss von rund 
50 Organisationen ein State-
ment ab. Darin heißt es unter 
anderem: „Um es gleich  
vorweg zu nehmen: Obwohl  
die Corona-bedingten Ein-
schränkungen für uns alle 
unangenehm sind und für 
viele derzeit prekäre Lebens-
umstände bedeuten, halten 
wir es für selbstverständlich 
sich an die Empfehlungen 
von Epidemiolog*innen und 
anderen Expert*innen im Ge-
sundheitsbereich zu halten. 
Wir teilen die Sicht all jener, 
die fordern, dass man jeder 
Krise ernsthaft begegnen 
sollte – nämlich faktenbasiert 
und mit Vor- und Fürsorge 
für die Schwächsten.

Die Aussagen des Rapunzel- 
Gründers Joseph Wilhelm in 
seinen ‚Wochenendbotschaf-
ten‘ halten wir vor diesem 
Hintergrund für absolut 
nicht tragbar. Wilhelms In-
fragestellung der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse 
und gesellschaftlichen Reali-
täten zeugt im besten Fall 
von der Ignoranz eines sozial 
und ökonomisch Besserge-
stellten. Selbst seinen Rat, 
dass „eine vollwertige Ernäh-
rung mit ausreichend Frisch-
kost und viel Bewegung an 
der frischen Luft die Immun-
abwehr ganz entscheidend 
stärkt“, empfinden wir mit 
Blick auf die sozialen Un-
gleichheiten und Auswirkun-
gen der Pandemie als extrem 
beschämend.“

Lesen Sie auch einen Kom-
mentar zum Thema auf S. 38.

Text: Horst Fiedler

der Kritik, die zunächst in 
den sozialen Netzwerken ihre 
Runde machte: „Besonders 
betroffen macht mich, dass 
ich als Verbreiter von Ver-
schwörungstheorien genannt 
werde. Noch mehr Betroffen-
heit und Traurigkeit löst die 
in Umlauf gebrachte Unter-
stellung bei mir aus, dass es 
eine persönliche oder firmen-
bezogene Nähe zur rechten 
„Szene“ gäbe. An verschiede-
nen Stellen in unterschiedli-
chen Firmenpublikationen 
habe ich unsere massive Ab-
lehnung gegenüber AfD und 
allen anderen rechten Grup-
pierungen zum Ausdruck  
gebracht.“

Auch Attila Hildmann, der 
als Verschwörungstheoretiker 
bei Demonstrationen gegen 
die Corona-Maßnahmen auf-
tritt, spielt bei der Stellung-
nahme von Joseph Wilhelm 
eine Rolle: „Die Aussagen und 
Auftritte von Attila Hildmann 
teilen und unterstützen wir 
von Rapunzel in keinster Wei-
se.“ Man habe nur bis 2015 mit 
dem Vegan-Koch zusammen-
gearbeitet.

Empörte Reaktionen
Der Zusammenschluss Meine 
Landwirtschaft, Veranstalter 
der jährlichen Demonstrati-
on „Wir haben es satt!“ in 
Berlin, hat ebenfalls auf  

„Die Aussagen 
von Attila Hild-
mann teilen  
wir in keinster  
Weise.“
Joseph Wilhelm
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Z u Corona-Hochzeiten 
wurde einfach „nur“ 
gehandelt und viele 

haben sich keine Gedanken zu 
dem „wie wäre es steuerlich 
richtig“ gemacht. Im Rahmen 
eine Betriebsprüfung werden 
voraussichtlich aber genau 
die Sachverhalte, die anfällig 
für Fehler sind, angeschaut 
werden.

In der Praxis gibt es in der 
Regel zwei Szenarien:

a) Es wird eine pauschale 
Liefergebühr in Rechnung ge-
stellt. Diese ist gegebenenfalls 
gestaffelt nach Umsatzhöhe 
oder Entfernung.

b) Es werden keine Liefer-
kosten berechnet, zum Bei-
spiel bei einem Mindestum-
satz von 100 Euro oder einem 
bestimmten Lieferumkreis.

Anspruch auf Rechnung
Grundsätzlich gilt, der Kunde 
hat Anspruch auf eine Rech-
nung. Diese muss auch die 
Lieferpauschale beinhalten. 
Ein Bon-Ausdruck zuzüglich 
Pauschale reicht nicht aus. 

Aber wie ist diese Neben-
leistung „Lieferung“ in 
Rechnung zu stellen? Welche 
Umsatzsteuer muss ich aus-
weisen und abführen?

Im Umsatzsteuerrecht teilt 
die Nebenleistung „Lieferung 
der Ware“ das Schicksal der 
Hauptlieferung.

wird dann die Lieferpauschale 
– vorausgesetzt diese wurde 
separat gebucht – im Verhält-
nis der Gesamtumsätze 7 Pro-
zent zu 19 Prozent aufgeteilt. 

Aber Achtung, ist die Pau-
schale am Ende des Jahres 
nicht ermittelbar, führt 
dies zu einem bis zu 12 Pro-
zent niedrigeren Umsatz im 
Rahmen der Pauschalen.
Zusätzlich kann dies bei be-
trieblichen Unternehmen als 
Kunden zu Problemen führen. 
Kauft ein betrieblicher Kunde 
regelmäßig über Lieferservice 
für seinen Betrieb ein, so 
darf dieser nämlich nur die 
korrekte Umsatzsteuer als 
Vorsteuer geltend machen. 
Dies gilt auch dann, wenn der 
Ladner die 19 Prozent Umsatz-
steuer abgeführt hat.

Werden dagegen keine Lie-
ferkosten berechnet, so ist 
der Service bereits im Umsatz 
aufgeteilt enthalten und es 
ist nichts weiter zu beachten. 
Dies ist umsatzsteuerlich die 
einfachste Variante.

Text: Prisca Wende

Wird also eine Lieferpau-
schale erhoben, so ist zu über-
prüfen, ob für diese Pauschale 
7 Prozent und/oder 19 Prozent 
Umsatzsteuer abgeführt wer-
den müssen.

Beispiel:
Lieferpauschale: 15 Euro 
Gelieferte Ware netto mit  
7 Prozent Umsatzsteuer: 
120 Euro (Verhältnis: 4/5)
Gelieferte Ware netto mit  
19 Prozent Umsatzsteuer:  
30 Euro (Verhältnis: 1/5)
Aufteilung Lieferpauschale:
7 Prozent Umsatzsteuer:  
15 Euro x 4/5 = 12 Euro / 1,07 = 
11,21 Euro (netto) = 0,79 Euro 
Umsatzsteuer
19 Prozent Umsatzsteuer: 
15 Euro x 1/5 = 3 Euro / 1,19 = 
2,52 Euro (netto) = 0,48 Euro 
Umsatzsteuer
Wie das Beispiel zeigt, ist in 
der Praxis die korrekte Um-
setzung ohne erheblichen 
Aufwand kaum darstellbar.

Praktikerlösung:
Sofern der Ladner kein Rech-
nungsprogramm hat, über 
welches er explizit Rechnun-
gen an den Kunden stellt, 
wird in der Praxis wohl die 
Lösung sein, dass für die  
Lieferpauschale zunächst 
19 Prozent Umsatzsteuer abge-
führt werden. Im Rahmen der 
Jahresumsatzsteuererklärung 

Lieferservice mit Pauschale
Immer mehr Ladner sind in Zeiten von Corona dazu übergegangen, einen 
Lieferservice anzubieten. Das kann zu einer stärkeren Kundenbindung und auch 
zu einem Mehr an Umsatz führen.

„Zahlt der Kunde bei Lieferung bar, 
so ist unbedingt auch hier auf eine 
korrekte Kassenführung zu achten!“
Prisca Wende, Steuerberaterin 
www.moertl-wende.de

Achtung:
Vom 1. Juli bis  
31. Dezember 
2020 gilt der ab-
gesenkte Umsatz-
steuersatz – 16 
statt 19 Prozent, 
beziehungsweise 
5 statt 7 Prozent! 
Stand 8.6.2020

Steuer & Recht
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„Hohe Rohstoffvielfalt  
und Konzentration sowie 
die lange Fermentation 

sind klare Vorteile.“
„Nur 1 Esslöffel am Tag – schmeckt 

intensiv und fruchtig-sauer!“

„Mit einem Schluck täglich geht ‘s 
gut gestärkt durch das ganze Jahr.“

Aus 31 Bio-Früchten, Nüssen und Gemüse 
wird die konzentrierte livQ Bio-Essenz 
hergestellt. Sie ist behutsam und lange 
fermentiert, nie erhitzt und sehr ergiebig. 

livQ Bio-Primärhefe, flüssige Bierhefe, 
kann von Natur aus mit einem besonders 
hohen Gehalt an B-Vitaminen punkten.  
Es gibt kein vergleichbares Produkt.

livQ AG • Fermentationsprodukte www.livQ.de

jetzt bei BODAN, Bio Korb oder direkt: info@livQ.de

livQ Bio-Essenzen & Bio-Primärhefe
Besonders fermentierte Naturkonzentrate  
aus der livQ Manufaktur für Ihre Kunden:

DE
-Ö

KO
-0

06

livQ_90x122_vollfläche.indd   1 14.05.20|20   11:10

STEUERN 

plus!
NACHHALTIG

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

MÖRTL & WENDE
STEUER B E R ATUNG

Kostenloses 
Erstgespräch: 
Gleich anrufen!

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

BASISWISSEN: SALZIGE NÜSSE

Genussprodukt 
mit Vollwert- 
Anspruch
Manche Naschkatzen stehen eher auf Würziges. Geröstete 
und gesalzene Nüsse kommen da gerade richtig. Sie bereiten 
Genuss und liefern ganz nebenbei eine geballte Ladung an 
wertvollen Nährstoffen. Typisch Naturkost eben.

N üsse sind nichts an-
deres als Samen, aus 
denen neue Büsche 

oder Bäume wachsen sollen. 
Kein Wunder, dass sie prall 
gefüllt sind mit Energie und 
einem umfassenden Spekt-
rum an wertvollen Nährstof-
fen. Das macht sie eigentlich 
zu einem Vorzeigeprodukt der 
Vollwert-Ernährung. Gesalzen 
und geröstet schmecken sie 
noch besser: Der Röstvorgang 
bringt intensivere Aromen 
hervor und Salz verstärkt 
diesen Effekt, weil es hilft, 
Aromastoffe besser zu lösen. 
Nachteil: Beim Rösten gehen 
hitzeempfindliche Vitamine 
verloren. Und für Salz existie-
ren ja immer die Empfehlun-
gen, aus Gründen der Gesund-
heit nicht zu üppig davon zu 
konsumieren. Fazit: Salzige 
Nüsse sind ein Genusspro-
dukt, das vielleicht nicht in zu 
großen Mengen konsumiert 
werden sollte, aber eines, das 
sogar Vollwert-Ansprüchen 
gerecht wird.

Große Angebotspalette
Wer an salzige Nüsschen 
denkt, hat spontan Erdnüsse 
vor Augen. Doch die Ange-
botspalette in den Naturkost-
läden gibt mehr her: Macada-
mia, Pistazien, Mandeln und 
Cashews, zubereitet mit oder 
ohne Öl, mit Meer-, Stein- 
oder Himalayasalz. Gewürz-
mischungen mit scharfem 
Chili, Kräutern und Tomaten, 
Curry und Kokos oder mit 
der japanischen Sojasoße 
Tamari bringen Pfiff an die 
Kernchen. Morgenland kom-
biniert salzige Nüsse auch 
mit süßen Trockenfrüchten. 
Erdnuss-Allergiker finden bei 
der österreichischen Marke 
Landgarten eine Auswahl. Das 
Unternehmen arbeitet nach 
eigenen Angaben zu 100 Pro-
zent erdnussfrei. 

Wenn Öl an die Kerne 
kommt, dann ist es meist 

Ob pur, zu einem kühlen Drink 
oder als Salat-Topping:  

Salzige Nüsse passen dazu.
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Wissen – Warenkunde

 Kraftpakete
Nüsse enthalten reich-
lich Fett mit wertvollen 
ungesättigten Fettsäuren 
und viel Eiweiß. Darüber 
hinaus sind sie großzügi-
ge Ballaststofflieferanten.  
Reichlich vorhanden sind 
auch Mikronährstoffe 
wie B-Vitamine und das 
Antioxidans Vitamin 
E, außerdem Magne-
sium, Kalium, Natrium 
und Phosphor. Die DGE 
empfiehlt, täglich eine 
Portion Nüsse zu essen – 
das entspricht 25 Gramm. 

 Gesund?
Lange Zeit hatten Nüsse 
einen Ruf als Dickma-
cher. Inzwischen bele-
gen Studien, dass maß-
voller Nussgenuss sogar 
die Gesundheit fördert. 
Die Kerne wirken güns-
tig auf das Herz-Kreis-
laufsystem und auf die 
Blutfettwerte. 

 Aflatoxin
Nüsse können mit dem 
Schimmelpilzgift Afla-
toxin belastet sein. Bei 
Untersuchungen in den 
Jahren 2016 und 2017 
wurde das Niedersäch-
sische Landesamt für 
Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit 
Laves allerdings nur in 
einem Fall fündig. Trotz-
dem werden Importe 
teilweise schon an der 
Grenze zur EU kontrol-
liert. Zudem lassen Im-
porteure und Anbieter 
ihre Ware analysieren.

Sonnenblumenöl. Rapunzel 
setzt auch fair gehandeltes 
Palmöl ein – aus dem vom Un-
ternehmen selbst initiierten 
Anbauprojekt für Bio-Palmöl. 
Eine weitere Besonderheit: 
Die Erdnüsse von Terrasana 
dürfen ganz bewusst ihr röt-
lich-braunes Vlies behalten.

Fair gehandelt
Oft stammen Nüsse aus 
Ländern, in denen Bedürf-
nisse, Rechte und Gesund-
heit der Landarbeiter wenig 
Beachtung finden. Das gilt 
für Burkina Faso oder Indien 
genauso wie für Südspanien. 
Viele Bio-Hersteller kombi-
nieren ihr Engagement für die 
Umwelt mit dem besonderen 
Augenmerk auf fairen Han-
del. „Wir achten bei Waren 
aus kritischen Ländern auf 
die Einhaltung von Social 
Standards“, betont Josephine 
Baake für Eisblümerl. Morgen-
land und Rapunzel beziehen 
viel Rohware aus eigenen 
Bio-Projekten, in denen Fair-
handels-Standards gesetzt 
sind. Und bei Gepa ist der faire 

Handel per se das ursprüng-
liche Anliegen.

Kleinbauern und Land-
arbeiter profitieren prinzipiell 
vom Bio-Anbau. Denn wenn 
keine chemisch-syntheti-
schen Pflanzenschutzmittel 
eingesetzt werden, schont 
das die Umwelt und die Men-
schen, die in ihr arbeiten. 
Zum Schutz vor Schädlingen 
werden Bio-Nüsse auch nicht 
mit giftigem Phosphorwasser-
stoff, sondern mit Kohlen-
säure behandelt. Das Bleichen 
von Nüssen mit Schwefel ist 
bei Öko-Qualität tabu. Und 
bei den extrem wasserdursti-
gen Mandeln achten etwa die 
Rapunzel-Lieferanten darauf, 
wenn möglich nur wasser-
sparende Tröpfchen-Bewässe-
rung einzusetzen.

Viel Handarbeit
Nach der Ernte werden die 
Nüsse getrocknet, gereinigt 
und geknackt – das klingt zu-
nächst nach nicht viel Arbeit. 
Doch die meisten Kerne 
sind gleich mehrfach um-
hüllt. Cashews etwa werden 

Erdnuss-Ernte in Vietnam.  
Viele Naturkost-Hersteller  
setzten auf Fairen Handel.

Das Rösten der 
Nüsse bringt 
intensivere 
Aromen hervor. 
Salz verstärkt 
diesen Effekt.
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dampferhitzt, damit sich die 
harte Schale leichter entfer-
nen lässt, und dann im Ofen 
getrocknet, um das zähe rote 
Samenhäutchen besser von 
der empfindlichen Cashew-
nuss abziehen zu können. 
Das geschieht oft noch von 
Hand. Eine Arbeiterin braucht 
für ein bis zwei Kilo unver-
sehrter Cashews einen ganzen 

Tag. Sind die Hüllen entfernt, 
können die Kerne verpackt 
werden. Geröstet wird heute 
meist fettfrei und schonend 
mit Hilfe heißer Luft. Öl oder 
Gummi Arabicum hilft an-
schließend, dass das fein-
pudrige Salz oder die Würze 
an den Kernen haften bleibt. 
Ohne Öl geht es auch. Dann 
sollten die Nüsse heiß sein, 

wenn sie mit Staubsalz um-
hüllt werden. Das nusseigene 
Öl fixiert das würzige Pulver. 

Verpackt oder lose
Die Verpackung stellt Herstel-
ler vor ein Dilemma: Sollen 
sie dem Erhalt der Produkt-
qualität oder der Umwelt-
freundlichkeit den Vorrang 
einräumen? Eisblümerl bietet 
als Lösung salzige Nüsschen 
im Glas an. Andere verwen-
den bedruckte Verbund-
folien, teils in Kombination 
mit Papier. Die schützen die 
empfindlichen Kerne auch vor 
Licht. Besser zu recyceln sind 
transparente Einfach-Kunst-
stoffe. Die lassen zwar Licht 
durch, aber vielleicht ist das 
bei Schnelldrehern wie Nüss-
chen nicht so dramatisch. 
Deutliche Unterschiede gibt 
es bei den Formaten. Im Trend 
sind die ToGo-Beutel, in die 
gerade mal 50 Gramm passen. 
Am anderen Angebotsende 
gibt es Drei- und Zehn-Ki-
lo-Schwergewichte für den 
Loseverkauf ganz ohne 
Kleinverpackung.

ERDNÜSSE sind bota-
nisch betrachtet Hülsen-
früchte. Da Erhitzen 
diese bekömmlicher 
macht, werden Erdnüsse 
vorwiegend geröstet 
angeboten. Sie liefern 
reichlich pflanzliches 
Eiweiß (25%) und viele 
Ballaststoffe (11%). 

MANDELN gehören 
zum Steinobst. Die 
mild-süßen Kerne liefern 
noch mehr Ballaststoffe 
als andere Nüsse (14%) 
und viel Calcium. Ihr 
Fettsäurenspektrum 
ähnelt mit vielen einfach 
ungesättigten Fettsäuren 
dem der Olive. 

PISTAZIEN zählen zu 
den Steinfrüchten und 
sind mit der Cashew 
verwandt. In Pistazien 
steckt mehr Eisen und 
Kalium als in anderen 
Nüssen. Sie kommen 
häufig ungeschält in den 
Handel. Chlorophyll färbt 
die Kerne grün.

CASHEWNÜSSE sind 
ebenfalls Steinfrüchte. 
Die nierenförmigen 
Kerne enthalten etwas 
weniger Fett als andere 
Nüsse, dafür vergleichs-
weise viel Tryptophan, 
aus dem der Körper den 
Stimmungsaufheller 
Serotonin bildet. 

MACADAMIA ähneln 
großen Haselnüssen und 
sind auch botanisch ge-
sehen echte Nüsse. Ihre 
Ausbeute ist gering, die 
harte Schale schwer zu 
knacken, ihr Gehalt an 
wertvollem Öl ist hoch 
(73%). Macadamia gilt 
als Königin der Nüsse. 

Nuss oder nicht Nuss?

Geröstet wird 
heute meist  
fettfrei und  
schonend mit 
heißer Luft. 

Ob lose oder im ToGo-Beutel: 
Das Angebot im Naturkost-

handel ist riesig.
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BESSER ANBIETEN: SALZIGE NÜSSE

Snacks in  
Corona-Zeiten
Nüsse und Nusskerne sind Gewinner  
der Corona-Krise – das zeigt die März-
Statistik von bioVista. Bleibt die Frage: 
Können sie auch ein Dauerbrenner sein? 

I ch habe den Eindruck, 
seit der Corona-Krise 
werden Snacks verstärkt 

gekauft“, berichtet Rita Bach-
maier, Inhaberin von Natur-
kost Bothfeld in der Nähe von 
Hannover. Fabian Ganz von 
bioVista kann das nur be-
stätigen: „Nüsse und Nuss-
kerne waren im März das am 
zweitstärksten wachsende 
Sortiment nach Mehl“, sagt er. 
Das zeigt, zu welchen Gele-
genheiten, zumindest derzeit, 
Verbraucher solche Snacks be-
vorzugt konsumieren: daheim 
vor dem Fernseher, vermut-
lich auch im Homeoffice. Das 
bedeutet: Rechtzeitig Nach-
schub ordern, eventuell eine 
Zweitplatzierung einrichten 
und vermehrt Familienpa-
ckungen bereitstellen. 

Erfolgreiche Aufsteiger
Der Blick auf die bioVista-Sta-
tistik zeigt, dass salzige Nüsse 
schon länger erfolgreiche Auf-
steiger sind: Von März 2018 
bis Februar 2020 präsentieren 
sie ein sattes Umsatzwachs-
tum von 15 Prozent. Die bio-
Vista-Kurve gibt Hinweise, bei 
welchen Gelegenheiten Ver-
braucher erfahrungsgemäß zu 
würzigen Naschereien grei-
fen. Besonders gefragt sind 
sie im November/Dezember 
und im Februar/März. Also 

Ob Pistazien, Erdnüsse, 
Cashews oder Mandeln: 
Knabber-Nüsse sind ein 
Aufsteiger-Sortiment.

„Platzieren Sie 
die Nüsse auf der 
rechten Seite der 
Laufrichtung – das 
erhöht die Wahr-
scheinlichkeit, 
dass Kunden dar-
auf aufmerksam 
werden.“
Malin Hillebrandt 
Produktmanagement 
Morgenland

Wissen – Warenkunde

Quelle: bioVista
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im Spätherbst und Winter, 
wenn die Menschen weniger 
ausgehen und am Jahresende, 
wenn Familien und Freunde 
zusammensitzen und feiern. 
Silvester, Sportgroßereignisse 
und die Wandersaison sieht 
Miriam Lenz von Rapunzel 
als Hoch-Zeiten, in denen 
sich Snacknüsschen gut ver-
kaufen. Manch einer steckt 
sich die ToGo-Packung auch 
in die Tasche, um unterwegs 
eine kleine Zwischenmahlzeit 
parat zu haben. In der war-
men Küche bereichern Kerne 
exotische Currygerichte, 
Salate oder Gemüsepfannen. 
Die Snackanbieter Landgarten 

sehen darüber hinaus eine 
besondere Klientel: „Gerade 
für Konsumenten und Konsu-
mentinnen, die sich vegan 
oder vegetarisch ernähren, 
sind Nüsse eine ideale Prote-
in-Quelle“, findet die Marke-
tingfrau Nina Filip. 

Eigenmarken vorne
Bedarf ist also da: an den 
kleinen ToGo-Packungen 
genauso wie an Vorratsgrö-
ßen, an einfach gesalzenen 
und an raffiniert gewürzten 
Varianten. Tatsächlich sind 
die einfach gesalzenen Erd-
nüsse laut bioVista-Erhebung 
die meistgekaufte Variante 

in einem Sortiment, das laut 
Fabian Ganz von Eigenmar-
ken geprägt ist. Top-Anbieter 
nach Umsatz sind die Wei-
ling-Marke Bioladen, außer-
dem Dennree und Rapunzel. 
Als Impulsware und für große 
gesellige Anlässe sind die 
Klassiker perfekt. Im Snack-
regal machen sich salzige 
Kerne gut als „nährstoffreiche 
Alternative zu Chips und Co.“, 
sagt Nina Filip. Miriam Lenz 
von Rapunzel empfiehlt Zweit-
platzierungen des Impuls-
artikels im Kassenbereich, 
Aktionen- und zum Jahres-
ende auch Theken-Displays. 
Morgenland stellt mit seinen 
3-Kilo-Großboxen ein Format 
bereit, das sich in die Bins 
der Unverpackt-Abteilungen 
umfüllen lässt. Zwei Boxen 
passen außerdem exakt ins 
Steco-Format der handelsüb-
lichen Kisten von Obst- und 
Gemüseauslagen. 

Keine Verkostungen
Verkostungen zu Corona-Zei-
ten kann sich keiner vor-
stellen. Mit Maskenpflicht 
und Hygieneregeln sei das 
doch ziemlich schwierig, 
stellt Josephine Baake von 
Eisblümerl fest. Alternativen 
dazu sind schwer vorstellbar. 
Denn Geschmackserlebnis-
se lassen sich durch nichts 
ersetzen. Produktproben 
schließt Miriam Lenz für 
Rapunzel aus: „Probengrößen 
bedeuten immer einen hohen 
Materialaufwand bei wenig 
Inhalt.“ Der Firmenphilo-
sophie entsprechend wolle 
man Ressourcen schonen und 
möglichst wenig Abfall pro-
duzieren. Morgenland verweist 
auf Flyer, Broschüren und 
Rezeptkarten, die das Unter-
nehmen zur Verfügung stellt. 
Und auf Postings in den eige-
nen Social Media-Kanälen. 
Ähnlich sieht das Josephine 
Baake bei Eisblümerl: „Dafür 
setzen wir auf andere Kanäle, 

 Die salzigen Nüss-
chen stehen bei den 
pikanten Snacks in der 
Nähe des Weinregals. 
Getränke und Snacks 
– das ist eine Einheit. 
Zum Teil räumen wir die 
salzigen Nüsse aber 
auch zum Nuss- und 
Trockenfrüchte-Sorti-
ment.

 Erdnüsse laufen am 
besten, Cashews sind 
beliebt. Auch Macada-
mia gehen sehr gut. Die 
sind zwar teurer, werden 
aber in kleineren Verpa-
ckungen angeboten. 
Dann ist das für die 
Kunden akzeptabel.

 Früher haben wir 
auf Bistrotischen immer 
etwas zum Probieren 
hingestellt. Und zu 
Anlässen wie einer 
Fußballmeisterschaft 
gab es einen Tischauf-
bau mit Knabberzeug 
und Bier, halt allem, was 
nötig ist, wenn sich 
Menschen zu einem 
besonderen Anlass 
treffen. Das geht mo-
mentan nicht mehr. 
Stille Verkostungen sind 
selbstverständlich tabu.

Tipps von  
der Kollegin

Rita Bachmaier 
Inhaberin Naturkost 
Bothfeld (500 qm)

wie unseren Instagram- und 
Facebook-Channel, auf denen 
Zubereitungsvideos, Verwen-
dungstipps und Rezeptideen 
zur Inspiration dienen.“

Text: Gudrun Ambros

Hersteller und ihre Produkte

1  BioComercio
Cashewkerne, frittiert, gesalzen 
(www.biocomercio.es)

2  Bioladen
Pistazien, geröstet & gesalzen 
(www.bioladen.de)

3  Dennree
Cashewkerne geröstet, gesalzen 
(www.dennree.de)

4  Eisblümerl
Gesalzene Mandeln im Glas 
(www.eisbluemerl.de)

5  Gepa
Bio Cashews Sweet Chili 
(www.gepa-shop.de)

6  Landgarten
Bio Mandeln Tomate-Kräuter 
(www.landgarten.at)

7  Morgenland
Geröstete Cashewkerne gesalzen 
(www.morgenland.bio)

8  Naturata
Cashewkerne, geröstet & gesalzen 
(www.naturata.de)

9  Rapunzel
Mandeln geröstet + gewürzt 
(www.rapunzel.de)

10  Terra Sana
Erdnüsse geröstet & gesalzen 
(www.terrasana.nl)

1

6

2

7 8 9 10

3 4 5
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Zuhause schmeckt́ s 

am besten!
Das Kundengeschenk zum Jahreswechsel

Ein Dankeschön an Ihre Kunden mit

über 60 Lieblingsrezepten aus Schrot&Korn.

Infos und Bestellung: bio verlag, Telefon 06021-4489-150, 

vertrieb@bioverlag.de, www.bioverlag.de/biokoestlich
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1  Wassermelonen
haben rotes, extrem saftiges,  
knackig-zartes Fruchtfleisch 
mit süßem, dezentem Aroma. 
Die kleinen schwarzen Kerne 
können mitgegessen werden. 

5  Honigmelonen
liefern blassgelbes bis zart-
grünes Fruchtfleisch mit nur 
leicht süßem, aromatischem Ge-
schmack, geschützt durch eine 
glatte, sonnengelbe Schale.

2  Galia
gehört zu den Netzmelonen. 
Ihre grüne bis sattgelbe Rinde 
wirkt wie von einem hellbeigen 
Netz überzogen. Das zartgrüne 
Innere ist weich und erinnert 
geschmacklich an Aprikosen. 

4  Charentais
ist eine Untergruppe der Cantaloupe 
und erinnert geschmacklich an Pa-
paya. Ihre weiß-gelbliche bis grüne 
Rinde mit Längsrillen birgt apriko-
senfarbenes Fruchtfleisch.

3  Cantaloupe
präsentiert orangefarbenes,  
saftiges, festes, süßes und würziges 
Fruchtfleisch. Ihre unterschiedlich 
stark gerippte Schale ist hell-
grün-beige, oft mit warzenartigen 
Erhebungen.

 Melonen  
sind Kürbisgewächse, 
aber in der Obstabtei-
lung zu finden. Ihre 
wichtigsten Hauptgrup-
pen sind Wasser- und 
Zuckermelonen. Letzte-
re unterscheidet man 
in Cantaloupe-, Netz- 
und Honigmelonen. 

 Die Sorten  
stammen meist aus 
den Mittelmeerländern 
und sind von Mai bis 
September verfügbar. 
Im Hochsommer und 
Frühherbst kommt 
auch deutsche Ware  
in den Handel. 

 Wasser- und 
Honigmelonen  
bewahren bei Zimmer-
temperatur ihr Aroma 
am besten – Tempera-
tur-Empfehlung: nicht 
unter 10 Grad. Andere 
Zuckermelonen sollten 
bei 3 bis 8 Grad lagern. 
Alle Arten sind zwei bis 
drei Wochen haltbar. 

 Die Früchte
sind weniger robust  
als es scheint. Sie soll-
ten nicht aufeinander 
gestapelt werden. 
Zuckermelonen ver-
strömen das Reifegas 
Ethylen und sollten 
die Nachbarschaft von 
ethylen-empfindlichen 
Produkten meiden. 

 Reifetest:  
Bei Wassermelonen  
erzeugt Klopfen einen 
dumpfen Ton. Reife  
Galia und Cantaloupe 
duften und lassen sich 
am Stielende leicht ein-
drücken. Bei der Galia-
melone löst sich der 
Stiel. Die Honigmelone 
wird außen wachsartig.

5 Tipps zu Lagerung und Verkauf
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Melonen
Sie löschen den Durst und enthalten kaum Kalorien. Das macht Melonen zum idealen 
Sommersnack, der außerdem gerne auch als Aktionsware mitgenommen wird.

Text: Gudrun Ambros

Steckbrief
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Wissen – Naturkosmetik

HAARSEIFE

Pflege im Quadrat
Haarseife und festes Shampoo liegen im Trend. Wir haben  
zusammengestellt, wie sich die Stückchen unterscheiden und  
was Sie für die Beratung wissen sollten.

W eniger Verpa-
ckung, weniger 
Plastik – dieser 

Trend hat längst auch die Kos-
metik erreicht. Wattestäbchen 
aus Bambus, Zahnpasta aus 
dem Glas oder Deosticks in 
Pappe sind bei Bio-Kunden  
gefragt. Und seit einiger 
Zeit die Haarseife. Nur 
in Pappe oder Papier ver-
packt, spart man damit viele 

Plastikflaschen – und auch 
Wasser. Denn das kann bis zu 
80 Prozent eines Flüssigsham-
poos ausmachen. Kein Wasser 
wiederum bedeutet weniger 
Gewicht und damit weniger 
transportbedingte Emissio-
nen. Außerdem ist Seife bio- 
logisch sehr gut abbaubar. 

Allerdings ist Haarseife 
für Einsteiger nicht ganz ein-
fach anzuwenden, manche 

Kunden kommen damit gar 
nicht zurecht. Für sie gibt es 
seit kurzem eine Alternative: 
Shampoo in fester Form. Es 
ähnelt flüssigem Shampoo, 
nur ohne die Zutat Wasser, 
wäscht also das Haar mit che-
misch hergestellten Tensiden. 
Haarseife hingegen ist ein 
natürliches Tensid, das beim 
Sieden vor Pflanzenölen mit 
Lauge entsteht.

Festes Shampoo  
schäumt wie flüssiges,  

Haarseife etwas  
weniger.

Weniger Plas-
tik-Verpackung, 
weniger Ge-
wicht, weniger 
Emissionen
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Naturkosmetik-Großhändler 
Biogarten hat inzwischen 
sieben Marken mit festem 
Shampoo im Sortiment und 
noch mal so viele Haarseifen. 
„Die Bezeichnung ‚Haarseife‘ 
bedeutet allerdings nicht  
in jedem Fall, dass keine 
weiteren Tenside verarbeitet 
werden“, sagt Marketingleiter 
Stefan Danders. „Es gibt auch 
Produkte, die sowohl verseifte 
Öle, als auch milde Tenside 
enthalten. Einige Produkte 
enthalten ergänzend natürli-
che Wirkstoffe, die Haare und 
Kopfhaut pflegen.“  

Mild oder aggressiv 
Das Thema Tenside ist für 
jene Kunden interessant, 
denen es beim Thema Haar-
pflege nicht nur um Müllver-
meidung geht, sondern auch 
um die bewusste Wahl natür-
licher, milder waschaktiver 
Substanzen. 

Konventionelle Shampoos 
nutzen meist aggressive Sul-
fat-Tenside aus der Erdölche-
mie. Die können die Kopfhaut 
austrocknen und reizen, sind 
schwer abbaubar und belas-
ten die Umwelt. Außerdem 
enthalten solche Shampoos 
häufig Kunststoffverbin-
dungen wie Silikon oder 
dessen Ersatzstoffe sowie 
synthetische Duft-, Farb- und 
Konservierungsstoffe. 

Naturkosmetik-Shampoos 
reinigen mit Tensiden, die aus 
nachwachsenden Rohstoffen 
gewonnen werden, allerdings 
auch mit Chemie. Dazu zäh-
len weniger aggressive Sulfate 
und die noch milderen Ko-
kos- und Zuckertenside. Seife 
ist das natürlichste Tensid 
von allen. Sie entsteht, indem 
man Öle mit Lauge verrührt. 
Dabei zersetzen sich die Öle 
in Glyzerin und die Natrium-
salze ihrer Fettsäuren – die 
eigentliche Seife. 

Grundlage vieler Natursei-
fen sind Palm-, Oliven- und/

oder Kokosöl, häufig in 
Bio-Qualität. Speziell in 
Haarseife findet man häu-
fig noch weitere wertvolle 
Pflanzenöle. „Das Basisrezept 
der Finigrana-Haarseifen 
besteht aus fünf verseiften 
haut- und haarfreundlichen 
Pflanzenölen“, erläutert Ga-
briele Krüger von Treibholz. 
„Neben Oliven-, Kokos- und 
Mandelöl sind das antisepti-
sches Lorbeeröl zur Kopfhaut-
pflege und vitaminreiches  
Weizenkeimöl für Glanz und 
Kämmbarkeit.“ Es gibt aber 
auch Haarseifen, die allein 
auf Kokos- und/oder Palmöl 
basieren. 

Beim Sieden lässt man 
nicht alles Öl verseifen. Ein 
kleiner Anteil, Überfettung 
genannt, bleibt zurück. Er 
dient der Pflege von Haut und 
Haar. Dieser Anteil liegt bei 
Haarseife mit 0,6 bis maximal 
sechs Prozent meist unter 

Konventionelle  
Shampoos 
nutzen meist 
aggressive 
Tenside aus der 
Erdölchemie.
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 Lassen Sie Ihre Kunden die 
Haarseife daheim ausprobieren. 
Schneiden Sie dazu eine Seife, 
die für jeden Haartyp gedacht 
ist, in kleine Stückchen. Geben 
Sie sie, in Papier verpackt, mit 
auf den Weg. 

 Präsentieren Sie feste 
Haarpflege ab und zu auf  
einem extra Tischchen bei den 
üblichen Shampoos, zusammen 
mit Seifensäckchen, Luffa- 
Schwämmchen oder 
Porzellan-Schalen, die der 
Aufbewahrung dienen.

 Informieren Sie sich gut  
und seien Sie ansprechbar, denn 
die Kunden haben viele Fragen: 
wie sich Haarseife und festes 
Shampoo unterscheiden,  
welche Sorte sich für ihr Haar 
eignet, und auch, wie sie eine 
saure Rinse herstellen.

 Weisen Sie Kunden,  
die von Shampoo zu Haarseife 
wechseln möchten, darauf hin, 
dass es zwei bis drei Wochen 
dauern kann, bis sich Haare  
und Kopfhaut umgestellt haben.

Tipps von der Kollegin

Inka Hörner BioMarkt Dinkelähre, Neumarkt/Pfalz 

Inka Hörner, gelernte Diätassistentin, arbeitet in  
der Naturkosmetik-Abteilung des BioMarkts Dinkelähre  
in Neumarkt in der Pfalz. Aktuell bildet sie sich zur  
Naturkosmetik-Fachberaterin weiter.

dem von Waschstücken für 
Körper und Hände. Denn zu 
viel Fett kann das Haar be-
schweren und fettig wirken 
lassen.

Pflegende Zutaten
Was Haarseife noch aus-
zeichnet, sind Zutaten wie 
Weizenprotein und Hopfen, 
Brennnessel- und Apfelex-
trakt, auch Sheabutter oder 
Rizinusöl. Sie sollen das Käm-
men erleichtern, Glanz schen-
ken sowie Haar und Kopfhaut 
kräftigen und pflegen. 

Hinzu kommen natürliche 
ätherische Öle wie Rosmarin, 
zur besseren Durchblutung 
der Kopfhaut, Citronellaöl für 
gesundes Haarwachstum oder 
Korianderöl, um die Kopfhaut 
zu beruhigen. 

Manche Hersteller führen 
eine Sorte für jeden Haar-
typ. Bei anderen können die 
Kunden wählen, zwischen 
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solchen für trockenes Haar 
oder für Glanz, Anti-Schup-
pen- oder Volumen-Haarseife. 
Für Menschen, die allergisch 
auf Duftstoffe reagieren, gibt ś 
Varianten ohne.

Die meisten Haarseifen 
sind vegan. Vereinzelt pflegen 
sie das Haar aber auch mit 
Nährstoffen und Proteinen 
aus tierischer Milch. Zhenobya 
setzt bei seiner Almara- 
Haarseife Kamelmilch ein,  
Salings Shampoo-Seife enthält 
Schafsmilchpulver. 

Auch im konventionellen 
Handel gibt ś mittlerweile vie-
le Haarseifen mit natürlichen 
Zutaten. Sehr bunte oder stark 
riechende Stückchen ohne 
Naturkosmetik-Siegel können 
allerdings synthetische Farb- 
oder Duftstoffe enthalten.

Feste Shampoos sind vegan
Festes Shampoo besteht zu 
einem Großteil aus Tensiden, 
meist Sodium Coco-Sulfate. 
Ayluna hingegen arbeitet ohne 
Sulfate, mit waschaktiven 
Aminosäuren und einem 
Zuckertensid. „Das sind die 
mildesten, allerdings auch 
hochpreisigsten Tenside“, 
so Inhaber Heinz Jürgen 

Kommen Kun-
den mit einer 
Sorte nicht klar, 
können sie die 
Haarseife auch 
zum Hände- und 
Körperwaschen  
verwenden.

Weiland. Sie schäumen zwar 
etwas weniger, würden aber 
ebenso gut reinigen, bei opti-
maler Schonung von Kopfhaut 
und Haar. 

Auch in festem Shampoo 
stecken zudem verschiedene 
Zutaten, die Haar und Kopf-
haut pflegen und schützen. 
Shea- und Kakaobutter, Ar-
gan- oder Jojobaöl wirken 
rückfettend, sorgen für Ganz 
und gute Kämmbarkeit. 
Brennnessel- und Birken-
blatt-Extrakt in manchem 
Produkt sollen die Haare stär-
ken, Tonerde gegen Schuppen 
oder Nachfetten wirken. 
Die festen Shampoos sind 
allesamt vegan. Die meisten 
duften mit ätherischen Ölen. 
Sensitiv-Sorten ohne haben 
Ayluna und Jolu im Programm, 
ebenso wie festen Conditioner 
mit einer Extraportion pfle-
gender Öle. 

Tipps zur Anwendung
Ob Haarseife oder festes 
Shampoo: Zuerst die Haare 
nass machen, dann mit dem 
festen Stück einige Male da-
rüber streichen. Den Schopf 
leicht massieren, bis es zu 
schäumen beginnt, kurz 

einwirken lassen und mit 
Wasser gründlich ausspülen. 
Alternativ kann man das 
Stück auch zuvor zwischen 
den Händen aufschäumen. 

Tipps von der Friseurin
Naturfriseurin Claudia Lanz-
ke-Vietz rät Kundinnen mit 
langem, dicken Haar, ein klei-
nes Stück der festen Pflege in 
einer leeren Shampooflasche 
mit Wasser aufzulösen. Mit 
der Flüssigkeit kann man pri-
ma die Kopfhaut erreichen. 

Festes Shampoo schäumt 
wie flüssiges Bio-Shampoo. 
Auch das Haar fühlt sich an 
wie immer – sofern der Kunde 
auch zuvor Naturkosmetik 
verwendet hat. Anders ist das 
bei Haarseife. Sie schäumt 
meist etwas weniger. Vor 
allem aber hat sie einen ba-
sischen ph-Wert. Shampoo 
hingegen ist ph-neutral oder 
leicht sauer.

„Was besser für Haar und 
Kopfhaut ist, da gehen die 
Meinungen auseinander“, 
sagt Claudia Lanzke-Vietz. 
„Manche sagen: Basisch rei-
nigt besser. Andere sagen, 
sauer sei gut für den Säure-
schutzmantel der Kopfhaut.“ 
Was basisches Waschen auf 
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Rundum gepflegt:  
Neben Shampoo  
gibt es auch festen  
Conditioner. 

Haarseife hat einen  
basischen ph-Wert.
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Bio-Aufstrichen & Bio-Musen auf: drgoerg.com
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jeden Fall bewirkt: die Schup-
penschicht der Haare öffnet 
sich, ähnlich wie die Schup-
pen eines Tannenzapfens. 
Dadurch wird das Haar rauher 
und schwerer zu kämmen. In 
den allermeisten Fällen ist es 
daher notwendig, die Haare 
nach der Wäsche  sauer zu 
spülen, damit sich die Schup-
penschicht wieder schließt.

So eine „saure Rinse“ ist 
mit ein bis zwei Esslöffeln 
Zitronensaft oder Apfelessig 
auf einen halben bis einen 
Liter Wasser schnell gemacht. 
Sie muss auch nicht ausge-
spült werden, der Essiggeruch 
verfliegt beim Trocknen. 
„Kunden, die Haarseife testen 
wollen, empfehle ich eigent-
lich immer eine saure Rinse“, 
so Lanzke-Vietz. „Sie hilft üb-
rigens auch bei Kopfhaut-Pro-
blemen.“ Und wenn man 
sehr hartes Wasser hat. Denn 
dann kann sich sogenannte 
Kalkseife bilden, die das Haar 
stumpf werden lässt. Die Spü-
lung löst sie aus dem Haar.

Trocknen lassen
Damit die Waschstücke lange 
halten, sollten sie nach Ge-
brauch gut trocknen. Dazu 
kann man sie in einem Seifen- 
säckchen aus Naturmaterial 

aufhängen oder hochkant in 
eine geöffnete Dose stellen. 
Praktisch ist auch eine Seifen-
ablage aus Luffa (Schwamm-
kürbis), die viel Feuchtigkeit 
aufnehmen kann. 

Auch auf Reisen ist feste 
Haarpflege gut geeignet.  
In der Seifendose nimmt sie 
nicht viel Platz weg – und  
auslaufen, so wie Shampoo, 
kann sie auch nicht. Herstel-
ler wie Jolu und Spa Vivent  
bieten passende Seifendosen 
an, ein Upcycling-Seifensäck-
chen gibt ś bei Fair Squared  
für unterwegs.

Gut beraten
Entscheidend ist, aus wel-
chem Grund ein Kunde sich 
für feste Haarpflege interes-
siert. Möchte er auf Plastik-
flaschen verzichten, nicht 
jedoch auf den gewohnten 
Waschkomfort? Dann ist er 
mit festem Shampoo gut be-
raten. Geht es ihm darüber 
hinaus um ein möglichst 
natürliches Produkt und ist er 
bereit, ein Weilchen zu expe-
rimentieren? Dann kann er es 
mit Haarseife probieren. 

Bei der Beratung sollte man 
berücksichtigen: Hat der Kun-
de dickes oder feines Haar, ist 
es lockig oder glatt, fettetet 

Manche Menschen möchten 
ganz auf Tenside verzichten.  
Sie nutzen Hausmittel wie Rog-
genmehl zum Haare waschen 
oder setzen allein auf ausgie-
biges Bürsten. „No Poo“ heißt 
dieser Trend. Wem das zu weit 
geht, dem bietet Naturkosmetik 
tensidfreie Alternativen an. 
Dazu zählen Wascherden wie 
die marokkanische Ghassoul. 
Ihre feinen Partikel saugen 

Schmutz und überschüssiges 
Fett wie ein Löschblatt auf. Es 
gibt sie lose, in Papier verpackt, 
zum Beispiel von Ayluna und 
Logona, auch fertig angerührt, 
dann aber in der Plastiktube. 
Khadi empfiehlt zum Haare 
waschen ayurvedische Kräuter. 
Eliah Sahil setzt auf Heilerde, 
Waschnuss und Saponine aus 
grünem Tee. Beide Pulver kom-
men aus der Dose.

Haare waschen ohne Tenside

Bei Haarseife emfiehlt  
es sich, mit einer „sauren 
Rinse“ nachzuspülen.

Entscheidend 
ist, aus welchem 
Grund ein Kun-
de sich für feste 
Haarpflege  
interessiert.

es schnell oder ist es trocken? 
Auch die Empfindlichkeit der 
Kopfhaut spielt eine Rolle. 
Das sollte man nach Mög-
lichkeit erfragen. Und auch, 
mit welchem Shampoo sich 
der Kunde bisher den Schopf 
gewaschen hat – um gegebe-
nenfalls darauf hinzuweisen, 
dass die Umstellung eine Wei-
le dauern kann. 

Trend zu festem Shampoo
„Die meisten unserer Kunden 
kommen gut mit Haarseife 
zurecht,“ sagt Teresa Häußin-
ger vom BioMarkt Dinkelähre. 
Sie beobachtet aber auch, dass 
seit der Markteinführung das 
Interesse an festen Shampoos 
wächst. „Ich vermute, der 
Trend geht da hin, weil sie 
leichter zu handhaben sind“, 
so Teresa Häußinger.

Text: Frauke Werner

 MEHR INFOS 
EIne Liste mit Herstellern von 
fester Haarpflege finden Sie auf
www.biohandel.de
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*PRODUKTINFOR MATIONEN LAUT HERSTELLERANGABEN

Snacks
Break  
• Chocaffe Delight 
• Coconut Kiss  
• Cherry Love

Marke: Schnitzer gluten-free
UVP: 1,39 €/40 g 
Verpackung: Folie
Produktnutzen/USP: Power Snacking 
glutenfrei. Ob fruchtig-frisch, exo-
tisch oder schokoladig. Enthalten 
30% weniger Zucker als herkömm-
liche Haferriegel. Ballaststoffreich. 
Verfügbar ab September. 
Deklaration Chocaffe Delight: 34% 
Hafervollkornflocken*, Inulin*, 
Datteln* (getrocknete Datteln*, 
Reismehl*), Reissirup *, Sonnen-
blumenöl*, Kokosnusschips*, 4% 
dunkle Schokolade* (Kakaomas-
se*, Rohrzucker*, Kakaobutter*), 
Reis-Crispies* aus Reismehl*, 3% 
Kaffee* gemahlen, Quinoa* ge-
pufft, Salz. Enthält Koffein. *kbA.
MHD: 4 Monate
Hersteller: Schnitzer GmbH & Co. 
KG, www.schnitzer.eu

 
 
Frische 
Wurst- 
waren
Bio Geflügel  
Salamista
 

Marke: Freiland Puten
UVP: 2,79 €/80 g
Verpackung: MAP-Schale,  
Kunststoff
Produktnutzen/USP: Salami aus 
100% aus Geflügelfleisch. Der  
Verzicht auf Palmfett schont den 
Regenwald und schützt den Le-
bensraum tropischer Tiere.  
100g Geflügelsalami werden aus 
107 g Putenfleisch hergestellt. 
Deklaration: Putenfleisch*, Hähn-
chenfett*, Speisesalz, Konservie-
rungsstoff: Natriumnitrit; Dextro-
se*, färbendes Lebensmittel (Ge-
müsepulver* aus Rote Beete*), 
Antioxidationsmittel: Ascorbin-
säure; Gewürzextrakte, Buchen-
holzrauch, Reifekulturen. *kbA.
MHD: 21 Tage
Hersteller: Freiland Puten  
Fahrenzhausen GmbH 
www.freiland-puten.de

 
 

Getränke
BioZisch  
• leicht
Marke: Voelkel
UVP: 1,99 €/500 ml
Verpackung: Wiederverschließbare 
Mehrwegglasflasche in 10er Kiste
Produktnutzen/USP: Die Sorten  
Himbeer Cassis, Blutorange und 
Zitrone in der kalorienarmen Ver-
sion haben 30% weniger Zucker.  
Perfekt als Durstlöscher und  
Sommergetränk. 
Deklaration Zitrone: Natürliches Mi-
neralwasser, Zitronenauszug* (na-
türliches Mineralwasser, Zitro-
nen*), Zitronensaft* 3,5%, Rüben-
zucker*, Zitronenfruchtmark* 
1,5%, Traubensüße*, Quellkohlen-
säure. *kbA.
MHD: 24 Monate
Hersteller: Voelkel GmbH 
www.voelkeljuice.de

 

Molkereiprodukt
Bio-Skyr  
• Natur  
• Mango   
• Vanille
Marke: Thise
UVP: • 1,99 €/400 g • 0,99 €/160 g
Verpackung: recyclebares Plastik
Produktnutzen/USP: Fettarmes  
Sauermilchprodukt mit einem  
frischen, säuerlichen Geschmack. 
Der hohe Eiweißgehalt gibt eine 
feste Konsistenz. Alle Sorten ha-
ben den geringen Fettgehalt von 
nur 0,2%. 
Deklaration: Konzentrierte, nicht 
homogenisierte, hochpasteuri-
sierte entrahmte Milch*, Milch-
säurekulturen. *kbA.
MHD: 36 Tage nach Produktion
Hersteller: THISE, www.thise.eu

 
 
 
 
 
 

Tiefkühlprodukte
Bio-Eis  
• Kiefer
Marke: Jymy
UVP: 6,99 €/500 ml
Verpackung: Kartonbecher
Produktnutzen/USP: Finnische Eis-
creme. Speziell zum Hundertsten 
vom unabhängigen Finnland kre-
iert. Handverlesene junge Kiefern-
triebe geben den süßen und fri-
schen Geschmack. 
Deklaration: Milch*, Sahne*, Zu-
cker*, fettfreies Milchpulver*,  
Glukosesirup* (aus Reis*), Eigelb*, 
Zitronensaft*, Kiefernnadelex-
trakt*, Johannisbrotkernmehl*. 
*kbA.
MHD: 18 Monate
Hersteller: Suomisen Maito Oy 
Finnland, www.jymy.fi

 
 

Snacks
Fruchtriegel 
• Poppy Cherry  
• Salted Caramel 
• Grandma’s Apple Pie 
• Chocolate Brownie 
Marke: Lubs
UVP: 1,19 €/40 g
Verpackung: Folie
Produktnutzen/USP: Hippe Ge-
schmacksrichtungen im prakti-
schen Riegelformat. Glutenfrei. 
Vegan.  
Deklaration Poppy Cherry: Datteln* 
(45%), Mandeln*, Sauerkirschen* 
(17%) (Sauerkirschen* (99,5%), 
Sonnenblumenöl*), Mohn* (12%), 
Orangensaftkonzentrat*, Vanille-
extrakt*. *kbA.
MHD: 12 Monate ab Produktion
Hersteller: Lubs GmbH 
www.lubs.de

 
 
 
 
 

Obstkonserven
• Quittenmark 
• Holunderbeerenmark 
• Sanddornmark
Marke: Annes Feinste
UVP: • 2,49 €/190 g  
• 2,99 €/190 g  • 2,99 €/180 g
Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP: Pures Frucht-
mark mit 100% Frucht, 0% zuge-
setztem Zucker. Weiteren Sorten:  
Hagebutten, Aronia und Apfel.
Deklaration Quittenmark: Quitten* 
100%. *kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: Maintal Konfitüren 
GmbH 
www.maintal-konfitueren.de

 
Kinderpflege
Mistelform  
Sensible Prozesse  
Kinder-Pflegeöl  
• Calendula 
• Lavendel
Marke: Sonett
UVP: 16,90 €/145 ml
Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP Calendula: Der 
Duft von Orangen, Rosengeranie 
und Ringelblumen macht fröhlich 
und vertreibt Müdigkeit.  
Für Kinder ab 3 Jahren.
Deklaration Calendula: Olivenöl*, 
Mistelextrakt aus Beeren* und 
Blättern*, Lanolin, pflanzlicher  
Alkohol (Ethanol)*, spagyrische 
Calendula-Essenz*, ätherische Öle 
aus den Früchten der Süßorange* 
und den Blüten der Rosengeranie*. 
*kbA / Wildsammlung
MHD: 2 Jahre
Hersteller: Sonett GmbH 
www.sonett.eu/mistelform
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Backwaren
Crusty‘ni 
• Dinkel Gerste 
• Dinkel Hafer 
• Dinkel Roggen 
Marke: Crusty‘ni
UVP: 2,15 €/110 g
Verpackung: Folie, recyclingfähiger 
>90% Clip ohne Aluminiumdraht
Produktnutzen/USP: Dünner, leichter 
aber ebenso knusprig wie die 
Scheiben. Mit Dinkelvollkornmehl 
und nativem Olivenöl extra.  
Vegan. Palmölfrei.
Deklaration Gerste: Dinkel-Vollkorn-
mehl* (Weizen-Art) (48%), Gers-
ten-Vollkornmehl* (20%), natives 
Olivenöl extra* (6%), Dinkelmehl* 
(Weizen-Art) (5%), Dinkelflocken* 
(Weizen-Art) (5%), Gerstenflo-
cken*, Sesam*, Leinsaat braun*, 
Haferflocken*, Kürbiskerne  
gehackt*, Amaranth gepufft*, 
Meersalz, Hefe, Gerstenmalzmehl* 
(1%), Gerstenmalzextrakt* (1%). 
*kbA.
MHD: RLZ 100 Tage 
Hersteller: Pur Aliment S.A.R.L. 
www.pural.bio

 
 
 
 
 

Öle
Shea Butter
Marke: Bio Planète
UVP: 9,99 €/200 ml
Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP: Das streich- 
fähige, hoch erhitzbare Fett ist die 
vegane und nachhaltige Alternati-
ve zu tierischer Butter. Als Auf-
strich sowie als Brat- und Backfett. 
Deklaration: Shea Butter *. *kbA.
MHD: 12 Monate
Hersteller: Ölmühle Moog  
www.bioplanete.com/shea-butter
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N atürlich ist es un-
populär, in diesen 
Zeiten, wo viele 

verängstigt in Quarantäne 
sitzen, dem Corona-Virus 
ein positives Antlitz zu ver-
leihen. Aber warum sollte 
Joseph Wilhelm wegen der 
Pandemie seine Lebensein-
stellung ändern? Für ihn 
ist es offenbar wichtig, der 
Natur freien Lauf zu lassen, 
mit allen Vor- und Nach-
teilen. So wie wir das von 
ökologischen Kreisläufen 
her kennen: fressen und ge-
fressen werden.

Vor diesem Hintergrund 
hat das Virus für ihn nichts 

Böses. Im Gegenteil: Er ge-
winnt ihm steuernde Funk-
tionen für die Entwicklung 
der Menschheit ab. Andere 
glauben, dass diese Funk-
tion ein alter Mann mit 
weißem Bart erfüllt und 

zahlen dafür auch noch 
Kirchensteuer.

Nein, ein Verschwörungs-
theoretiker ist Joseph  
Wilhelm nicht. Er bemüht  
weder fremde Mächte, noch 
Merkel und Gates.  

Er gehört auch nicht in die 
rechte Ecke gestellt. Und 
wenn man die ethisch-mo-
ralischen Aspekte der Dis-
kussion einmal ausblendet 
und nackte Zahlen sprechen 
lässt, dann ist auch seine 

Gegenüberstellung der To-
ten nicht zu beanstanden. 
Sie wirft ein Licht auf die 
Schizophrenie der Gesell-
schaft, die Tempo 130 nicht 
abschaffen will, um Unfall-
tote zu vermeiden, aber 

sofort zum Gewehr greift, 
wenn mal ein Wolf im Wald 
auftaucht.

Joseph Wilhelm ist 
Pionier und war seiner 
Zeit immer voraus. Zwar 
wünscht man sich das in 
diesem Fall nicht unbe-
dingt, denn keiner weiß, 
was aus uns wird, wenn 
wir dem Virus freien Lauf 
lassen und aufs Impfen  
verzichten. Aber es ist ja 
auch keiner gezwungen, 
seine Meinung zu teilen 
und seinen Weg mitzuge-
hen. Welcher Weg am Ende 
der bessere wäre, wird sich 
nie ergründen lassen.

Zu guter Letzt

Kolumne

Zu viel Natur?
Mit seinen Thesen zur Corona-Pandemie hat  
Rapunzel-Chef Joseph Wilhelm viel Kritik geerntet –  
siehe auch biohandel.de. Unser Redakteur  
Horst Fiedler kommentiert:

„Joseph Wilhelm gehört nicht  
in die rechte Ecke gestellt.“

©
 H

ar
al

d 
H

uf
ga

rd
 - 

bi
o 

ve
rl

ag

Horst Fiedler

 Biete Arbeit
Bio-Einzelhandelsberater/in im  
Außendienst (m/w/d) für Bayern 

gesucht bei BODAN am Bodensee. Als 

Öko-Großhändler transportieren wir 

nicht nur Waren. Wir sind auch Wer-

te-Botschafter und Entwicklungspart-

ner für kettenunabhängige Bioläden. 

Als Berater/in für Läden übernehmen 

Sie dabei einen wichtigen Part.  

www.bodan.de/stellenangebote.

TV-Tipp:
Freizeit Gewöhnlich landen 
die Blätter, Kerne, Schalen und 
Wurzeln vieler Gemüsesorten 
im Kompost. Dabei ergeben 
Radieschen-Blätter einen fei-
nen Salat, der Kohlrabi-Stiel 
einen leckeren Snack. Max 
Schmidt begibt sich in einer 
bayerischen Biogärtnerei auf 
eine Genuss-Abenteuerreise.  

 01.07.20 3sat, 12.50 Uhr

Kunstfleisch Längst arbeiten 
Investoren und Wissenschaft-
ler an einer großen Neuheit 
in der Lebensmittelbranche: 

Fleisch aus dem Labor. Künst-
liches Steak aus gezüchteten 
Fleischfasern. Wird es irgend-
wann keine Schlachthöfe 
mehr geben? Keine Ställe,  
keine Weiden für Tiere? 

 02.07.20 ARD-alpha, 21.45 Uhr

Die Verführung der Sinne: 
Lebensmittel und die Macht 
der Rezeptur Hinter den  
knackigen Chips, dem cremi-
gen Pudding und dem veganen 
Burger, der blutet, steckt  
vor allem eins: eine Industrie, 
die keine Mühen scheut,  
das „perfekte“ Produkt zu 

designen. Doch was drin-
steckt, ist ein künstliches 
Konstrukt aus allerlei Zutaten.  

 05.07.20 3sat, 19.10 Uhr

Der Vorkoster  
Grillgut – lecker und gesund! 
Wie gelingt es am besten? Fast 
jedes Gemüse kann man auf 
den Rost legen. Gemüsespieße, 
Kartoffeln, Maiskolben oder 
Champignons sind die Klassi-
ker. Eingelegte Zucchini oder 
Auberginen machen sich eben-
so gut auf dem Rost. 

 20.07.20 WDR, 20.15 Uhr
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UMWELTFREUNDLICHE MEHRWEGFLASCHEN

Europäischer Bio Orangensaft
0,2 l + 0,7 l

V  TAM N C

Demeter Orangensaft
0,2 l + 0,7 l

Sortenreiner Bio
Clementinensaft

0,7 l

für jeden
Geschmack!

– Fruchtsäfte seit über 80 Jahren –

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

NE
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#TrustYourFood

Provamel Skyr Style kombiniert die 
Trendthemen Protein & pflanzliche 
Ernährung:
• 100 % pflanzlich & bio
• Reich an pflanzlichem Protein
•  Feste & cremige Textur
•  Natürlich frischer Geschmack

pflanzliches 
protein
ohne 
bla bla.
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