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Gut für Ihre Kunden,
die Umwelt und Ihren Umsatz

JETZT  
ORDERN!

HAFER 0 % 
DRINK: 
Unser Topseller  
ganz ohne Zucker

HAFER BARISTA 
DRINK:
Ideal zum Aufschäumen  
für Kaffeespezialitäten

REIS-HASELNUSS 
DRINK:
Voller Genuss mit  
gerösteten Haselnüssen 

REIS 0 % DRINK: 
Erster Reis 0% Zucker-Drink 
im Naturkostfachhandel

GRATIN CUISINE: 
Perfekt für Aufläufe  
mit nur 4% Fett

Neue Vielfalt in nachhaltigster Verpackung auf dem Markt 
Es ist der Geist aus Pioniertagen, der uns bei Allos nach über 40 Jahren auch heute noch antreibt neue natürliche  
Sorten zu entwickeln. Herausgekommen ist dabei jetzt noch mehr Vielfalt an pflanzlichen Drinks und Cuisines.  
Wie gehabt in der nachhaltigsten Verpackung auf dem Markt: Die besteht bei unseren pflanzlichen Drinks zu  
88 % aus nachwachsenden Rohstoffen. So steckt nicht nur Gutes drin, sondern auch drum herum.

Mehr unter www.allos.de

Neue, trendgerechte Vielfalt :
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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

wenn man sich so umschaut in den Innenstädten 
und Fußgängerzonen könnte man fast meinen, 
Corona sei Geschichte. Aber auch wenn das Virus 
immer noch auf seine Chancen lauert – so lang-
sam kehren viele in so etwas wie Normalität zu-
rück. Also alles bald wieder wie vorher? In vielen 
Bereichen ganz sicher nicht. Firmen machen sich 
Gedanken, ob Geschäftsreisen, die früher selbst-
verständlich waren, wirklich notwendig sind. 
Oder ob es nicht ganz sinnvoll ist, wenn sie ihren 
Mitarbeitern die Möglichkeit zu mehr Home-
office einräumen. Umwelt und Klima würde es 
sicher guttun, wenn nicht alles wieder wird wie 
vor der Pandemie. Wenn vielleicht auch der eine 
oder die andere weniger Flüge oder Kreuzfahrt-
reisen buchen.

Und wie sieht es in unserer Branche aus? Die 
Krise hat auch den Bios gezeigt, dass ein „Weiter 
so“ nicht sinnvoll ist. Dass es Zeit ist, über eine 
neue Art des Wirtschaftens nachzudenken. Oder 
eher über eine alte, denn Leo Frühschütz zeigt in 
unserer Titelgeschichte, dass es durchaus sinn-
voll sein kann, sich wieder mit den Wurzeln der 
Branche zu beschäftigen – mit den Idealen der 
Pioniere der 70er und 80er Jahre. Wo das schon 
der Fall ist, welche Konzepte bereits neue (alte) 
Wege gehen, lesen Sie ab Seite 08.

Sibylle Albrecht, Ladeninhaberin und Bera-
terin, macht sich ebenfalls Gedanken, wie die 
Branche Zukunft gestalten kann. Ihr Credo:  
Visionen entwickeln statt Probleme zu wälzen. 
Lesen Sie ihren Gastkommentar ab Seite 22.

Und auch unser Kolumnist Manuel Pick 
wünscht sich mehr innovative Ideen in der Bran-
che, damit nicht immer mehr Bio-Unternehmen 
in konventionellen Händen landen. Seine Kolum-
ne finden Sie auf Seite 38. 

Viel Spaß beim Lesen!

 
 Natascha Becker 

Verantwortliche Redakteurin
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Alternatives Wirtschaften: 
Die Naturkost-Branche 
kann das – wenn sie sich 
an ihre Wurzeln erinnert

13 Interview
Franziska Geyer, Geschäfts-
führerin des Berliner Tee- 
und Kaffeegroßhändlers 
Ökotopia erzählt, wie sich 
das Kollektiv gewandelt hat

BRANCHE
14 Beste Bio-Läden 2020

Mit Zwei Eichen wurde im 
niedersächsischen Hün-
zingen aus einer verfalle-
nen Hofstelle eine wahre 
Bio-Oase geschaffen

18 Nonfood
Lohnen sich Produkte, die 
über das übliche Standard-
Sortiment hinausgehen?

22 Gastkommentar
Sibylle Albrecht über die 
Möglichkeit, Visionen für 
die Branche zu entwickeln

24 Studie
Vegane Bio-Produkte: 
Effizientes und gezieltes 
Marketing ist wichtiger 
geworden

26 Steuer & Recht
Was Ladner bei der  
Umsatzsteuersenkung  
beachten müssen

Inhalt

„Unsere Gesell-
schaft braucht 
mehr kleine 
Strukturen.“

Franziska Geyer auf S. 13

©
 iS

to
ck

ph
ot

o 
- c

on
tr

as
tw

er
ks

ta
tt

 /
 T

ho
m

as
 L

an
gr

ed
er

, C
ri

st
in

a 
N

aa
n 

- b
io

 v
er

la
g 

/ 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

Blick nach vorne: Wirtschaft 
geht auch anders S. 08

Natalia und Jürgen Leut-
nant von Zwei Eichen S. 14

ESSEN VERÄNDERT 
DIE WELT

www.bioplanete.com/essen-veraendert

Judith Moog | Inhaberin

Essen ist ein Urteil über die  
Lebensbedingungen heutiger  
und zukünftiger Generationen.  
Deshalb engagieren wir uns täglich  
für eine starke Bio-Landwirtschaft. 
Überall auf der Welt.
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WISSEN
29 Sortiment

Grill-, Brat- und Backkäse: 
Die Zeiten, als als viele 
Kunden den „Quietschekä-
se“ im Regal liegen ließen, 
sind vorbei. Dank neuer 
Rezepturen greifen auch 
„Eingefleischte“ gerne zu

35 Steckbrief
Paprika:  Wie sich die 
Sorten unterscheiden und 
was man bei Lagerung und 
Verkauf beachten sollte

 STECKBRIEF PAPRIKA  
Von mild und süß bis aromatisch und scharf: Die Paprika-Auswahl  
ist groß. Anders als konventionelle Ware ist Bio weitgehend frei von 
Pestizid-Rückständen. Seite 35
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Purer Käsegenuss 
– ob vom Grill, aus 

der Pfanne oder 
dem Ofen  S. 29

Die Chancen von  
Zusatzprodukten  S. 18
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03 Editorial

06 Aktuell
News aus der Branche

36 Marktplatz
Neue Produkte

37 Impressum

37 Inserentenverzeichnis

38 Zu guter Letzt
Die Kolumne von 
Manuel Pick

Continental Bakeries Deutschland GmbH
Postfach 1451 · D-48575 Gronau

info@bio-linea-natura.de

Jetzt bei Ihrem Großhändler bestellen!

...unsere NEUEN 

Dinkel-Gebäcke!

         

unverb.-LVP:

2,99 €

unverb.-LVP:

2,99 €

Weitere Klassiker 
jetzt auch in Dinkelqualität:

· als leckeres Spritzgebäck ein
 wahrer Genuss

· angeboten in dekorativen
 und praktischen Gebäckschalen 

...einfach probieren!
 

unverb.-LVP:

2,99 €
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China war 2019 mengenmä-
ßig mit 433.000 Tonnen der 
wichtigste Bio-Lieferant für 
die EU. Über drei Viertel der 
Menge war Bio-Sojamehl für 
Tierfutter. Hier ist China bei 
weitem der wichtigste Erzeu-
ger vor Indien und der Uk-
raine. Südamerika spielt bei 
Bio-Soja keine Rolle. Große 
Marktanteile haben die Chi-
nesen auch bei Ölsaaten wie 
Sesam und Erdnuss sowie 

bei Honig. Auf Platz zwei der 
Import-Liste der EU steht die 
Ukraine mit 338.000 Tonnen. 
Sie liefert vor allem Weizen, 
andere Getreide und Ölsaa-
ten. Die nächsten drei Plätze 
belegen die Dominikanische 
Republik, Ecuador und Peru, 
die vor allem Bio-Bananen 
in die EU liefern. Insgesamt 
kamen 2019 3,24 Millionen 
Tonnen Bio-Erzeugnisse aus 
Drittländern in die EU.

Das meiste Bio kommt aus  
China in die EU

Adieu BNN
Der Kräuter-Spezialist 
Heuschrecke ist aus dem 
Bundesverband Naturkost Na-
turwaren (BNN) ausgetreten. 
Die Geschäftsführer Ursula 
Stübner und Hans-Dieter 
Gasper nannten unter ande-
rem eine mangelnde politi-
sche Interessenvertretung 
und eine starke Fragmentie-
rung innerhalb des BNN als 
Gründe. Sie kündigten an, 
der Assoziation Ökologischer 
Lebensmittelhersteller (AÖL) 
beizutreten. ©
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6,1 %  
der weltweiten 
Weinbau-Fläche 
werden biologisch 
bewirtschaftet.
Quelle: FiBL

Bauer in China: 3,24 Mio.  
Tonnen Bio-Erzeugnisse  
importierte die EU 2019.

 Kurz notiert 
Die Bio Company hat die  
einzige Filiale von Erdkorn in 
Berlin übernommen. Erdkorn 
will sich auf seine Geschäfte 
in Norddeutschland konzent-
rieren. Alle Mitarbeiter sollen 
übernommen werden.

Bei Neumarkter 
Lammsbräu 
übernimmt  
Sebastian Zapf 

ab dem 1. August die Leitung 
des Verkaufs und der Kunden-
betreuung. Der 36-Jährige hat 
Vertriebserfahrung bei meh-
reren regionalen Brauereien 
gesammelt und einen Gastro-
nomiebetrieb aufgebaut.

Alnatura erhöht den inter-
nen Mindestlohn ab Oktober 
von zwölf auf 13 Euro pro 
Stunde. Zuletzt hatte das 
Unternehmen seine interne 
Lohnuntergrenze zum 1. Mai 
2019 von zehn auf zwölf Euro 
erhöht.

Die Health 
Care-Marke  
Fitné bekommt 
ein neues Ge-

sicht. Sie wurde vor einem 
Jahr von der LogocoS AG an 
den Nahrungsergänzungsher-
steller GSE Vertrieb verkauft 
und wird jetzt relauncht. Ge-
leitet wird Fitné von Steffen 
Donath, der lange Vertriebs-
leiter des Babykostherstellers 
Sunval war.

Der Großhändler Claus/Pural 
legte im Biofachhandel in den 
Monaten März und April rund 
50 Prozent gegenüber den 
Vergleichsmonaten des Vor-
jahres zu. Im Mai verzeichne-
te der Großhändler ein Plus 
zwischen 30 und 40 Prozent, 
während der Umsatz mit Re-
formhäusern weniger zulegte. Quelle: AMI

Deutschland importiert weniger Bio

Sojabohnen

Futtererbsen

Butter

Möhren

Joghurt

Trinkmilch

Kartoffeln (Speise und Früh)

Schweinefleisch

Körnermais

Weizen

Äpfel

Getreide gesamt

Rindfleisch

Importanteile ausgewählter Bio-Produkte nach Wirtschaftsjahren
in Deutschland in %

  2017/18

  2018/19

89 91
68

47
40

36
16

33
28
31

26
60

20
10

65 
43
42

38
30

27
24

22
21
20

17
9
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L’Oréal holt Marketing und 
Vertrieb seiner Naturkosme-
tik-Tochter Logocos ab Febru-
ar 2021 von Hannover in die 
deutsche Zentrale nach Düs-
seldorf. Der Versand zieht ins 
L‘Oréal-Distributionszentrum 
nach Muggensturm. L‘Oréal 
will so Kapazitäten schaffen, 
um am Logocos-Hauptsitz 
in Salzhemmendorf die 
Forschung, Entwicklung 
und Produktion zertifizier-
ter Naturkosmetik auszu-
bauen. Logocos-Mitarbeiter 
rechnen mit einem Verlust 
von bis zu 70 Arbeitsplätzen 
an beiden Standorten des 
Naturkosmetikherstellers.

24.000
Kilogramm  
Plastikmüll hat 
Biovegan laut 
eigenen Angaben 
mit der Umstel-
lung auf kompos-
tierbare Verpa-
ckungen seit 2018 
vermieden. Bis 
Ende 2020 will der 
Hersteller plastik-
frei sein. 

 Kurz notiert 
Die Rinklin-Unternehmens-

gruppe hat 
zum 1. Juli den 
Freiburger 
Bio-Pionier Vita 
Naturmarkt 

übernommen. Der vor 35 Jah-
ren gegründete Supermarkt 
soll mit den dort beschäftig-
ten Mitarbeitern weiterge-
führt werden. Rinklin betreibt 
mit Vita nun vier Naturkost-
läden an drei Standorten  
in Südbaden: Eichstetten, 
Freiburg und Lörrach.

Der Babykosthersteller Hipp 
verlangt für seine 
Bio-Kindergetränke 
in PET-Einweg-
flaschen 25 Cent 
Pfand. Vorgeschrie-
ben ist ein Pfand 
für dieses Sorti-
ment nicht. Hipp 
begründet es mit 

Nachhaltigkeitsgründen.

Der Discounter Penny kenn-
zeichnet seit Juni die dauer-
gelisteten Produkte seiner 
Bio-Eigenmarke Naturgut 
mit der Nährwert-Ampel 
Nutri-Score. Zunächst finden 
Kunden die Kennzeichnung 
am Regal. Nach und nach soll 
die zusätzliche Närhwertan-
gabe auch auf die Verpackun-
gen kommen.

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

L’Oréal verlegt  
Logocos-Bereiche

Frischer Wind bei Basic 

Allos und Hoppe 
trennen sich
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Hermann Oswald 
hat viel vor mit der 
Basic AG.

bei der Digitalisierung soll 
es vorwärts gehen. Die sei 
bislang nicht konsequent an-
gegangen worden, so Oswald. 
In den Basic-Läden will er 
künftig stärker auf Bedien-
theken und regionale Pro-
dukte setzen und den Kun-
den insgesamt mehr Service 
bieten. Für das aktuelle Jahr 
zeigte sich Oswald optimis-
tisch: „2020 schreiben wir 
wieder schwarze Zahlen!“.

Hermann Oswald will die 
Basic AG zukunftsfähig 
machen. Der bisherige Auf-
sichtsratsvorsitzende des 
Bio-Unternehmens hat die 
Geschäftsführung von Ste-
phan Paulke übernommen, 
der Basic verlassen hat. In 
seiner neuen Position will 
Oswald als erstes die Streit-
kultur an der Spitze der AG 
beenden, sagte er im Ge-
spräch mit BioHandel. Auch 

Ralf Hoppe, Geschäfts-
führer Vertrieb bei Allos 
Hof-Manufaktur, verlässt den 
Bio-Lebensmittelhersteller 
zum Jahresende, das opera-
tive Geschäft lässt er bereits 
ab Ende Juli ruhen. Als Grund 
nannte Allos unterschiedliche 
Erwartungen und Ansichten 
hinsichtlich der Fortentwick-
lung des Unternehmens. „Wir 
trennen uns im Guten, auch 
wenn es für keinen von uns 
eine leichte Entscheidung 
war“, teilte Geschäftsführer 
Eike Mehlhop mit. Hoppe 
bestätigte das. Der Naturkost-
branche will er weiter ver-
bunden bleiben.

1 kg = 2.21je 700 g

Naturgut
Bio Apfelmark

2274188/Nat.

1.55
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Titelthema – Alternative Unternehmensformen

Gemeinsam statt jeder für 
sich: Solidarische Betriebe 
zeigen, dass anderes  
Wirtschaften möglich ist.
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D er Neustart nach dem 
Corona-Lockdown  
ist eine einmalige 

Chance, unsere Wirtschaft so-
lidarisch und ökologisch zu 
transformieren. So sehen das  
rund 1.000 Unternehmen, die 
auf https://nachhaltig-zusam-
men.de einen entsprechen-
den Aufruf unterschrieben 
haben. Darunter finden sich 
zahlreiche Bio-Hersteller und 
Händler. Schließlich wollten 
die Bio-Pioniere in den 70er 
und 80er Jahren nicht nur  
Ernährung und Landwirt-
schaft ändern, sondern auch 
unsere Wirtschaftsordnung. 
Sozial, gerecht, fair und öko-
logisch sollte sie sein, selbst-
bestimmtes und hierarchie-

freies Arbeiten ermöglichen. 
Damals entstanden zahlrei-
che Bäckerkollektive, Land-
kommunen, Basisläden und 
andere selbstverwaltete 
Bio-Unternehmen. 

„Konventionell geworden“
Doch auf dem Marsch durch 
die real existierende Markt-
wirtschaft haben sich so man-
che Ideale abgeschliffen, Visi-
onen verändert, Denkweisen 
angepasst. Bio ist – ebenso 
wie die damals entstandenen 
Grünen – Mainstream gewor-
den. Zwar genießt die ökologi-
sche Nachhaltigkeit weiterhin 
einen hohen Stellenwert. 
Doch grundlegende soziale 
Reformen und Änderungen 

des Wirtschaftssystems ste-
hen längst nicht mehr auf der 
Agenda der Bio-Marktteilneh-
mer. „Die Bio-Branche ist in 
ihrer Art des Handelns sehr 
konventionell geworden,  
weit weg von alternativen 
Wirtschaftsweisen“, sagt  
der Unternehmensberater  
Christoph Spahn. Dabei  

TITELTHEMA

Wirtschaft 
geht auch 
anders
Klimawandel und Corona-Pandemie zeigen deutlich: Wir  
müssen anders wirtschaften. Die Naturkost-Branche kann  
das – wenn sie sich an ihre Wurzeln erinnert und umsetzt,  
wofür sie vor 40 Jahren antrat. 

Text: Leo Frühschütz 
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Die Bio-Pioniere 
wollten auch un-
sere Wirtschafts-
ordnung ändern.
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Im bio verlag,  
bei dem 
BioHandel und 
Schrot&Korn 
erscheinen, 
entscheiden 
seit 2011 die 
Mitarbeiter.

zeigen Klimawandel und Co-
rona-Pandemie klar, dass sich 
etwas Grundlegendes ändern 
muss und es mit kleinen Kurs-
korrekturen nicht getan ist.

„Wer, wenn nicht wir? 
Wann, wenn nicht jetzt?“ 
müsste deshalb beim Thema 
alternatives Wirtschaften  
das Motto zumindest für die 
Naturkost-Branche lauten. 
Schließlich blickt sie auf ei-
nen reichen Schatz an Erfah-
rungen zurück. Darüber hin-
aus gibt es aktuelle Beispiele 
und Entwicklungen, die neue 
Wege aufzeigen.

Wem gehört der Betrieb?
Altgediente Bio-Betriebe, die 
bis heute selbstverwaltet ar-
beiten, gibt es nur noch weni-
ge, etwa das Café Ruffini in 
München oder den von einem 
Frauenkollektiv geführten 
Kiezladen Kraut&Rüben in 
Berlin. Bei anderen, wie dem 
Berliner Tee- und Kaffeegroß-
händler Ökotopia, hat sich das 
Kollektiv irgendwann selbst 
abgeschafft. „Doch die Werte, 
die bei der Gründung aktuell 
waren, kommen gerade wie-
der mehr in Mode“, stellt  

Ökotopia-Geschäftsführerin 
Franziska Geyer fest (siehe  
Interview Seite 13).

Die meisten Bio-Unterneh-
men gehören ihren Gründern 
oder sind, oft schon in der 
zweiten Generation, Familien-
unternehmen. Andere wurden 
an Konzerne oder Beteili-
gungsgesellschaften verkauft, 
wie zuletzt Lebensbaum. Der 
Bio-Pionier gehört jetzt Adiuva 
Capital, einer Gesellschaft, 
über die sich der Heinrich Bau-
er Verlag an mittelständischen 
Unternehmen beteiligt. 

Doch es gibt auch Bio-Un-
ternehmen, die andere For-
men des Eigentums gefunden 
haben. So gehört etwa der bio 
verlag, der BioHandel und 
Schrot&Korn herausgibt, seit 
2011 den Mitarbeitern und ei-
ner Stiftung. Zahlreiche 
Bio-Betriebe sind als Genos-
senschaft organisiert. Zu den 
bekanntesten zählen die Mol-
kerei Berchtesgadener Land, der 
Regionalgroßhändler Tagwerk 
bei München, Kräutergarten 
Pommerland oder die Landwege- 
Biomärkte in Lübeck. Das  
Besondere an einer Genossen-
schaft ist, dass jeder Genosse 

eine Stimme hat, unabhängig 
von der Höhe des Anteils.

Sich unverkäuflich machen
Andere Bio-Unternehmen ge-
hören einer Stiftung und sind 
damit unverkäuflich. Erzielte 
Gewinne bleiben im Unter-
nehmen oder werden für ge-
meinnützige Ziele ausgegeben. 
Die Hersteller Wala (Dr. 
Hauschka), Taifun und Voelkel 
sowie der Großhändler Grell 
Naturkost sind Beispiele dafür. 

Armin Steuernagel, Mitbe-
gründer des Demeter-Herstel-
lers Mogli, hat vor einigen Jah-
ren das Purpose-Netzwerk ins 
Leben gerufen, ein Verbund 
aus Stiftung und Beteili-
gungsgesellschaft (https://
purpose-economy.org). Purpo-
se-Unternehmen funktionie-
ren so: Der Eigentümer hält 99 
Prozent der Stimmrechte und 
hat damit die unternehmeri-
sche Kontrolle. Er verpflichtet 
sich, keine Gewinne aus dem 
Unternehmen zu ziehen, son-
dern sie zu reinvestieren oder 
für gesellschaftlich sinnvolle 
Zwecke zu spenden. Die Pur-
pose-Stiftung hält einen ein-
prozentigen Veto-Anteil und ©

 b
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„Die Großkon-
zerne sind in 
überschauba-
re Betriebe zu 
entflechten, die 
von den dort 
Arbeitenden 
demokratisch 
selbstverwaltet 
werden.“
Die Grünen,  
Bundesprogramm, 1980
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stellt damit sicher, dass das 
Unternehmen „sich selbst ge-
hört“. Hört der Unternehmer 
auf, gehen die von ihm treu-
händerisch gehaltenen Anteile 
an einen neuen Verantwor-
tungseigentümer über. Der 
Versender Waschbär, der Ja-
pan-Spezialist Arche Naturpro-
dukte und der US-Biogroß-
händler Organically Grown 
Company sind nach diesem 
Modell organisiert. 

Wem gehört der Boden?
Bei einem landwirtschaftli-
chen Betrieb dreht sich die  
Eigentumsfrage vor allem um 
den Boden. Rudolf Steiner,  
Begründer der biologisch- 
dynamischen Landwirtschaft, 
wollte Produktionsmittel und 
Boden in gesellschaftliche 
Formen überführen, in denen 
sie sinnvoll genutzt werden 
konnten. Seine Argumente 
führten dazu, dass es heute 
mehr als 100 Bio-Höfe gibt, 
darunter viele Demeter-Betrie-
be, deren Eigentümer Vereine 
und andere gemeinnützige 
Organisationen sind. Sie ver-
pachten den Hof an einen 
Landwirt oder an ganze Hof-
gemeinschaften, die ihn zu-
sammen bewirtschaften – 
manchmal auch gemeinsam 
mit behinderten Menschen. 

Die meisten Landwirte 
wirtschaften auch auf gepach-
teten Flächen. Diese werden 
immer wieder neu und mit 
steigenden Pachtpreisen ver-
geben – die sich Bio-Betriebe 
oft nicht leisten können. Um 
Pachtland für Bio-Betriebe zu 
sichern, kauft die von GLS 
Bank und GLS Treuhand ge-
gründete BioBodenGenossen-
schaft (BBG, https://bioboden.
de) Flächen auf, die sie lang-
fristig an Bio-Betriebe ver-
pachtet. Bisher haben 4.750 
Genossen über 30 Millionen 
Euro Kapital zur Verfügung 
gestellt und damit 3.700 Hekt-
ar Boden dauerhaft für den 

Ökolandbau gesichert. Zahl-
reiche Bio-Händler und Her-
steller sind Mitglied der BBG.

Auch die Kulturland Genos-
senschaft (www.kulturland.de) 
sichert mit den Einlagen ihrer 
Genossen Flächen für Bio- 
Höfe. Bisher haben 700 Ge-
nossen 200 Hektar Land für 
17 Höfe gekauft. Der Unter-
schied zur BBG: Bei Kulturland 
kommen die jeweiligen Ge-
nossen aus dem Umfeld des 
Hofes und setzen ihr Geld ge-
zielt für diesen Betrieb ein. 
„Dadurch fühlen sich die 
Menschen verantwortlich für 
den Betrieb, das stärkt die 
Verbindungen“, erklärt Kultur-
land-Geschäftsführer Stephan 
Illi. Dividende bekommen die 
Genossen nicht. „Jede Rendite 
würde dazu führen, dass der 
Landwirt mehr Pacht bezah-
len und damit intensiver 
wirtschaften muss“, sagt Illi. 
„Wir wollen aber eine extensi-
vere Landwirtschaft mit mehr 
Naturschutz möglich ma-
chen.“ Auch ganze Höfe will 
Kulturland nach diesem Mus-
ter übernehmen, erste Projek-
te sind in der Umsetzung. Kul-
turland arbeitet auch daran, 
das Purpose-Modell auf Höfe 
zu übertragen. „Sie kommen 
in das Eigentum einer GmbH, 
an der Kulturland eine Sperr-
minorität hält. Das notwendi-
ge Kapital kommt auch aus 

dem Umfeld des Hofes und 
macht Menschen zu Miteigen-
tümern und Hütern des Hofes“.

Solidarisch ackern
Unter den Partnerhöfen von 
Kulturland finden sich zahlrei-
che solidarische Landwirt-
schaften (Solawi). Sie stellen 
durch gelebte Solidarität die 
herrschende Agrarwirtschaft 
auf den Kopf. Die Solawi-Idee: 
Eine Gruppe von Verbrau-
chern und ein Landwirt oder 
Gärtner tun sich zusammen. 
Der Landwirt liefert den Ver-
brauchern seine Ernte und 
sagt, wie viel Geld er übers 
Jahr gesehen dafür braucht. 
Die Verbraucher überweisen 
es dem Landwirt in monatli-
chen Raten, nehmen die Ernte 
ab und verteilen sie unter 
sich. Im Herbst treffen sich al-
le Beteiligten und verabschie-
den die Planung für das 
nächste Jahr. 

Dadurch kann der Landwirt 
so wirtschaften, wie es ihm, 
seinem Betrieb und dem Bo-
den gut tut. Er muss nicht 
mehr auf Höchsterträge hin-
arbeiten und auf Marktpreise 
schielen. Der Zwang, sich zu 
spezialisieren und den Anbau 
zu intensivieren entfällt. Ge-
fragt sind gesunde und viel-
fältige Lebensmittel. Die Ver-
braucher bekommen das, was 
wächst: regional, saisonal 

Zahlreiche Bio-Betriebe unter-
stützen das Konzept der Ge-
meinwohl-Ökonomie, das der 
österreichische Wirtschaftspub-
lizist Christian Felber entwickelt 
hat. Sie stellen ihre Leistungen 
für die Gesellschaft dar. Dazu 
wird das Engagement in Be-
reichen wie Menschenwürde, 

Solidarität, ökologische Nach-
haltigkeit, soziale Gerechtigkeit, 
Mitbestimmung und Transpa-
renz durch Gemeinwohl-Indika-
toren abgebildet und die Ergeb-
nisse in einer Gemeinwohlbilanz 
dargestellt.  

https://web.ecogood.orgl

Arbeiten fürs Gemeinwohl

„Wir trennen  
etwas, das in           
zwei Jahrhun-
derten immer 
fest zusammen-
gehörte: Macht 
und Geld.“
Armin Steuernagel, 
 Purpose-Stiftung
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und wetterabhängig. Sie tra-
gen einen Teil des Risikos mit. 
Ist es den Kartoffeln zu tro-
cken, dann gibt es eben weni-
ger. Dafür kennen die Abneh-
mer „ihren“ Betrieb. Sie wis-
sen nicht nur, wo ihr Essen 
wächst, sondern auch wie und 
warum.

Solawis sind in den letzten 
Jahren wie Pilze aus dem Bo-
den geschossen. Das Netzwerk 
Solidarische Landwirtschaft 
listet inzwischen 285 auf, da-
zu 65 Gründungsinitiativen. 
Und längst nicht alle Solawis 
sind Mitglied im Netzwerk. 
Die meisten Solawis sind zer-
tifizierte Bio-Betriebe, man-
che arbeiten biologisch, ver-
zichten aber auf das Zertifi-
kat. Viele gehen über die 
Biostandards hinaus, bauen 
nur samenfeste Sorten an, 
bauen gezielt Humus auf und  
arbeiten nach Kriterien der 
Permakultur.

Neue „We-economy“
Das Prizip der solidarischen 
Landwirtschaft hat den Unter-
nehmensberater Christoph 
Spahn fasziniert – und ihn zu 
der Frage geführt, ob sich die-
ses Modell nicht auch auf an-
dere Betriebe, etwa Bäckerei-
en, übertragen lässt. Inzwi-
schen gibt es ein Netzwerk an 
Menschen, Initiativen und so-
lidarischen Beispielbetrieben. 
Einer davon ist das Backhaus 
der Vielfalt in Freiburg (www.
backhausdervielfalt.de). „Ein 
Verein mit 120 Haushalten be-
sitzt und finanziert ein klei-
nes Backhäuschen, in dem ein 
Bäcker einmal die Woche 180 
Brote für alle Haushalte backt. 
Das Getreide stammt von zwei 
Hektar Land, die im Rahmen 
einer solidarischen Landwirt-
schaft bewirtschaftet werden“, 
beschreibt Christoph Spahn 
das Konzept. Räumliche Nähe 
und persönliche Kontakte sind 
wichtig für eine solche 
„We-economy“, aber nicht 

zwingend. Das zeigt Teikei  
Kaffee (https://teikeicoffee.org). 
Hunderte Kaffeeliebhaber aus 
Deutschland und der Schweiz 
finanzieren als Gemeinschaft 
vorab die Ernte mexikani-
scher Partnerfarmen, lassen 
sie mit dem Segelschiff nach 
Hamburg bringen und dort 
rösten. 

Das ist unser Laden
Eine andere Spielart solidari-
scher Wirtschaft sind Food-
Coops und Mitgliedsläden. 
Verbraucher schließen sich 
zusammen, kaufen gemein-
sam Bio-Lebensmittel im 
Großhandel und direkt beim 
Erzeuger und verteilen sie un-
tereinander. Die Palette reicht 
von der Garage als Verteilstel-
le bis zu gut sortierten 
Bio-Märkten, in denen die 
Mitglieder verbilligt und alle 
anderen zu üblichen Preisen 
einkaufen können. Beispiele 
dafür sind die LPG in Berlin 
oder die VG Dresden. Reine, 
nur von den Mitgliedern ge-
tragene Gemeinschaftsläden 
sind eher selten; etwa der 
neue ÖkoEsel in München 
oder der Kernbeißer in Braun-
schweig, der dieses Jahr drei-
ßig wird. Grundsätzlich bieten 

– entsprechend kalkuliert – 
solche Modelle Einzelhänd-
lern ein festes Einkommen, 
mit dem sie planen und ihre 
Existenz sichern können. 

Läden auf dem Land
Zunehmender Beliebtheit er-
freuen sich Mitgliederläden 
jenseits von Bio auf dem fla-
chen Land. In zahlreichen 
Dörfern betreiben Genossen-
schaften Dorfläden, damit es 
vor Ort wenigstens eine Ein-
kaufsmöglichkeit gibt. Etwa 
300 Dorfladen-Bürgergesell-
schaften gibt es in Deutsch-
land, davon über die Hälfte in 
Bayern, schätzt das bundes-
weite Dorfladen-Netzwerk.  
Dazu kommen einige Dorf-
gasthäuser, die von Genossen-
schaften gerettet oder neu ge-
gründet wurden. 

All diese Beispiele zeigen, 
was machbar ist. Entschei-
dend ist, damit anzufangen. 
Aufrufe zu unterzeichen allei-
ne reicht dafür nicht aus.

„Für eine 
‚We-economy‘ 
ist räumliche 
Nähe nicht 
zwingend.“
Christoph Spahn, 
Unternehmensberater

 MEHR INFOS 
Eine Liste mit Webadressen, 
Terminen und Webinar-Hinweis 
zur We-economy gibt‘s auf
www.biohandel.de

Wer sich an einer 
Solawi beteiligt,  

bekommt das, was 
wächst: saisonal, 

regional und  
wetterabhängig.
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Wann kamen Sie zu 
Ökotopia?
Ich bin seit 16 Jahren 

dabei und habe die Vergangen-
heit erzählt bekommen. Damals 
war schon keiner der Gründer 
mehr im Unternehmen, es gab 
aber Menschen, die zehn Jahre 
und länger dabei waren. Für 
meine Diplomarbeit habe ich die 
ganzen alten Plenumsprotokolle 
und Archivunterlagen gelesen.

Was war das Spannendste an 
den alten Protokollen?
Das war das Politische. Der Ver-
such, auf eine ganz andere Art 
zu wirtschaften, ohne Hierar-
chien, mit rollierender Arbeit 
und voller Gleichberechtigung, 
und das alles im Alltag zu leben. 
Das war auch noch so, als ich 
eintrat. Wir leben es an vielen 
Stellen noch heute so, haben 
aber die Unternehmenskultur 
modernisiert.

Was trieb die Gründer an?
Ökotopia wurde von Berufs-
schulpädagogen im Rahmen 
eines Seminars entwickelt. Sie 
wollten hierarchiefrei ausbil-
den und gründeten dafür eine 
Übungsfirma, mit der sie ökolo-
gischen und fairen Tee und Kaf-
fee importierten. Aber eigent-
lich war es ein Forschungslabor 
und Selbsterfahrungsprozess, 
um neue Formen des Wirtschaf-
tens zu erproben.

Und es gab keinen Chef?
Die Firma hatte immer mehrere 

Franziska Geyer 

... ist seit 2004 Geschäfts-
führerin des Berliner Tee- 
und Kaffeegroßhändlers 
Ökotopia. Der Betrieb 
startete vor 40 Jahren als 
Kollektiv. Viele Werte von 
damals sind lebendig ge-
blieben. Ökotopia bezieht 
seine fair gehandelten 
Produkte überwiegend von 
Kleinbauern in Lateiname-
rika, Afrika und Asien.

„Jetzt besprechen wir 
uns permanent“
Ökotopia: Franziska Geyer erzählt, wie sich ein Kollektiv gewandelt hat.

Interview

Geschäftsführer und diese Auf-
gabe wurde wegen der Jobrota-
tion immer wieder von anderen 
übernommen. Die GmbH-An-
teile hielt ab 1986 ein Verein 
als Alleingesellschafter. Die 
Mitarbeiter konnten dort Mit-
glied und damit Mitentscheider 
werden, mussten aber nicht. Ge-
zahlt wurde ein Netto-Einheits-
lohn mit Zuschlag für Kinder.

Heute sind Sie Alleingesell-
schafterin von Ökotopia. Wie 
kam es dazu?
Die alte Struktur funktionierte 
nicht mehr und schließlich kam 
Ökotopia in eine finanzielle 
Schieflage. So hat sich der Ver-
ein vor sieben Jahren aufgelöst 
und ich habe die Anteile als 
geschäftsführende Gesellschaf-
terin übernommen. Die anderen 
Vereinsmitglieder waren des 
Kollektivs müde.

Was haben Sie geändert?
Möglichst nichts, sondern ein-
fach angepackt, gestrafft, die 
Finanzen ins Reine gebracht 
und den Betrieb den aktuellen 
Bedürfnissen entsprechend ge-
staltet. Abgeschafft habe ich das 
Plenum, das war jede Woche, 
Donnerstag von 14 bis 16.30 
Uhr. Jetzt besprechen wir uns 
permanent. Denn, klar, sind die 
anderen mindestens genauso 
schlau wie ich. 

Sonst blieb alles beim Alten?
Es braucht eine gewisse Spe-
zialisierung, um wirtschaftlich 

arbeiten zu können. Aber es 
packen immer noch alle in der 
Produktion mit an, auch ich. Ein-
heitslohn gibt es keinen mehr, 
aber die Lohnspreizung ist sehr 
gering.

Was kann die Branche von 
Ökotopia lernen?
Man kann sich auch mit be-
scheidenen Mitteln am Markt 
halten, wenn man sich auf 
Qualität und handwerkliches 
Können besinnt. Anstatt die 
eigenen Werte hochzuhalten, 
findet bei manchen ein Total-
ausverkauf statt.

Also Nische bleiben. Wer än-
dert dann den Massenmarkt?
Unsere Gesellschaft braucht 
mehr kleine, individuelle Struk-
turen. Mit vielen Kleinstrukturen 
den großen die Kunden wegneh-
men, das verändert was.

 Interview: Leo Frühschütz

„Unsere Gesell-
schaft braucht 
mehr kleine,  
individuelle 
Strukturen.“
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A lles fing an mit einer 
verfallenen Hofstelle. 
Vor gut 30 Jahren 

übernahm Jürgen Leutnant 
den Hof am Rande des kleinen 
Dorfes Hünzingen, einem  
Ortsteil von Bomlitz im nieder-
sächsischen Heidekreis.  
„Außer den zwei Eichen und 
einer alten Scheune gab es hier 
nichts“, sagt er. „Der Rest war 
einige Jahre vorher abgebrannt. 
Das Land hat mich kaum etwas 
gekostet, heute würden die 
Leute ein Vermögen dafür aus-
geben“, so Leutnant. 

Ab 1988 baute der gelernte 
Gärtner hier seine eigene Bio-
Gärtnerei auf. Und nicht nur 
das. Er baute ein großes Haus 
im Fachwerkstil, später kam 
noch ein Anbau mit zwei Fe-
rienwohnungen dazu. Nach 
und nach entstanden immer 
mehr Gewächshäuser und 
auch der Hofladen wuchs zu 
einer stattlichen Größe heran. 
„Am Anfang hab ich jedes Jahr 
rund 50.000 Stiefmütterchen 
verkauft. Das war gut, denn so 
bekam ich Kontakt zu den 
Dorfbewohnern“, erinnert 
sich der heute 64-Jährige. 
„Dann haben wir immer mehr 
Gemüsesorten, vor allem die 
unterschiedlichsten Tomaten 
und Kräuter angebaut. Beet- 
und Balkonpflanzen spielten 
schon bald keine Rolle mehr.“

Biotop für viele Tiere
Leutnant schloss sich dem 
Bioland-Verband an, und es 
entstand nach und nach eine 
wahre Bio-Oase. Denn um die 
Gärtnerei herum wird groß-
flächig konventionelle Land-
wirtschaft betrieben. Die 
Landschaft ist in weiten Tei-
len ausgeräumt – und die kon-
ventionellen Betriebe rücken 
jetzt gefährlich nah an die 
Gärtnerei heran. Schon in 
Kürze soll in nur 250 Meter 
Entfernung ein 3.000 Kubik-
meter großes Güllelager er-
richtet werden. „Wir wurden 

Gut gelaunt in die Zukunft – 
im Zwei Eichen hilft schon die 

nächste Generation mit.

LADENPORTRAIT

Große und 
kleine 
Besonderheiten
Zwei Eichen, Gesamt-Gold-Gewinner bei der Schrot&Korn- 
Leserwahl, ist weit mehr als ein gewöhnlicher Bio-Hofladen. 
Jürgen und Natalia Leutnant haben aus einer verfallenen 
Hofstelle in Niedersachsen eine wahre Bio-Oase geschaffen. ©
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in keiner Weise beteiligt“, be-
klagt Leutnant. „Die Emissio-
nen aus dem Güllefass kön-
nen für unseren Betrieb exis-
tenzbedrohend sein. Und man 
weiß nicht, wie man sich 
wehren soll.“

Auch als Schutz vor den Pes-
tiziden seiner Berufskollegen 
legte der Gärtnermeister eine 
vierreihige Hecke um den Hof 
herum an. So wurde die Gärt-
nerei zunehmend zum Biotop, 
ein Refugium für viele Vogel- 
und Insektenarten. Längst ge-
hört auch eine große Streu-
obstwiese zum Betrieb. Weit-
hin sichtbar ist die Hünzinger 
Einkaufsoase auch im Dun-
keln: „B I O“ leuchtet dort in 
grünen, ein Meter hohen 
Buchstaben am großen Ge-
wächshaus mit dem Zeltdach 
und weist Kunden den Weg.

Einige Jahre nach Gründung 
der Gärtnerei lernte Leutnant 
in Moskau seine Frau Natalia 
(54) kennen und nahm sie mit 
in die norddeutsche Tiefebene. 

Seit 20 Jahren sind sie nun 
verheiratet, haben insgesamt 
fünf Kinder. Zwei Söhne ar-
beiten fest in der Gärtnerei 
und im Hofladen mit: Friede-
mann erledigt regelmäßig den 
Einkauf beim Bremer Gemü-
segroßhändler und bringt im-
mer mal wieder neue Sorten 
mit. Der älteste Sohn Teja 
kümmert sich um den Anbau 
in der Gärtnerei. 

Ganz eigene Atmosphäre
Der Laden unter den zwei al-
ten Eichen wirkt von außen 
zunächst unscheinbar. Und 
im Innern erschließt sich erst 
allmählich durch mehrere 
hintereinander liegende Räu-
me das ganze Angebot. Das 
spiegelt auch die Entwicklung 
des Hofladens wider. Nach 
und nach kamen neue Räume 
dazu, oft wurde um- und an-
gebaut. So ist eine Einkaufs-
stätte mit ganz eigener Atmo-
sphäre entstanden. Es domi-
niert Holz, ländlich-schlicht, 

kein Hochglanz. Es gibt keine 
großen Werbeschilder, dafür 
viel Liebe zum Detail, etwa 
durch russische Samoware 
oder die bunt bemalten Mat-
roschka-Holzpuppen aus Na-
talias Heimat. Der Laden ist 
vor allem eines nicht: von der 
Stange. 

Aus zunächst zwei Räumen 
mit zusammen rund 25 Quad-
ratmetern wurde bis heute ei-
ne Verkaufsfläche von etwa 
300 Quadratmetern. Angebo-
ten werden Waren aus dem 
gesamten Bio-Sortiment, aber 
auch Naturkosmetik, Weine, 
Backwaren und vor allem jede 
Menge frisches Obst, Gemüse 
und Kräuter aus der eigenen 
Gärtnerei. „In der Saison bie-
ten wir bis zu 40 Apfelsorten 
an“, sagt Jürgen Leutnant. 

An zwei Tagen geöffnet
Auch in der Saison hat der 
Biohofladen Zwei Eichen nur 
dienstags und freitags geöff-
net. Denn etwa die Hälfte des 
Umsatzes erzielen die Leut-
nants durch einen Stand auf 
dem Wochenmarkt in Soltau, 
dort, wo viele Kunden woh-
nen. Und vor kurzem kam 
noch ein weiterer Markttag in 
Walsrode hinzu. „Die Kunden 
im Laden sind zu 90 Prozent 
Stammkunden“, schätzt Leut-
nant, „wir wissen, was sie 
wollen“. Nur in den Sommer-
monaten kämen manchmal 
auch Heide-Touristen vorbei. 
Die Kundschaft stamme aus 
einem Umkreis von etwa 20 
Kilometern, vor allem aus den 
umliegenden Kleinstädten. 

Im Rahmen des nieder-
sächsischen Schulobst- und 
Schulgemüseprogramms be-
liefern die Leutnants 20 Schu-
len wöchentlich mit Gemüse. 
Auch viele Eltern von Kindern 
der Bomlitzer Waldorfschule 
schätzen den Bio-Laden als 
Einkaufsstätte. Zudem gehö-
ren einige Restaurants zu den 
Kunden des Hofladens.

Nicht zuletzt die selbst 
hergestellten Produkte 
machen den besonderen 
Reiz des Hofladens aus.
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„Die Kunden 
im Laden sind 
zu 90 Prozent 
Stammkunden 
– wir wissen, 
was sie wollen.“
Jürgen Leutnant

Die zwei Eichen vor dem 
Laden gaben ihm seinen 
Namen. 
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Heute umfasst die Hoffläche 
der Gärtnerei etwa zwei Hekt-
ar, rund 1.000 Quadratmeter 
sind geschützt durch Glas-
dach oder Folie. Gegärtnert 
wird hier rein vegan, das 
heißt ohne tierische Dünger. 
Neben dem gängigen Gemüse-
sortiment werden manchmal 
auch seltene Sorten angebaut, 
wie Bittergurken oder Guter 
Heinrich. Ein besonderes An-
liegen von Jürgen Leutnant ist 
die Förderung und der Anbau 
von alten und samenfesten 
Gemüsesorten. „Viele alte Sor-
ten, die robust aber weniger 
ertragreich sind, sterben all-
mählich aus, weil auch im 
ökologischen Landbau zuneh-
mend nicht vermehrungsfähi-
ge Hybridsorten genutzt wer-
den“, sagt er. 

Besonderer Kräuergarten
Eine Besonderheit ist der große 
Kräutergarten mit Kräutern 
und Gewürzen aller Art, Kü-
chen- wie Heilkräutern oder 
auch Wildgemüse. So gibt es ei-
nen mittelalterlichen Heil-
pflanzengarten nach Hildegard 
von Bingen und eine eigene 
Abteilung mit Kräuterpflan-
zen aus Asien und Fernost. 
Eine weitere Spezialität ist 
der Anbau von Zistrosen. 
Auch deren Blüten verarbeitet 
Natalia Leutnant in ihrer 

sagt Natalia. Und das Thema 
Social Media sei schon des-
halb schwer umzusetzen, weil 
durch die schlechte Netzver-
bindung oft nicht mal die 
Homepage aufzurufen ist. „Da 
geht dann auch kein bargeld-
loses Bezahlen“, sagt sie. 

Kunden sind solidarisch
Neben den eingeführten Bio-
läden in den umliegenden 
Kleinstädten bietet natürlich 
auch in der Lüneburger Heide 
der LEH immer mehr Biopro-
dukte an. „Doch die zuneh-
mende Nachfrage nach Bio 
macht das wieder wett“, resü-
miert Jürgen. „Auch wenn 
manches im Supermarkt 
günstiger ist: Bisher konnten 
wir mit vergrößerter Ange-
botsfläche auch immer den 
Umsatz steigern. Entschei-
dend ist das Vertrauen der 
Stammkundschaft, die wir in 
vielen Jahren aufgebaut ha-
ben.“ Die Leutnants sehen 
denn auch ihre Gärtnerei als 
„Solidarische Landwirt-
schaft“: „Die Kunden halten 
dem Laden die Treue, weil sie 
vom Konzept überzeugt sind. 
Sie kaufen hier auch deshalb 
ein, weil sie das ganze Projekt 
unterstützen und wollen, dass 
es auch in der nächsten Gene-
ration weitergeht.“ 

In ihrer Kräutermanu-
faktur Weidenröschen 

stellt Natalia Leutnant 
etliche Spezialitäten 

selbst her.

1.500 
Quadratmeter 
groß ist der 
Heilpflanzen- 
und Apotheker-
garten.

Kräutermanufaktur Weiden-
röschen, in diesem Fall zu ei-
ner Salbe. Dort entstehen aus 
den Kräutern und Früchten  
Sirups und Pestos, Cremes und 
Essenzen, Seifen und Tees.  
Zukünftig will Natalia auch 
Pflanzendestillate herstellen.

Die besondere Atmosphäre 
des 1.500 Quadratmeter  
großen Heilpflanzen- und Apo-
thekergartens animiert man-
chen Stammkunden dazu, 
mehrere Stunden zu verwei-
len: „Einer ist Theologe. Er 
sitzt dann da und schreibt bei 
uns seine Bücher“, freut sich 
Natalia Leutnant. Regelmäßig 
bietet die Diplom-Biologin 
Kräuterführungen an, aber 
auch Seminare und Work-
shops – zur Verwendung von 
Kräutern oder über die Verar-
beitung in der Naturkosmetik. 
Zudem lädt sie zu Verkostun-
gen ein, nimmt an Pflanzen-
märkten oder dem „Tag des Of-
fenen Gartens“ teil, bietet Ak-
tionen zu Themen wie 
„essbare Wildkräuter“ oder 
„Blüten und Wildgemüse“ und 
organisiert Heilpflanzen- und 
Kulturreisen nach Russland. 

Besondere Werbung müs-
sen die Leutnants für ihren 
Hofladen nicht mehr machen, 
„das meiste läuft über 
Mund-zu-Mund-Propaganda“, 

Zahlen – Daten – Fakten
 
Inhaber: Jürgen und Natalia Leutnant
Adresse: Grenzweg 32, 29699 Bomlitz, OT Hünzingen
Öffnungszeiten: Dienstag und Freitag 9:30 bis 18 Uhr
Verkaufsfläche: 300 Quadratmeter
Anzahl Mitarbeiter: Sechs Vollzeitstellen, inkl. Betriebsleiterpaar; 
regelmäßig drei Personen im Laden, vier Verkäufer am Marktstand 
(Verkaufsfläche 17 Meter; mittwochs, freitags und samstags). Die 
Gärtnerei ist Ausbildungsbetrieb, derzeit ein Lehrling 
Großhändler: Grell, Kornkraft, Pural, Naturkostkontor Bremen
Webseite: www.biohofladen2eichen.de 
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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

Aktion 2020
EIN UNSCHLAGBARES TEAM :
naturkosmetik
und cosmia

Als kompetenter Partner unterstützt 
cosmia in Beratung und Verkauf.

Nutzen Sie unser Angebot: 
Die cosmia Aktion 2020!

www.bioverlag.de/cosmia-Aktion

Anz-BH-08-20.indd   41 25.06.2020   11:27:05

Weitere Infos zur Aktion im Emil-Händlerportal auf
www.emil-die-flasche.de

Emil steht für Nachhaltigkeit im Sortiment. 
Wie präsentieren Sie Emil in Ihrem Geschäft? 

Einfach Foto machen, per Mail an info@emil-die-flasche.de 
schicken und mit etwas Glück eines unserer 

Emil Überraschungspakete gewinnen!

Die Flasche
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Branche – Sortimente

NONFOOD

Was geht
zusätzlich?        
Bienenwachstücher, Trinkflaschen aus 
Glas, Babysöckchen aus Bio-Baumwolle 
– Naturkostläden bieten auch Produkte 
an, die über das übliche Standardsorti-
ment hinausgehen. Lohnt sich das?

V or sieben Jahren 
musste Roland Har-
ter einen Traum 

begraben: Er hatte versucht, 
in Heilbronn ein Bio-Kauf-
haus zu etablieren, also einen 
Supermarkt, der nicht nur 
Bio-Lebensmittel, sondern 
auch ein möglichst umfas-
sendes Sortiment an nachhal-
tigen Produkten präsentiert, 
mit Schreibzeug, Kleidung, 
Klopapier und sogar Schuhen. 
Das hatte nicht funktioniert. 
Ende des vergangenen Jahres 
nahm der Inhaber von sechs 
Biomammut-Filialen einen 
neuen Anlauf und richtete im 
Heilbronner Biomammut gut 40 
Regalmeter für Nonfood ein. 
Seine Überzeugung: „Die Zeit 
ist reif.“ 

Abwechslung im Sortiment
Sind Bio-Kunden bereit, 
nicht nur das Kernsortiment 
inklusive Naturkosmetik, 
WPR, Aromatherapie und 
Tiernahrung, sondern auch 
nachhaltige Nonfood-Artikel 
zu kaufen? Fabian Ganz, vom 
Marktforschungsunterneh-
men bioVista, findet in den 
Daten zwar über 1.800 ver-
schiedene Artikel, allerdings 
mit sehr geringen Umsätzen 
dieser Nonfood-Sortimente. 
Er vermutet, viele solcher Pro-
dukte seien gar nicht erst mit 
einem Barcode versehen und 

würden daher nicht im bioVis-
ta-Panel erfasst. 

Simon Döring, der mit 
Klaus Braun seit vielen Jah-
ren Bio-Unternehmen berät, 
sagt aus der Erfahrung her-
aus, Zusatzsortimente seien, 
wirtschaftlich gesehen, „eher 
ernüchternd“. Kleidung etwa 
erweise sich als beratungs-
intensiv, erfordere Expertise 
und Investitionen und binde 
Kapital über Monate. „Wenn 
es Probleme gibt, fallen solche 
Sortimente als erstes weg.“ Im 
kleinen Rahmen – ein paar 
Bücher, Zeitschriften, Saatgut 
– kann er sich das aber vorstel-
len. „Das bringt Abwechslung 
und Spannung ins Sortiment.“ 
Außerdem diene es der Pro-
filierung. „Kunden sehen, da 
steckt die Philosophie einer        
nachhaltigen Alternative 
dahinter. Für diese Botschaft 
eignet sich ein Zusatzsorti-
ment prima.“

Philipp Landgraf, Vertriebs-
leiter beim Naturwaren-Groß-
handel Biogarten, beobachtet, 
dass der Markt für Zusatz-
sortimente wächst und findet 
auch ein Beispiel für richtig 
gute Umsätze. Edelstahltrink-
flaschen, das Stück zwischen 
20 und 50 Euro im Verkauf, 
hätten eine „attraktive 
Handelsspanne“.

Roland Harter hat für sein 
Nonfood-Programm sogar in 

Nachhaltige Sortimente 
können das Angebot im 
Laden beleben.
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Plastikfreie Trinkflaschen, 
ToGo-Becher, Bienenwachs-
tücher, Bürsten für Wellness und 
Reinigung, Frischhalteboxen 
aus Edelstahl, Obst- und Ge-
müsebeutel, Waschbeutel gegen 
Mikroplastik, waschbare Ab-
schminkpads, Seifensäckchen, 
Keimschalen, Getreidemühlen, 

Getreideflocker, Kochutensilien 
aus Olivenholz, Geschenkartikel, 
beispielsweise Baby- oder Klein-
kindspielzeug, Wärmeartikel wie 
Kirschkernkissen, Postkarten, 
Geschenkkarten, Gartenbedarf 
wie Pflanzerde oder Setzlinge, 
Bücher. Nicht einfach: Schreib-
waren und Textilien

Anregungen fürs Sortiment
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Orientierung für das Kernsorti-
ment eines Bioladens geben die 
Sortimentsrichtlinien des Bun-
desverbands Naturkost Naturwa-
ren (BNN). Die Richtlinien gehen 
weit über das geltende Recht 
hinaus. Die bisher erarbeiteten 
Sortimentsrichtlinien decken 
grundsätzlich Bio-Lebensmittel 
ab, aber auch Naturkosmetik, 
Wasch-, Putz- und Reinigungs-
mittel und Heimtierfutter. 
Der gemeinsame Nenner ist 

nachhaltig, umweltschonend, 
bio. Das SRL-Lenkungsgremium, 
bestehend aus Einzelhandels-
mitgliedern der Verbände BNN 
und Naturkost Süd, entwickelt 
die Richtlinien weiter und wei-
tet sie auf andere Sortiments-
bereiche aus. Anregungen 
dafür geben Hersteller und 
Händlerinnen. Qualitäts-Exper-
tinnen des BNN und externe 
Experten unterstützen das 
Gremium. 

Richtlinien für wirkliche 
Nachhaltigkeit

neue Regalsysteme investiert: 
teilweise mit Loch-Rückwän-
den und Haken. Da hängen 
nun plastikfreie Spiel- und 
Haushaltswaren von Redecker, 
Kämme und Bürsten von Kost 
Kamm. Farben gibt es nicht 
mehr – „die waren zu be-
ratungsintensiv und liefen 
nicht“. Zum neuen Sortiment 
gehören Schneidebretter aus 
Olivenholz, Eierbecher, Müsli-
schalen, Bingenheimer Saatgut, 
Dünger, Pflanzenerde – Harter 
wagt es auch nochmal mit 
Schreibwaren. Saisonal gibt 
es Palmblatt-Einweg-Geschirr 
und Schaschlikspieße und 
draußen vor dem Eingang 
Kräuter, Blumen und Toma-
tenpflanzen im fahrbaren 
CC-Container, die ein regiona-
ler Gärtner liefert. „Man muss 
ein bisschen ausprobieren“, 
findet Harter.

Ganzheitliches Konzept
Bei Naturata in Überlingen 
ist das Konzept seit jeher 
nicht nur auf Lebensmittel 
ausgerichtet. Beim Bau wur-
den Textil-, Spielzeug- und 
Buchabteilung mit einge-
plant, Kunden können in der 

Umkleidekabine probieren 
und Gäste auf dem Weg zum 
angeschlossenen Restau-
rant schauen gerne bei den 
Büchern durch. „Wir wollen 
möglichst viele Bereiche ab-
decken“, erklärt Geschäfts-
führer Thilo Kauf. Das ganz-
heitliche Konzept decke sich 
mit der Demeter-Philosophie, 
die Spielzeug-Auswahl orien-
tiert sich an der Waldorf-Pä-
dagogik. Auro-Farben und 
Pigmente sind eher Dienst-
leistung als Umsatzbringer, 
die Kunst-Postkarten von Tau-
rus seien gut kalkulierbar und 
würden gerne mitgenommen.

Kunden finden auch Gär-
töpfe für Sauerkraut, Getreide-
mühlen und -Flocker, Gläser 
und Gefäße für den Haushalt. 
Draußen im Innenhof ist Platz 
für Holztische mit Rahmen 
– die Auswahl an Blumen, 
Setzlingen, Topfkräutern be-
eindruckend. „Sieben Sorten 
Salbei – das gibt’s in keinem 
Baumarkt“, sagt Thilo Kauf. 
Ihm macht es Spaß, so viel 
Verschiedenes anbieten zu 
können: „Das macht unseren 
Laden besonders.“ Hilfreich 
ist sicherlich, dass Naturata 

verkehrstechnisch gut zu er-
reichen ist und reichlich Park-
plätze bietet.

Der Vita Naturmarkt in Frei-
burg war jahrelang bekannt 
dafür, dass dort auch nach-
haltige Kleider, Blusen, Pullis 
und Jeans zu finden waren. 
Jetzt hat sich Mitbegründerin 
Ursula Rieflin aus dem akti-
ven Bereich zurückgezogen 
und damit kam auch das Ende 
für die Modeabteilung. Texti-
lien folgen einer anderen Ver-
kaufslogik als Lebensmittel. 
Geordert wird ein halbes Jahr 
vorher und das dauert, bis 
alles verkauft ist, zum Schluss 
zu deutlich reduzierten Prei-
sen. Das muss einkalkuliert 
sein. Viel Kapital ist nötig, 
das lange gebunden ist „Es 
war jedes Jahr ein Wagnis“, 
erinnert sich Ursula Rieflin. 
Aber in Glanzzeiten setzte der 
Bio-Supermarkt mit Textilien 
im Jahr 150.000 Euro um.

Laden im Laden
Eigentlich war die Modeabtei-
lung della Donna im Vita Na-
turmarkt fast so etwas wie ein 
Laden im Laden. Ähnlich ver-
hält sich das auch beim Zau-
berberg im oberbayerischen 
Weilheim. Der Gründer wollte 
Anfang der 80er Jahre eher 
Bücher verkaufen und das 
kleine Naturkost-Sortiment 
sollte das Unternehmen ab-
sichern. Heute ergänzen sich 
Buchangebot und Lebensmit-
tel so, dass beide Standbeine 
voneinander profitieren. Was 
darüber hinaus richtig gut 
läuft, ist das Sortiment an 
Bingenheimer Saatgut. „Das 
wird sehr üppig nachgefragt“, 
berichtet Zauberberg-Ge-
schäftsführer Klaus Schuster. 
Anziehungspunkt sind auch 
die 16 Kartenständer für Post- 
und Glückwunschkarten, die 
draußen vor der Buchladen-
seite positioniert sind.

Text: Gudrun Ambros

„Man muss  
ein bisschen 
ausprobieren.“
Roland Harter, 
Biomammut
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Lohnt es sich im Bioladen 
Produkte zu verkaufen, 
die über das Kernsorti-

ment hinausgehen?
Auf alle Fälle. Kunden freuen 
sich, neben dem klassischen Le
bensmitteleinkauf mehr zu ent
decken. Sie suchen ein Einkaufs
erlebnis. Zusatzsortimente sor
gen für Spannung, denn es gibt 
immer wieder etwas Neues zu 
entdecken. Das sind Produkte, 
die nicht auf der Einkaufsliste 
stehen, die also gerne spontan 
mitgenommen werden.

Haben Sie Beispiele?
Das können Bienenwachstücher 
sein, Trinkflaschen aus Edel
stahl, ein handgefertigtes Mes
ser oder ein duftendes Zirben
kissen. Auch Dekoratives wird 
gerne mitgenommen – bei
spielsweise Kunsthandwerk aus 
Speckstein oder Holz. Zu Ostern 
und Weihnachten schauen wir 
nach Mitnahmeprodukten für 
weniger als zehn Euro: bunte  
Eier oder Engel aus Speckstein, 
Osterhasen oder Tannenbäum
chen aus Holz, nette Kleinig
keiten und kleine Geschenke.

Wo liegen die Grenzen eines 
Zusatzsortiments?
Die Sortimente sollten einen 
Bezug zum Kerngeschäft haben 
und zur Erwartungshaltung des 
Kunden passen. Nachhaltige 
Baustoffe passen also nur be
dingt in den Biofachmarkt.

Wie sieht es mit Büchern und 
Schreibwaren aus? 

Bei Schulheften existieren so vie
le unterschiedliche Vorgaben für 
einzelne Klassenstufen – das 
müsste ein großes Sortiment 
sein, dafür bräuchten Sie Platz 
und der Pflegebedarf ist hoch. 
Und bei Büchern sollte man sich 
im Klaren sein: Lebensmittelge
schäfte sind keine Buchläden. 
Aber ein Buch über Jackfruit mit 
Informationen und Rezepten zur 
Einführung dieser Frucht, das 
passt. Oder ein schönes Buch 
zum Thema Grillen. Das macht 
sich gut auf einem Aktionstisch 
mit Grillutensilien und Gewürzen.

Würden Sie auch Textilien  
anbieten? 
Textilien sind eine ganz eigene 
Welt. Sie benötigen Umkleiden, 
müssen immer verschiedene 
Größen anbieten – in großem 
Rahmen nur bedingt zu empfeh
len. Aber vor Weihnachten ein 
Display mit Wollsocken – das ist 
ein Renner. GOTSzertifizierte 
Kinderwaschlappen mit Tiermo
tiven sind auch ein Beispiel für 
ein schönes Zusatzsortiment.

Als Großhandel bieten Sie  
einen Service für Läden und 
für Produzenten.
Ja, oft sind das kleine Anbieter, 
mit denen wir gemeinsam ein 
Produkt bis zur Verkaufsreife 
entwickeln. Das macht Spaß. 
Wir sorgen dafür, dass die Ware 
einwandfrei verkauft werden 
kann, achten also darauf, dass 
ein EANCode auf den Produk
ten ist, schauen dass alles kor
rekt deklariert ist und bieten 

den Ladnern Präsentations
hilfen. Unsere drei Kundenbera
ter helfen bei der Sortiments
auswahl. Wenn eine Drogerieab
teilung geplant wird, gehört 
Zusatzsortiment unbedingt da
zu, natürlich angepasst an spe
zifische Gegebenheiten vor Ort.

Sie müssen auch so etwas  
wie Trend-Scout sein.
Ja, wir sind immer nah am 
Markt, besuchen Messen, um 
Neuheiten zu entdecken und 
hören von unseren Kunden, 
wo’s hingeht.

Und wohin geht der Trend?
Nachhaltige Haushaltswaren 
sind sehr gefragt. Dazu gehören 
BaumwollBeutel für Obst und 
Gemüse oder Brot, kunststoff
freie Flaschen, Brotboxen aus 
Edelstahl oder plastikfreie Trink
halme. Zurzeit hat Corona eini
ges durcheinander gewirbelt, 
die Händler mussten sich aufs 
Tagesgeschäft konzentrieren. 
Aber jetzt läuft’s wieder an. Der 
Markt für nachhaltiges Zusatz
sortiment wächst stetig.

Interview: Gudrun Ambros

„Der Markt wächst stetig“
Philipp Landgraf über Chancen, die Zusatzprodukte einem Naturkostladen eröffnen. 
Er erklärt, welche Sortimente einfacher laufen als andere, und welche Trends es gibt. 

„Das Sortiment 
sollte einen 
Bezug zum 
Kerngeschäft 
haben.“

Philipp Landgraf 

arbeitet seit 17 Jahren für 
den Naturwaren-Großhan-
del Biogarten und ist dort 
Vertriebsleiter.

Interview
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E in Jahr Partnerschaft 
mit Bioland und schon 
mehr als 50 Bioland- 

Artikel im Sortiment – Lidl 
feiert sich selbst. Im Februar 
war es ein Jahr her, dass die 
Kooperation zwischen Lidl 
und Bioland für großen Auf-
ruhr in der Branche sorgte. 
Jan Plagge reiste in seiner 
Funktion als Bioland-Prä-
sident durch Deutschland, 
stellte sich der aufgebrachten 
Bio-Community, erklärte sich, 
sorgte für Transparenz.

Honig zum Einkaufspreis
Gewachsene regionale Be-
ziehungen und ein regiona-
les Sortiment könnten als 
Alleinstellungsmerkmal für 
den Bio-Fachhandel dienen. 
Ist das so? Im Laufe des ver-
gangenen Jahres schickte mir 
eine Mitarbeiterin ein Bild aus 
einem Supermarkt. Dort stand 
der Bioland-Honig unseres 
regionalen Lieferanten. Das 
wäre weiter nicht erwähnens-
wert, hätte einem das Preis-
schild nicht die Tränen in die 
Augen getrieben. Der Honig 
wurde nahezu zu unserem 
Einkaufspreis verkauft. Aus 
einer anderen Quelle kommt 
mir das Statement eines Fi-
lialleiters aus dem konventio-
nellen Einzelhandel zu Ohren: 
„An regionalen Bio-Produk-
ten müssen wir nichts ver-
dienen. Sie sind für uns nur 

„Rückwärts staunen statt 
vorwärts Probleme wälzen!“
Sibylle Albrecht über Möglichkeiten, Visionen für die Branche zu entwickeln und 
trotz aller Herausforderungen positiv in die Zukunft zu blicken.

„Wir befinden 
uns nach 
wie vor in einer
Krise.“
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Gastkommentar

Marketing!“ Alles Einzelfälle? 
Ich erlebe es immer wieder – 
kaum haben wir ein regiona-
les Produkt für uns entdeckt, 
steht es über kurz oder lang in 
einem der umliegenden Su-
permärkte und das oftmals zu 
Preisen, bei denen wir nicht 
mithalten wollen und auch 
nicht können.

Um Missverständnissen 
vorzubeugen – ich finde es 
gut, dass Bio in der Gesell-
schaft angekommen ist. 
Bio-Produkte im konventio-
nellen Handel sind auch eine 
Chance für mehr Kunden im 

Fachhandel. Trotz der posi-
tiven Branchenentwicklung 
im vergangenen Jahr und der 
sicher für viele Akteure der 
Branche enormen Umsatzzu-
wächse als Folge von Corona 
– wir befinden uns nach wie 
vor in einer Krise. Die Um-
satzrenditen vieler kleiner 
und mittlerer Läden kennen 
seit Jahren nur eine Richtung 
– nach unten! Regionale Sorti-
mente alleine helfen uns da 
nicht weiter! Die Art wie wir 
unsere Zusammenarbeit über 
die Handelsstufen hinweg 
organisieren, die über die 

Seit eineinhalb Jahren besteht die 
Partnerschaft von Lidl mit Bioland.



08 | 2020 23

©
 H

el
ga

 F
ie

be
rl

in
g 

- b
io

 v
er

la
g

Jahre gepflegte Individualität 
des Fachhandels drohen zum 
Stolperstein zu werden. Aber 
sind Vielfalt, Individualität, 
Glaubwürdigkeit, Einkaufser-
lebnis, persönliche Ansprache 
nicht genau die Merkmale, die 
unsere Kunden an uns schät-
zen? Sind Individualität und 
Effizienz unvereinbar? In mei-
ner Funktion als Beraterin für 
die Biobranche habe ich viele 
konventionelle Akteure ken-
nen gelernt. Die Wertebasis 
im konventionellen Handel ist 
in einigen Bereichen für mich 
mehr als fragwürdig.

Unsere Welt löst sich auf
Gleichzeitig beobachte ich, 
dass es im konventionellen 
Handel vielversprechende 
Ansätze gibt, die es kleinen 
Fachhändlern ermöglichen 
könnten ihre Existenz lang-
fristig zu sichern, und das 
ganz ohne die eigenen Werte 
und die Individualität auf-
geben zu müssen. Der Zu-
kunftsforscher Matthias Horx 
schreibt im Rahmen der Coro-
na-Krise: „Es gibt historische 
Momente, in denen die Zu-
kunft ihre Richtung ändert... 
Die Welt as we know it löst 
sich gerade auf. Aber dahinter 
fügt sich eine neue Welt zu-
sammen, deren Formung wir 
zumindest erahnen können.“ 
(www.horx.com) 

Auch unsere kleine Bio-
Welt, wie wir sie kennen, löst 
sich auf. Matthias Horx bietet 
uns dafür eine Übung an, mit 
der er in Visionsprozessen 
für Unternehmen gute Er-
fahrungen gemacht hat. Dabei 
schaut er von der Zukunft aus 
zurück ins Heute. Er nennt 
das RE-Gnose im Gegensatz 
zur PRO-Gnose. Wir stellen 
und vor, es ist das Jahr 2025. 
Es ist wieder BioFach. Wir sit-
zen im Fachhandelstreff oder 

bei Bioland und trinken Kaf-
fee. Wie wird das wohl sein? 
Welchen Menschen werden 
wir dort begegnen? Welche 
Akteure sind verschwunden? 
Welche vielversprechenden 
neuen Ideen haben sich eta-
bliert? Über was werden wir 
uns im Jahr 2025 rückblickend 
wundern?

Ganz neue Möglichkeiten
Wir werden uns wundern. Re-
gionale und nationale Koope-
rationen, die viele 2020 für 
unmöglich gehalten haben, 
sind heute gelebte Praxis. Das, 
was uns damals als Verzicht 
auf Individualität erschien, 
hat uns ganz neue Möglich-
keiten eröffnet. Wir sind 2025 
als Branche in der Lage, Werte 
im Lebensmittelhandel mit 
zu bestimmen und zu ge-
stalten. Unseren Mitarbeitern 
können wir einen Stunden-
lohn zahlen, der deutlich über 
Mindestlohn liegt. Damit ist 
faire Bezahlung auch im Bio-
fachhandel angekommen. Am 
Ende des Monats ist selbst bei 
kleinen Fachhändlern noch 
Geld übrig, das wahlweise 
für Zukunftsinvestitionen, 
den eigenen Urlaub oder die 
Alterssicherung herhalten 
kann. Eingeführte, erfolgrei-
che Läden werden inzwischen 
mit einer soliden finanziellen 
Basis, auf relativ aktuellem 
(technischen) Stand an mög-
liche Nachfolger übergeben. 
Waren wir früher oft auf uns 
gestellt, wenn es darum ging 
eine erfolgreiche Marketing- 
Strategie zu entwickeln und 
umzusetzen, das Sortiment 
immer aktuellen Trends an-
zupassen, rechtliche Fragen 
zu klären oder für Corona 
Mund- und Spuckschutz zu 
beschaffen, haben wir einen 
starken Branchenverband im 
Rücken, der viele Themen, 

die alle betreffen, für uns vor-
bereitet. Regional haben sich 
Kooperationen gebildet, die 
Kunden, Erzeuger und den 
Handel einbeziehen. Kleinere 
Läden haben Genossenschaf-
ten gegründet und unter-
stützen sich im Urlaubs- oder 
Krankheitsfall gegenseitig 
personell. Einige Großhändler 
arbeiten auf logistischer Ebe-
ne zusammen und haben ihre 
Spezialisierungen ausgebaut. 

So geht Zukunft!
Zu schön, um wahr zu sein? 
Sicher bedeutet das für uns 
alle Veränderung. Aber haben 
wir das nicht gerade in der Co-
rona-Welt meisterlich einge-
übt? Rückwärts staunen statt 
vorwärts Probleme wälzen! So 
geht Zukunft! Ich jedenfalls 
freue mich drauf. 

Text: Sibylle Albrecht

„Über was 
werden wir
uns 2025 
rückblickend 
wundern?”
Sibylle Albrecht, 
Ladeninhaberin und 
Beraterin

Auch regionale Produkte 
werden im LEH zu enorm 
niedrigen Preisen angeboten.  
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Branche – Studie

KAUFBEREITSCHAFT

Veganes Sortiment ist 
erklärungsbedürftig
Durch den wachsenden Konkurrenz- und Preisdruck konventioneller Hersteller  
ist effizientes und gezieltes Marketing für vegane Bio-Produkte immer wichtiger 
geworden, wie eine aktuelle BÖLN-Studie herausgefunden hat.

Der Trend zu veganer 
Ernährung hat in der 
Bio-Branche zahlrei-

che Produktneuheiten hervor-
gebracht. Doch während es 
früher pflanzliche Fleisch- 
und Milchalternativen fast 
ausschließlich im Naturkost-
fachhandel gab, bedient heut-
zutage fast jeder Supermarkt 
den Veggie-Trend. Das hat zur 
Folge, dass bei klassischen 
veganen Kernprodukten 
wie Fleischalternativen 

und Brotaufstrichen der 
Öko-Marktanteil deutlich  
gesunken ist.

Marktanteile zurückholen
Was kann die Bio-Branche 
tun, um Marktanteile zu-
rückzugewinnen? Um das 
herauszufinden, hat ein inter-
disziplinäres Expertenteam 
der Universität Kassel und 
des Forschungsinstituts für bio-
logischen Landbau (FiBL) das 
Potenzial veganer Produkte 

für die Bio-Branche unter-
sucht. Gefördert wurde die 
Studie „BioVegan“ durch das 
Bundesprogramm Ökologischer 
Landbau und andere Formen 
nachhaltiger Landwirtschaft 
(BÖLN). Im Rahmen der Studie 
befragten Agrarmarktexper-
ten der Universität Kassel 
rund 500 Kunden. Im Vorfeld 
wurden sie darüber infor-
miert, was veganen Ökoland-
bau und vegane Lebensmittel 
ausmacht.

Koch-Events können den 
Kunden vegane Produkte 
näher bringen.
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Fast jeder 
Supermarkt 
bedient den 
Veggie-Trend.
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Relevant für die Vermark-
tung ist vor allem die Frage, ob 
die Kunden den veganen Öko-
landbau honorieren würden. 
„Wenn es gelingt, Verbrau-
chern die Besonderheiten des 
veganen Ökolandbaus zu ver-
mitteln, können für Öko-Pro-
dukte aus veganem Anbau 
höhere Preise erzielt werden“, 
erläutert David Kilian von der 
Universität Kassel. Die Mehr-
zahlungsbereitschaft werde 
von ihrer Ernährungsweise 
mitbestimmt und variiere von 
Produkt zu Produkt: Veganer, 
die bereit sind mehr zu be-
zahlen, würden einen durch-
schnittlichen Preisaufschlag 
von 91 Cent pro Kilo für Kar-
toffeln und von 80 Cent pro 
Stück für Salat aus veganem 
Ökolandbau zahlen. Das ent-
spricht einem Plus von rund 
65 Prozent gegenüber dem 
Vergleichspreis. Und selbst bei 
den Fleischessern würde die 
mittlere Mehrzahlungsbereit-
schaft mit 57 Cent für Salat 
und 63 Cent für Kartoffeln 
noch relativ hoch ausfallen.

Mehr für Öko-Schokolade
Für vegane Öko-Schokolade 
waren 85 Prozent der Veganer 
und fast ebenso viele Vegeta-
rier bereit, mehr zu zahlen. 
Veganer würden die vegane 
Qualität im Schnitt mit einem 
Aufschlag von 1,02 Euro hono-
rieren. 21 Prozent der Veganer, 
17 Prozent der Vegetarier und 
14 Prozent der Personen, die 
manchmal Fleisch essen, 
gaben exakt zwei Euro als 
Zahlungsbereitschaft an. Für 
ohne Gelatine geschönten 
Öko-Wein würden Flexitarier 
mit Mehrzahlungsbereitschaft 
im Schnitt 5,36 Euro pro 0,75 
Liter zahlen und Veganer 5,84 
Euro. Dabei fällt auf, dass nur 
66 Prozent der Veganer für 
veganen Bio-Wein mehr aus-
geben würden. Das sind 13 
Prozent weniger als unter den 
Vegetariern (79 Prozent) und 

anteilsmäßig kaum mehr als 
bei den befragten Flexitariern 
(62 Prozent) und Fleischessern 
(53 Prozent). 

Mehr Marketing gefragt
Mehr Marketing ist gefragt, 
um sich besser von den kon-
ventionellen Konkurrenzan-
geboten abzugrenzen. Nach 
Ansicht der Studienautoren 
sollten sich die Hersteller stär-
ker vernetzen und mit dem 
Naturkostfachhandel eine ge-
meinsame Marketingkampa-
gne starten: „Um den konven-
tionellen Wettbewerbern die 
Kommunikation ökologischer 
und veganer Kernthemen 
nicht allein zu überlassen, 
sind die Bio-Anbieter gut be-
raten, ihre Marketingexpertise 
zu bündeln“, erläutert Andreas 
Möstl vom FiBL. In der Kom-
munikation sei es wichtig, 
den Mehrwert hervorzuheben, 
den öko in Kombination mit 
vegan bringt. Statt allgemei-
ner Aussagen zum Umwelt-
schutz sollte die Öko-Branche 
konkret benennen, warum 
vegane Bio-Lebensmittel 
und Ökolandbau gut für die 
Umwelt sind. Auch sollten 
Öko-Hersteller und Händler 
den Fokus stärker auf innova-
tive Qualitätsprodukte legen. 
Zudem gilt es, die Werthal-
tigkeit veganer Öko-Lebens-
mittel auch über den Preis zu 
kommunizieren. 

Um potenzielle Käufer-
gruppen besser zu erreichen, 
haben die Studienautoren drei 
idealtypische Zielgruppen 
definiert, die für den Natur-
kostfachhandel relevant sind. 
Bei den „gut informierten 
Öko-Flexitariern“ und den 
„Öko-Fleischessern“ müsse 
es primär darum gehen, den 
Aspekt vegan zusammen mit 
öko zu vermitteln, bei den 
„gut informierten Öko-Vega-
nern“ umgekehrt den Mehr-
wert von öko in Kombination 
mit vegan kontinuierlich zu ©
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kommunizieren, so Andreas 
Möstl.

Bei den „gut informierten 
Öko-Veganern“ sollten per-
sönliche und vertrauenser-
weckende Kommunikations-
maßnahmen durchgeführt 
werden, um einem Abwan-
dern in Richtung konventio-
nell vorzubeugen. Das können 
Verkostungen und Kochevents 
gepaart mit Rezeptvorschlä-
gen sein, aber auch Firmenbe-
sichtigungen und Auftritte  
auf Verbrauchermessen. 

Mit Infos überzeugen
Für die „gut informierten Öko- 
Flexitarier“ sind zusätzlich 
Anzeigenfolgen in Printme-
dien, ein attraktives Produkt-
design oder Hinweise am POS 
sinnvoll. „Öko-Fleischesser“ 
kaufen selten oder nie vegane 
Lebensmittel ein, legen aber 
großen Wert auf Öko-Qualität. 
Videos, Flyer und Broschüren 
oder Workshops bieten sich 
für diese Zielgruppe an. Es 
kommt darauf an, sie von ve-
ganen Öko-Lebensmitteln zu 
überzeugen, mit Verkostungen 
und Botschaften wie „Genuss 
mit gutem Gewissen“. 

Text: Nina Weiler

 MEHR INFOS 
Den Schlussbericht der Studie 
finden Sie unter  
https://orgprints.org/37310/

Der Mehrwert  
von öko in 
Kombination mit 
vegan sollte  
stärker vermittelt  
werden.

Veganer (N = 151)
Vegetarier (N = 94)

ehem. Vegetarier (N = 83)
Flexitarier (N = 76)

Fleischesser (N = 50)

Beim Einkauf eines veganen Lebensmittels ist mir besonders wichtig, dass das 
Produkt ein Bio-Lebensmittel ist:

0 25 50 75 100

Wie wichtig ist bio bei veganen Produkten?

sehr wichtig (7)
7 6 5 4 3 2 1  

sehr unwichtig (1)

Quelle: David Kilian, Fachgebiet Agrar- und Lebensmittelmarketing, Universität Kassel
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D ie Coronakrise hat ge-
zeigt: Schnelle politi-
sche Entscheidungen 

sind möglich. So war es auch 
mit dem „Geschenk“ Umsatz-
steuer, welches sich genauer 
betrachtet, als bürokratisches 
Mammutprojekt entpuppt.

Die Ladner müssen sich ent-
scheiden: Geben sie die Sen-
kung direkt weiter? Folge wäre 
eine Neuauspreisung aller 
Produkte. Gewähren sie einen 
Rabatt an der Kasse? Dann 
käme es zu einem Nettoum-
satzverlust. Oder ändern sie 
die Preise nicht und profitie-
ren selbst von der Senkung? 

Welcher Steuersatz gilt? 
Bei der Gesetzgebung wird es 
wohl auf folgende Regelungen 
hinauslaufen:                            

Die Umsatzsteuersenkung 
von 19 auf 16 und von 7 auf 
5 Prozent gilt für Waren-
lieferungen zwischen dem 
01.07. und dem 31.12.2020. 
Ausschlaggebend ist der Lie-
ferzeitpunkt! Erhalten Sie am 
23.12. Ware und die Rechnung 
hierfür am 03.01.2021, so 
muss diese, obwohl nach dem 
Jahreswechsel gestellt, Um-
satzsteuer in Höhe von 16 bzw. 
5 Prozent ausweisen.

Erstellen Sie keine Bilanz 
und buchen ausschließ-
lich nach dem Zufluss-Ab-
fluss-Prinzip, gilt auch da 
der Lieferzeitpunkt! Beispiel: 
Sie liefern Ware am 30.06. 
und bekommen das Geld am 

wann dieser gekauft wurde. 
Spätere Zuzahlungen fallen 
unter den jeweils geltenden 
Steuersatz. 

Bei Mehrzweckgutschei-
nen kommt es darauf an, 
wann dieser eingelöst wurde. 
Der Kauf des Gutscheins löst 
noch keine Umsatzsteuer aus. 
Es wird lediglich Bargeld gegen 
ein Geldsurrogat getauscht.

Das Auszahlen von Pfand 
stellt eine nachträgliche Ent-
geltminderung dar. Erstattet 
der Ladner zwischen dem 
01.07. und 30.09. Pfandbeträ-
ge, so darf er den Steuersatz 
von 19 Prozent anwenden. 
Auch bei Anwendung dieser 
Regelung sparen Sie vom 
01.07. bis zum 30.09. Um-
satzsteuer. Aber auch hier 
gilt: Verwaltungsaufwand 
berücksichtigen. 

Restaurant- und Ver-
pflegungsdienstleistungen 
(RuVDL) unterliegen vom 
01.07. bis zum 31.12.2020 dem 
Steuersatz von 5, bei Geträn-
ken sind es 16 Prozent. Vom 
01.01.2021 bis zum 30.06.2021 
gelten 7 bzw. 19 Prozent. Ab 
01.07.2021 unterliegen RuVDL 
und Getränke dem Steuersatz 
von 19 Prozent. 

Wichtig: Belassen Sie nicht 
Ihre Kasse(n) auf 19 bzw. 7 
Prozent und führen nur die 
reduzierten Sätze ab. Das ist 
klare Steuerhinterziehung! 

Text: Prisca Wende

02.07.: Es gelten 19 bzw. 7 Pro-
zent Umsatzsteuer. Gleiches 
gilt ab 01.01.2021 in umge-
kehrter Richtung.

Bei Dauerleistungs-
rechnungen wie Miete oder 
Vorschüsse an Steuerberater 
wurden Nettobeträge zuzüg-
lich Umsatzsteuer vereinbart. 
Entsprechend müssen Dauer-
aufträge angepasst werden. 
Zudem muss es schriftliche 
Zusatzvereinbarungen über 
den geringeren Betrag geben.

Rabattcoupons stellen 
eine nachträgliche Entgelt-
minderung dar. Weil es 
schwer nachvollziehbar ist, 
ob diese aus der Zeit vor oder 
nach der Steuerminderung 
stammen, bietet der Gesetz-
geber folgende Lösung an: Bei 
Coupons, die zwischen dem 
01.07. und dem 31.08. ange-
nommen werden, dürfen die 
Umsätze mit 19 bzw. 7 Prozent 
gemindert werden. Bei sol-
chen, die zwischen dem 01.09. 
und dem 31.12. in Zahlung ge-
nommen werden, gelten die 
reduzierten Sätze.

Grundsätzlich ist es günsti-
ger, von dieser Vereinfachung 
Gebrauch zu machen, da Sie 
zwischen dem 01.07 und dem 
31.08. Umsatzsteuer sparen. 
Fraglich ist, ob der Aufwand 
für die Umstellung der Kas-
se(n) und die Einweisung des 
Personals in Relation steht.

 Bei Einzweckgutschei-
nen (für bestimmte Leistun-
gen) ist ausschlaggebend, 

Aufwendiges Geschenk
Bei der Umsatzsteuersenkung müssen Ladner einiges beachten. Die Maßnahme der 
Bundesregierug zur Konsumbelebung ist ein bürokratisches Mammutprojekt.

„Rabattcoupons 
stellen eine 
nachträgliche 
Entgeltminde-
rung dar. “
Prisca Wende,  
Steuerberaterin 
www.moertl-wende.de

16%  
Mehrwert-
steuer gelten 
ab 1. Juli. Beim 
reduzierten Satz 
sind es 5%.

Steuer & Recht
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Wissen – Warenkunde

BASISWISSEN: GRILL-, BRAT- UND BACKOFENKÄSE

Warme  
Köstlichkeiten
Anders als noch vor wenigen Jahren gibt es heute in 
Bio-Fachgeschäften eine gute Auswahl an Käse für Grill, 
Pfanne und Ofen. Ob Natur pur oder verfeinert mit Kräu-
tern und Gewürzen: Bio-Kunden kommen voll auf ihre 
Kosten. Und weil die warmen Käse köstlich schmecken, 
ist dies auch im wahrsten Sinne des Wortes gemeint. 

Käse, der beim Grillen 
oder Braten nicht 
schmilzt? Das ist nur 

mit einer Portion Chemie 
möglich. Das sagen sich viel-
leicht manche Kunden und 
lassen Halloumi und andere 
Brat- und Backkäse im Regal 
liegen. Doch die Herstellung 
ist unkompliziert, und es 
kommen keine künstlichen 
Zutaten zum Zuge. Die Milch, 
die hier verwendet wird, ist 
entweder reine Kuh-, Schafs- 
oder Ziegenmilch, oder auch 
ein Mix. Sie wird zunächst, 
wie bei einem herkömmlichen 
Käse, mit Labferment versetzt. 
Dieses Enzym stammt etwa 
ganz klassisch aus dem Käl-
bermagen oder ist mikrobiell 
hergestellt. Mit Hilfe des Labs 
wird die Milch dick gelegt. 
Dadurch fällt das Milcheiweiß 
aus und Molke und Eiweiß 
trennen sich. Der Käsebruch, 
wie der feste Bestandteil heißt, 
der dann entsteht, wird für die 
Herstellung eines Halloumi in 
Schichten gepresst, geschnit-
ten und gefaltet. Zu diesem 
Zeitpunkt werden teils auch 
Kräuter und Gewürze zuge-
setzt. Beim traditionellen Hal-
loumi aus Zypern werden gern 
Minzeblättchen eingelegt. 

Höherer Schmelzpunkt
Dann kommen die Käse-
stücke – anders als bei einem 
herkömmlichen Käse – noch-
mals in die Molke und werden 
bei 85 Grad Celsius gekocht. 
Dieser Vorgang ist wichtig, 
damit das Labferment in sei-
ner Aktivität gestoppt wird 
und sich der Säurewert bei 
einem pH-Wert über 5,9 ein-
pendelt. Bei diesem Säure-
wert ist der Schmelzpunkt 
erhöht, das heißt, der Käse 
zerläuft bei Erhitzung nicht. 
Bei diesem „Stopp“ entsteht 
auch die leicht gummiartige 
Konsistenz, die beim Essen 
das bekannte „Quietschen“ 
erzeugt. Für Geschmack 

Ob mit Kräutern oder pur: 
Ofen-Käse ist ein Genuss.

Thema in der 
nächsten  
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Wissen – Warenkunde

 Sind Brat- und 
Backofenkäse nicht 
salz- und fettreich?
Mit bis zu drei Gramm 
Salz je 100 Gramm Käse 
ist der Salzgehalt nicht 
ohne: Es ist die Hälfte der 
von der DGE akzeptierten 
Salzmenge von sechs 
Gramm täglich. Da die 
Käse mit bis zu 28 Gramm 
Fett je 100 Gramm auch 
recht gehaltvoll sind, 
können Sie besorgten 
Kunden raten, sie nur ab 
und zu in kleinen feinen 
Mengen zu genießen.

 Ist Grill- und 
Backofenkäse 
laktosefrei?
Grundsätzlich enthalten 
sowohl Kuh- als auch 
Schaf- und Ziegenmilch 
Milchzucker (Laktose). 
Durch das Säuern und 
Reifen reduziert sich 
der Gehalt. Halloumi 
etwa, der nicht ausreift, 
enthält noch etwa zwei 
Gramm Laktose je 100 
Gramm Käse. Zu viel für 
Menschen mit einer Lak-
toseintoleranz. Hingegen 
ist Back-Bergkäse quasi 
frei von Laktose.

 Wie bereitet 
man Grillkäse zu?
Zunächst wird der Grill-
käse mit etwas hoch 
erhitzbarem Öl eingepin-
selt. Dann kommt er in 
eine Grillschale aus Edel-
stahl, worin er etwa zwei 
Minuten je Seite bäckt. 
Bei der Zubereitung in 
der Bratpfanne legt man 
ihn am besten in ein we-
nig ausgelassenes Öl.  

und Haltbarkeit kommen die 
fertigen Grillkäse dann ab-
schließend noch für etwa 24 
Stunden in eine Salzlake. 

Käsesorten ohne „Sound“
Kunden, die das Quietschen 
nicht mögen, kann man auch 
Käsesorten ohne „Sound“ 
anbieten. Dazu zählen Grill-
käse vom Typ Feta, panierte 
Ofenkäse wie Back-Feta 
und Back-Hartkäse sowie 
Ofen-Weichkäse, der meist 
in einem Körbchen angebo-
ten wird. Diese Käse werden 
ähnlich wie herkömmliche 
Weich- und Hartkäse her-
gestellt, also unter Zugabe 
von Milchsäurekulturen und 
Lab. Die Säuerung wird aber – 
außer beim Camembert –  
gestoppt, wenn der Käsebruch 
eine gewisse Festigkeit hat. 
Somit schmelzen auch diese 
Käse nicht, und sie quietschen 
nicht, denn sie sind etwas 
weicher als Halloumi. Durch 
den mehrmonatigen Reife-
prozess haben sie zudem ein 
wenig mehr Käsearoma.  
Erhalten sie noch eine Panade 

aus Mehl, Ei und Salz, wird ś 
lecker knusprig. Doch die Zu-
bereitung muss im Backofen 
oder in der Pfanne stattfinden, 
auf dem Grill würde die Pana-
de verbrennen.

Pur oder gewürzt
Grill- und Bratkäse gibt es 
pur und gewürzt. Enthalten 
sie eine Marinade aus z.B. Öl, 
Kräutern und Gewürzen, ist 
diese bei Bio meist frei von Zu-
satzstoffen. In konventionel-
len Varianten finden sich hier 
auch Aromastoffe. Basis der 
Bio-Käse ist immer hochwerti-
ge Bio-Milch. Teils stammt sie 
von Kühen, die einen Großteil 
des Jahres auf der Weide ste-
hen. „Die Milch für den neuen 
Bauckhof Heide-Halloumi 
kommt von unseren 70 eige-
nen Demeter-Kühen die, außer 
im Winter, das ganze Jahr 
über auf Weiden rund um die 
Käserei grasen“, erklärt Tobias 
Riedl, der für das Marketing 
der Bauckhof-Käserei zustän-
dig ist. Sie dürfen auch ihre 
Hörner behalten. Auch die 
Käserei Natürlich vom Höchsten 

So macht Essen Spaß: 
Heißer Backkäse – außen 
knusprig und innen soft

5,9 
und höher muss 
der pH-Wert 
sein, damit 
der Käse nicht 
schmilzt.
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verarbeitet hofeigene Milch, 
jedoch von rund 400 Ziegen. 

Ziege und Schaf
Wird Schaf- oder Ziegenmilch 
verwendet, stammt diese bei 
anderen Anbietern teils von 
Landwirten aus Griechenland 
oder Zypern, wo die Tiere im 
Freiland gehalten werden. 

Hersteller, die keine eigenen 
Tiere haben, vereinbaren mit 

ausgewählten Landwirten 
meist feste Kontingente für 
die Milch. Dies sichert dem 
Hersteller den Nachschub und 
dem Landwirt die kontinuier-
liche Abnahme. 

Oft wird die Milch nicht nur 
nach den Vorgaben der EU Bio- 
Verordnung erzeugt, sondern 
auch nach den Richtlinien von 
einem Anbauverband wie Bio-
land oder Demeter. Anonyme 

Massenmilch kommt also 
nicht in Grillkäse und Co. 

Wird Milch von Tieren ver-
wendet, die auf der Weide ste-
hen und Gras fressen, enthält 
sie nachweislich auch mehr 
herzgesunde Omega-3-Fett-
säuren. Zudem geben die Grä-
ser und Kräuter der Weiden-
milch dem Käse eine gewisse 
Würze. 

Am besten warm 
Natürlich schmecken die Käse 
am besten warm, vom Grill, 
aus der Pfanne oder aus dem 
Ofen. „Auch auf Flammku-
chen und Pizza machen sich 
Halloumi & Co. gut“, weiß As-
trid Lux von der Käserei Natür-
lich vom Höchsten. „Grillkäse 
können aber auch kalt, gewür-
felt in einem Salat gegessen 
werden“, erklärt Visnja Mal-
esic von BioTropic – auch wenn 
die Besonderheit natürlich in 
der warmen Zubereitung lie-
ge. Ofen-Camemberts sollten 
jedoch immer warm genossen 
werden. Denn durch das Er-
hitzen werden sie besonders 
cremig-soft. 

AUS KUHMILCH
Der leicht feste Hallou-
mi, der nicht schmilzt 
und beim Essen etwas 
quietscht, wird oft aus 
Kuhmilch, Labferment 
und etwas Salz herge-
stellt. Den Grillkäse gibt 
es pur und mit Kräutern 
und Gewürzen. 

VON SCHAF UND ZIEGE
In den Mittelmeer-
ländern wird Halloumi 
traditionell aus der Milch 
von Ziegen oder Schafen 
hergestellt. Hierzulande 
wird oft ein Milch-Mix 
für den Käse verwendet. 
So schmeckt er etwas 
milder.

TYP FETA
DIese Grill- und Bratkäse 
sind weicher und etwas 
würziger als Halloumis. 
Denn die Milch, die 
meist von Ziegen oder 
Schafen stammt, wird 
leicht gesäuert und der 
Käse reift eine Zeitlang. 
Mit und ohne Würze.

AUS DEM KÖRBCHEN
Verwendet wird ein klas-
sischer Camembert, der 
aus pasteurisierter Kuh-
milch, Lab und Milch-
säurekulturen hergestellt 
wird. Nach der Reife 
kommt er in eine Holz-
schachtel, in der er im 
Backofen erwärmt wird. 

KNUSPRIGES
Neben dem klassischen 
Back-Camembert gibt 
es auch knusprige 
Hart- und Weichkäse für 
Pfanne und Ofen. Sie 
haben eine Panade, des-
halb sind sie für den Grill 
nicht geeignet.

Käse von Muh und Mäh

Kunden, die 
das Quietschen 
nicht mögen, 
kann man auch 
Käsesorten 
ohne „Sound“ 
anbieten.

Freilandhaltung: Ziegenherde 
auf Skiathos in Griechenland
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Umsatz  
Back-, Brat- & Grillkäse pro Laden in Euro 

Apr 2019 bis Mrz 2020
Apr 2018 bis Mrz 2019  
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BESSER ANBIETEN: GRILL-, BRAT- UND BACKOFENKÄSE

Nicht nur für 
Vegetarier
Vegetarier legen gern Halloumi & Co. auf 
den Grill oder in die Pfanne. Aber auch 
„Eingefleischte“ greifen gern zu. Diese 
Zielgruppe gilt es gezielt anzusprechen 
wie auch diejenigen, die wenig Zeit zum 
Kochen haben. Denn Grillkäse ist echtes 
„Fast Food“.   

Grill- und Backofen-
käse haben sich in den 
Regalen der Biofach-

geschäfte etabliert. Galten sie 
lange Zeit als „quietschende 
Gummikäse“, so haben neue 
Rezepturen und genaue An-
leitungen für die Zubereitung 
in den vergangenen Jahren 
für stetig steigende Umsätze 
gesorgt. Im Betrachtungszeit-
raum April 2019 bis März 2020 
konnte die Kategorie Grill-, 
Brat- und Backofenkäse ein 
Plus von fast 25 Prozent ver-
zeichnen. Okay, dieser Anstieg 
ist auch auf den sogenannten 
Corona-Effekt zurückzufüh-
ren. Das heißt, die Käsekatego-
rie wuchs im März 2020 über-
durchschnittlich, nämlich um 
65,2 Prozent. Doch auch schon 
im vergangenen Jahr entwi-
ckelte sich das Sortiment er-
freulich. In den Monaten Juni 
bis September 2019 lagen die 
Umsatzzuwächse zwischen 
plus 24 und fast 33 Prozent, 
zeigen die Daten von Markt-
forscher bioVista. 

Allseits beliebt
„Grill- und Bratkäse werden 
nicht mehr nur von Vegeta-
riern gern gegessen, sondern 
auch von deren Freunden 
und Familienmitgliedern, die 
an sich Fleisch bevorzugen“, 

Grillkäse überzeugt 
auch Menschen,  
die an sich Fleisch  
bevorzugen.

„Wir empfeh-
len, Back- und 
Grillkäse in der 
Bedientheke zu 
platzieren und 
zudem in einer 
Pre-Packing-The-
ke beim vorver-
packten Käse.“
Margit Gomm,  
ÖMA-Marketing

Wissen – Warenkunde

Quelle: bioVista
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Duft locke die Kunden an, die 
dann eine kleine Schale mit 
dem frisch zubereiteten Käse 
auf Holzstäbchen direkt an-
gereicht bekommen. So wird 
nichts kalt.  

Text: Annette Sabersky

erklärt Britta Fladerer von der 
Heureka-Bioladenberatung in 
Konstanz. Bekommen Vege-
tarier Gäste, bereiten sie also 
oft lieber Halloumi & Co. zu 
als Fleischersatzprodukte 
und Gemüsespießchen. „Dies 
können Bioläden Kunden 
kommunizieren, die für ihre 
Fleisch-essenden Gäste auf 
der Suche nach etwas lecke-
rem Grillbarem sind.“ Doch 
Grill- und Bratkäse werden 
auch gern von Berufstätigen 
gekauft, die auf die Schnelle 
etwas brutzeln wollen. 

Noch Potenzial
Grill- und Backkäse werden 
jedoch noch nicht in jedem 
Biofachgeschäft ansprechend 

präsentiert, beobachtet Britta 
Fladerer. Und rät dazu, hier 
kein Potenzial zu verschwen-
den. Günstig sei die Platzie-
rung im MoPro-Regal, auch 
wenn der Platz hier in der 
Regel knapp sei. Doch es lohnt 
sich. Denn der Rohertrag eines 
Grillkäses ist höher als der 
eines vakuumierten Gouda 
oder Edamer. 

In der Kühlung werden 
Grill- und Backofenkäse zum 
Schmelz- und Streukäse ge-
legt. „Hier, beim Käse zum 
Kochen, laufen sie deutlich 
besser, als wenn sie zwischen 
abgepacktem Scheibenkäse 
und Mozzarella einsortiert 
werden.“ Für den Anfang aus-
reichend sind zwei bis drei 

Sorten, z.B. eine Naturvarian-
te und ein fertig gewürzter 
Grill- und Pfannenkäse, 
dazu kommt ein Backofen-
käse. „Zu einer schönen 
Auswahl an Grill- und Brat-
käseprodukten in Blockplat-
zierung“, rät zudem Claudia 
Kuratli, Leitung Marketing 
bei Züger im schweizerischen 
Oberbüren. Das erhöhe die 
Aufmerksamkeit.

Zweitplatzierung lohnt
„In der Grillsaison ist es loh-
nend, die Varianten für Grill 
und Pfanne auch zweit zu 
platzieren“, rät  Carolin Hauser 
von Bioverde. Etwa bei den 
vegetarischen Bratprodukten. 
Zudem bieten sich kleine 
Kühltruhen an, die bei einem 
saisonalen Aufbau etwa für 
ein Grillfest stehen. Doch 
auch der Energieverbrauch der 
Truhen sollte bedacht werden. 
Der ist bei den meist offenen 
Truhen nicht ohne. Sofern 
vorhanden, empfiehlt Britta 
Fladerer den Käse eher mit in 
die Kühlung der Gemüseabtei-
lung zu legen, dort, wo auch 
Salate und Kräuter stehen. 

Auch Verkostungen sind 
– sofern Corona-bedingt 
möglich – wichtig. Nicht nur, 
um den Absatz anzukurbeln, 
sondern auch, um Vorbehalte 
abzubauen. „Manche Kunden 
misstrauen Halloumis, weil 
sie einmal schlechte Erfah-
rungen mit quietschenden, 
gummiartigen Käse gemacht 
haben“, erklärt Britta Fladerer. 
Doch zu fest gerät der Käse 
nur, wenn er zu lange und zu 
heiß gegrillt oder gebraten 
wird. 

Wer seine Kunden so an-
spricht, dass ihnen quasi das 
Wasser im Mund zusammen-
läuft, kann zusätzlichen Um-
satz generieren. Britta Fladerer 
empfiehlt, einen Grill vor 
dem Laden aufzubauen und 
dort den Käse frisch aus der 
Pfanne anzubieten. Schon der 

 Inzwischen grillen 
insbesondere die Jünge-
ren ja rund ums Jahr. 
Darum bieten wir hier 
ganzjährig eine gute 
Auswahl an. 

 Wir haben klassi-
schen Halloumi im  
Sortiment, mit Kräutern  
marinierte und naturbe-
lassene Grill- und Pfan-
nenkäse, außerdem 
Backkäse für den Ofen.

 Wir bevorzugen re-
gionale Anbieter, neh-
men aber auch alles, 
was wir über den Groß-
handel bekommen kön-
nen. Wir möchten ein-
fach ein kontinuierliches 
Angebot garantieren. 

 Die Grill- und Back-
käse platzieren wir zum 
einen im MoPro-Regal. 
Dort nehmen sie eine 
ganze Seite ein – ge-
meinsam mit anderen 
vegetarischen und vega-
nen Grillprodukten. Zum 
anderen haben wir sie in 
einer offenen Kühltheke 
liegen, zusammen mit 
dem vakuumierten Käse. 

Tipps von  
der Kollegin

Monika Steigmiller 
Steigmillerʼs  
Bio Hofladen  
(550 qm)

Hersteller und ihre Produkte

1  Bauckhof Käserei
Heide-Halloumi, aus Kuhmilch 
(www.bauckhof.de)

2  Christis (BioTropic)
Bio Halloumi, aus Kuh-,  
Ziegen- und Schafsmilch 
(www.routhier.de)

3  bio verde
Crostello Brat & Grillkäse mit  
Kräutern, aus Kuhmilch 
(www.bio-verde.de)

4  Natürlich vom Höchsten
Ziegenkäse Grill & Pfanne Kräuter 
(www.natuerlich-vom-hoechsten.de)

5  ÖMA
Back-Feta aus Schafsmilch 
(www.oema.de) 
 
6  Vallée Verte

Fromager des Clarines  
aus Kuhmilch 
(www.vallee-verte.de)

7  Züger
Bio-Bratkäse Provencial  
aus Kuhmilch 
(www.frischkaese.ch)

6

2 3

7

41

5
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Für eine bessere Welt. Für uns alle.

schrotundkorn.de      Digital mehr erreichen!       

www.schrotundkorn.de       

www.schrotundkorn.de       
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Natürlich online
Immer & überall UnsereneueWebsite!
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1  Gemüsepaprikas 
 wurde die Schärfe weggezüchtet. 
Sie schmecken herb-fruchtig-süß. 
Neben den Standardfarben rot, gelb 
und grün gibt es auch schwarze,  
violette und cremeweiße Variantent.

2  Tomatenpaprika
sind eher runde Früchte, et-
was kleiner als die gewöhn-
liche Gemüsepaprika, mit 
sehr viel Fruchtfleisch. Sie 
sind sehr aromatisch.

3  Spitzpaprika
präsentieren sich als längliche Scho-
ten, in Rot, Orange bis Zartgelb. Sie 
sind relativ arm an Kernen und gele-
gentlich dünnwandiger als die block-
förmigen Sorten.

5  Mini-Paprikas 
enthalten nur wenige 
Kerne und erscheinen in 
vielfältigen Formen und 
Farben, gelegentlich so-
gar in lila. Sie schmecken 
süß und mild.

 Bio-Paprika ist 
das ganze Jahr über im 
Handel. Importe stam-
men meist aus Spanien, 
den Niederlanden und 
Italien. Im frühen Früh-
jahr liefern Israel und 
Marokko. Deutsche 
Ware ist eher selten zu 
bekommen. 

 Konventionelle 
Paprika fällt bei Kont-
rollen immer wieder 
auf, weil sie mit Pestizi-
den belastet ist, auch 
über dem Rückstands-
höchstgehalt. Teils wer-
den Mehrfachbelastun-
gen nachgewiesen. 
Bio-Paprika ist weitge-
hend rückstandsfrei.

 Bei Temperatu-
ren zwischen 7 und 10 
Grad lassen sich Papri-
kas bis zu zwei Wochen 
lagern. Unter 7 Grad 
entwickeln sie Chil-
ling-Schäden. Sie sind 
stark geruchsempfind-
lich, reagieren aber 
kaum auf das Reifegas 
Ethylen. 

 Grüne Paprika 
wurden zu Beginn der 
Reifung geerntet. Sie 
schmecken herber als 
die reifen und liefern 
weniger Zucker. Insbe-
sondere rote, gelbe 
und orangefarbene Pa-
prika enthalten reich-
lich Vitamin C und 
Carotinoide.

 Trendiges Snack-
gemüse: Gerade die 
kleinen Varianten  
werden gerne am Stück 
und roh verzehrt, 
schmecken aromatisch- 
mild und sind beliebt 
als kleine Zwischen-
mahlzeit oder als ge-
sunde Alternative für 
Süßes oder Chips.

5 Tipps zu Lagerung und Verkauf
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Paprika
Von mild und süß bis aromatisch und scharf: Die Paprika-Auswahl ist groß.  
Anders als konventionelle Ware ist Bio weitgehend frei von Pestizid-Rückständen. 

Text: Gudrun Ambros

Steckbrief

4  Chili
die kleine scharfe Schote 
aus Mittelamerika oder 
Asien wird in Europa  
Peperoni genannt. Sie 
enthält deutlich mehr 
vom scharfen Capsaicin 
als Gemüsepaprika.
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Marktplatz*

*PRODUKTINFOR MATIONEN LAUT HERSTELLERANGABEN

Tee
YOGI TEA®   
• Minzige Chlorella  
• Natürliche Balance
Marke: YOGI TEA®

UVP: 3,29 € / 17 Teebeutel à 2,0 g
Verpackung: Teebox aus Karton, 
Teebeutel aus Manila Hanffasern 
und chlorfrei gebleichtem Zellstoff
Produktnutzen/USP: Superfoods in 
der Teetasse: Minzige Chlorella er-
frischt mit Minze und der Chlorel-
la-Alge, Natürliche Balance har-
monisiert mit Zitronengras und 
Shiitake. 
Deklaration: Minzige Chlorella: 
Pfefferminze* (27%), Zitronengras* 
(25%), Süßholz*, Basilikum*, Zitro-
nenmelisse*, weißer Hibiskus*, 
Guayusablätter*, Moringa*, Limo-
ne*, Chlorella-Alge* (1%), Baobab-
frucht*, Brennnessel*. Natürliche 
Balance: Zitronengras* (40%), 
Süßholz* (14%), Shiitake* (10%), 
Bockshornklee* (10%), 
Holunderblüten*, Lindenblüten*, 
Basilikum*, Moringa*, getrockne-
tes Kombuchagetränk*. *kbA.
MHD: 36 Monate
Hersteller: YOGI TEA GmbH,  
www.yogitea.com

 
Süßwaren
Bio MOGLi   
• Zitronen Waffeln

Marke: MOGLi Naturkost
UVP: 0,59 €
Verpackung: Monokunststoff
Produktnutzen/USP: +++NEU+++ 
Waffeln mit sommerlich-zitroni-
ger Creme: Knusprig feine Waffel-
blätter mit zitroniger Creme im 
Riegel-Format: sommerlich-frisch, 
alternativ gesüßt mit Agave und 
ideal für unterwegs. 
Deklaration: Weizenmehl*, Palm-
fett*, Agavendicksaftpulver* 22 %, 
Magermilchpulver*, Stärke*, Ka-
kaobutter*, Zitronenöl*, Sonnen-
blumenöl*, Emulgator: Sonnenblu-
menlecithin*, Trennmittel: Mag-
nesiumcarbonat; Meersalz, 
Backtriebmittel: Natriumhydro-
gencarbonat *aus biologischem 
Anbau. Kann Spuren von Soja und 
Schalenfrüchten enthalten. Tro-
cken lagern, vor Wärme schützen.
MHD: 12 Monate
Hersteller: MOGLi Naturkost GmbH, 
www.mogli.de

 
 
 
 
 

Getränke
Voelkel   
• Shot
Marke: Voelkel
UVP: 1,99 € / 60 ml/St.
Verpackung: Einwegbraunglas- 
flasche
Produktnutzen/USP: Mit Ingwer  
und natürlichem Vitamin C aus 
der Acerolakirsche: 60ml in der 
Portionsflasche decken den Vita-
min C Tagesbedarf eines Erwach-
senen zu 50%.
Deklaration Ingwer: Apfelsaft** 78%, 
Acerolamark* 10%, Ingwersaft** 
10%, Zitronensaft** *kbA, **aus 
biologisch-dynamischem Anbau
MHD: 12 Monate
Hersteller: Voelkel GmbH,  
www.voelkeljuice.de 

 
 
 
 
 
 
 

Tiefkühlware
bio inside   
• Lower Carb Cauliflower Pizza 
Marke: bio inside 
UVP: 4,99 € / St. 
Verpackung: Folie & Karton 
Produktnutzen/USP: Kohlenhydrat-
reduzierter Pizzaboden auf Basis 
von Blumenkohl. Frei von Gluten, 
Laktose und Soja. Als Pizza oder 
Wrap zu genießen.  
Deklaration: Blumenkohl* (50%), 
Maismehl*, Reismehl*, Kichererb-
senmehl*, Buchweizenmehl*,  
Wasser, natives Olivenöl extra*,  
Meersalz, *kbA 
MHD: 540 Tage 
Hersteller: Demeter-Felderzeugnisse 
GmbH, www.bio-inside.de 
Vertriebsweg: Naturkosthandel, 
Qualitätsorientierter LEH

Bier
Ketterer Bier  
• Ketterer Hell
Marke: Ketterer Bier
UVP: 1,29 € / 500 ml
Verpackung: Glas/ Mehrweg
Produktnutzen/USP: Unfilt-

riertes Helles, gebraut mit Horn-
berger Lebensquell. Handwerkli-
che Schwarzwälder Braukunst, 
vereint feine Malztöne mit Aroma-
hopfen. Slow Brewing-Gütesiegel.  
Deklaration: Natürliches Mineral-
wasser Hornberger Lebensquell®, 
Pilsner Malz*, Cara Hell*, Aroma-
hopfen* (Spalter Select, Mandarina 
Bavaria), Hefe. *kbA.
MHD: 5 Monate (ab Abfüllung) 
Hersteller:  
Familienbrauerei M. Ketterer, 
Hornberg, www.kettererbier.de 

 
 
 
 
 
 
 

Cerealien
Bohlsener Mühle   
• Mein Schoko-Erdbeer-Cassis  
   Knuspermüsli 
• Mein Joghurt-Zitrone Knuspermüsli  
• Mein Mandel-Nuss Knuspermüsli 
Marke: Bohlsener Mühle 
UVP: 3,99 €/ 425g /ml/St. 
Verpackung: recyclebarer Folienbeutel
Produktnutzen/USP: Regionales  
Vollkorngetreide und feinste  
Zutaten für den unvergleichlichen 
Genuss. Jetzt noch regionaler: mit 
Bioland-Rübenzucker und ohne  
Palmfett. 
Deklaration Mandel-Nuss: Hafer 
Knuspermüsli* [Hafervollkornflo-
cken* 50%, Rübenzucker*, Sonnen-
blumenöl*, Hafervollkornschrot* 
5%, Kokosraspel* 2%, Reiscrispies* 
(Reismehl*, Meersalz, Gersten-
malz*), Honig*, Meersalz], Nüsse* 
9% (Haselnüsse*, Mandeln* geho-
belt), Cornflakes* (Mais*, Trenn-
mittel: Sonnenblumen-Lecithi-
ne*), Sonnenblumenkerne*, Kür-
biskerne*, Kokoschips* geröstet 2%. 
*kbA.
MHD: 390 Tage 
Hersteller: Bohlsener Mühle GmbH & 
Co. KG, www.bohlsener-muehle.de 

Pralinen 
VIVANI  
• Edle Manufactur 
Trüffel-Mischung
Marke: VIVANI

UVP: 9,99 € / 100 g
Verpackung: Pappschachtel
Produktnutzen/USP: Edle  
Manufactur Trüffel-Mischung: 
Dreierlei Pralinensorten, gefüllt 
mit Espresso-Crème, Wald-Him-
beer-Crème und HaselNuss-Nou-
gat-Crème. 
Deklaration: (D) Bio Pralinen- 
Trüffel Mischung (mit Alkokhol**) 
je 3 Trüffel: Espresso**, Waldhim-
beere** und Haselnuss Nougat  
Zutaten: Rohrzucker*, Kakaobut-
ter*, Roh-Rohrzucker*, Vollmilch-
pulver*, Kakaomasse*, 
Haselnüsse* (geröstet), Butter*, 
Waldhimbeersaft- Konzentrat*, 
Mais-Glukosesirup*, 
Rübenzucker*, Weizendestillat*, 
Himbeeren* (gefriergetrocknet), 
Kaffee* (löslich), Cognac*, Vanille-
pulver*.  
Kann Bestandteile von anderen 
Schalenfrüchten enthalten.  
* aus biologischem Anbau  
**Alkoholanteil: 0,9%
Hersteller: VIVANI, www.vivani.de
Vertriebsweg: Bio-Großhandel /  
Reformhandel  (Erhältlich ab  
September)

 
Sirup
SONNENTOR  
• Ingwer-Zitronen Sirup
Marke: SONNENTOR
UVP: 8,99 € / 500 ml 
Verpackung: Glasflasche
Produktnutzen/USP: 
Schnell zubereitet. 
Mit Wasser (heiß oder 

kalt) aufgießen. Eignet sich auch 
zum Süßen von Tee, Kompott oder 
Fruchtsalat. Nur mit Apfeldicksaft 
gesüßt. 
Deklaration: Apfelsaftkonzentrat*, 
Teeauszug aus: Ingwer*, Zitronen-
gras*, Zitronenschalen*, Pfeffer 
schwarz*, Süßholz*, Pfefferminze*, 
Hibiskus*; *kbA.
MHD: 28 Monate
Hersteller: Sonnentor  
Kräuterhandelsgesellschaft mbH,  
www.sonnentor.com
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Naturkosmetik
CMD Naturkosmetik  
• Teebaumöl Pflegende  
Handhygiene
Marke: CMD Naturkosmetik
UVP: 9,95 € / 100 ml/St.
Verpackung: Stabile Kunst-

stoffflasche mit Tropfeinsatz
Produktnutzen/USP: Pflegende 
Handhygiene mit Bio Aloe Vera, 
Glycerin, Bio Teebaumöl. Schützt 
die Haut vor dem Austrocknen. 
Antibakteriell, desinfizierend,  
regenerierend. 
Deklaration: Weingeist, Wasser,  
Glycerin (pflanzlich), Teebaumöl*, 
Aloe Vera*, Lavendelöl*, Thymia-
nöl, Zitronenöl*, Linalool**, Limo-
nen**, Citral** 
*Rohstoffe aus kbA. 
**Bestandteile des natürlichen 
Duftes
MHD: 10/ 2022
Hersteller: CMD Naturkosmetik, 
www.cmd-natur.de
Vertriebsweg: direkt

 
 
 
 
 
 
 

Veggie Burger
DAVERT  
• Mexico Burger  
• Veggie Cevapcici
Marke: DAVERT
UVP: 1,99 € / 155g
Verpackung: Folie
Produktnutzen/USP: Zwei neue  
Sorten Burger für den Grill oder 
die Pfanne - aus eigener Herstel-
lung. Gelingsicher, schnell zube-
reitet und ohne Firlefanz.  
Vielfältig & einfach lecker! 
Deklaration: Zutaten: Haferflocken*, 
Azukibohnen Flocken*, Mais-
grieß*, Paprika*, Meersalz,  
Tomatenpulver*, Rohrohrzucker*,  
Knoblauch*, Cumin*, Chilli*,  
Pfeffer weiß*, Sonnenblumenöl*
* = Zutat aus ökol. Anbau
MHD: RLZ Großhandel 6 Monate
Hersteller: Midsona Deutschland 
GmbH, www.davert.de
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E rste Krisenstürme 
überstanden, Um-
satz hochgeballert, 

ganz ordentlich verdient. 
Alles richtig gemacht – in 
den letzten drei Monaten. 
Schade bloß, dass sich die 
Versäumnisse der letzten 15 
Jahre rächen und klar wird, 
dass der Laden mittelfristig 
trotzdem verkauft werden 
muss. Betriebswirtschaft-
lich zu wackelig, Nachfol-
gemanagement vergurkt, 
organisational unreif und 
instabil. So schnell kann ein 
Lebenswerk auf den kon-
ventionellen Markt kom-
men. Genau das, was man 
immer vermeiden wollte. 
Dabei ist die Corona-Krise 
das krasse Kontrastmit-
tel, das die notwendigen 

Haltungskorrekturen aus 
langjährigen Fehlstellungen 
sichtbar macht. Die Branche 
hat geliefert, sicher. Aber 
das war persönlichen Kraft-
akten und nicht der Funk-
tionstüchtigkeit kraftvoller 
Organisationen geschuldet. 
Corona hat gezeigt: Es hat 
funktioniert, weil die Chefs 
noch mal ins Geschirr ge-
gangen sind. Genau wie 
früher, als der Laden mit 
dem Macher stand und 
fiel. Auch im Stresstest hat 
die freiwillige Selbstaus-
beutung der Beteiligten 
dazu beigetragen, die Or-
ganisationspathologien zu 
kompensieren. Das Selbst-
verständnis des hemdsär-
meligen Zugpferdes ist eine 
der größten Schwächen, die 

sich die Branche leistet. Von 
wegen New Work, resiliente 
Organisationen, starke Füh-
rungsteams. Die gute alte 
Linienorganisation hat noch 
einmal so getan, als sei sie 

zukunftsfähig. Aber sie hat 
eben nur so getan. Ausweis 
für die Fehlfunktion sind 
am Ende die Unternehmens-
verkäufe in den konventio-
nellen „sichernden Hafen“, 
die sich häufen. Anstelle 
strahlender Nachfolge-Mo-
delle oder innovativer Ideen 

wählt die Branche eher die 
klassische Kapitalisierung. 
Modelle, die den jungen 
Wilden die Macht geben, Bio 
weiterzuentwickeln, sind 
rar. Und dass jetz keiner auf 
die Idee kommt, mit Häme 
auf den vielleicht krasses-
ten Lapsus der Krise, die 
vergeigte Kommunikation 
von Rapunzel, zu schauen. 
Denn wahrscheinlich ist 
verschiedentlich die fehlen-
de Social-Media-Strategie 
ursächlich für sicheres Ab-
wettern, nicht sichere und 
professionelle Steuerung. 
Die wäre aber hilfreich, 
wenn man bei den Großen 
mitspielen, wenn man vor-
ne dran sein, wenn man die 
Unternehmen der Zukunft 
stellen will.

Zu guter Letzt

Kolumne

Ever change a winning team 
Unser Kolumnist Manuel Pick fordert einen Paradigmen-
wechsel bei den Organisations- und Führungsprinzipien  
im Fachhandel.

Die Chefs sind 
noch einmal  
ins Geschirr 
gegangen.
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TV-Tipp:
Tee und Wein TV-Reporter 
Nik Hartmann reist durch die 
Schweiz und besucht einen 
Biobauernhof, der sich dem An-
bau von Teekräutern verschrie-
ben hat. Im Veltlin spricht er 
mit Winzer Marcel Zanolari, 
der  seine Weine biologisch 
herstellt und dafür inzwischen 
nicht mehr belächelt wird. 

 02.08.20 3sat, 08:05 Uhr

Ist das bio?  Spanien ist 
bekannt für seine endlosen 
Obst- und Gemüse-Plantagen. 

Sternekoch Nelson Müller 
hat sich dort ein Bild davon 
gemacht, wie billige Bio-To-
maten produziert werden. In 
seinem Report gibt er Tipps, 

worauf Verbraucher beim Ein-
kaufen achten sollte. Außer-
dem nimmt er Bio-Honig 
unter die Lupe, der zum größ-
ten Teil aus anderen Ländern 
importiert wird. Dabei zeigt 
Müller, wie manche Hersteller 
panschen und der Kunde hin-
ters Licht geführt wird. (Foto) 

 03.08.20 ZDFinfo, 22:30 Uhr

Schokolade Die Rohware 
Kakao wird unter unter frag-
würdigsten Bedingungen 
produziert. Sklaven- und 
Kinderarbeit unter den Augen 

großer Konzerne sind keine 
Seltenheit. Besonders im Fo-
kus: die Elfenbeinküste. Eine 
bewegende Dokumentation 
über die Kehrseite der Scho-
koladenindustrie und ihrer 
süßen Luxusprodukte. 

 03.08.20 ZDFinfo, 18:45 Uhr

 

Manuel Pick

 Termine
Da alle Groß-Veranstaltungen bis  

zum 31.08.2020 abgesagt sind, entfallen 

sämtliche geplanten Messen, Kongresse 

etc. Wir halten Sie auf unserer Webseite  

biohandel.de auf dem Laufenden.
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#TrustYourFood

Bester Bio Haferdrink 
mit Calcium im Test.

bio ohne 
blabla.
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