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Für die Brise Magie an jedem Tag.
Wenn der natürliche Zauber des Nordens in der Luft liegt, 
ist das unsere limitierte Sonderedition Northern Light: 
Die Frische von Grapefruit und Bergamotte verbindet sich 
mit kräftig-holzigen Noten von Sandel und Zeder zu einer 
facettenreichen Duftkomposition.
Besonders ansprechend für die naturverbundene Bio-Ziel-
gruppe, die ein feines Näschen für hochwertig natürliche 
Düfte hat. Mit 100% natürlichen Inhaltsstoffen und bis zu 
95% Bio-Anteil. So lange der Vorrat reicht.
www.sodasan.com

Die Faszination Polarlicht als Dufterlebnis
Die Faszination Polarlicht als Dufterlebnis
Für den Akzent im Wintersortiment:
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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

wer hätte zu Jahresanfang gedacht, dass ein Virus 
innerhalb kürzester Zeit unser aller Leben auf den 
Kopf stellen wird? Und das nicht nur für ein paar 
Wochen, sondern noch immer auf unbestimmte 
Zeit? Bis auf eine Handvoll Virologen vermutlich 
niemand. Genauso wenig war absehbar, wie sich 
die Zahlen im Fachhandel entwickeln würden. 
Denn bei allem vorsichtigen Optimismus zum  
Jahresende 2019 – die Sorgenfalten beim Blick auf 
LEH und Discounter wurden immer tiefer. Doch 
vor allem die Pandemie war es, die dem Fachhan-
del im ersten Halbjahr ein ungeahntes Wachstum 
bescherte. Bei mehr als 20 Prozent liegt das Plus 
bei den Umsätzen. Unglaublich! Alle Details zu 
den neuesten Zahlen von Klaus Braun lesen Sie  
ab Seite 15.

Damit die Umsatzkurve nicht irgendwann 
steil abfällt, müssen die Kunden langfristig an 
„ihre“ Läden gebunden werden. Die Pandemie hat 
schließlich etliche Menschen in den Biohandel 
geführt, die vorher nicht dort einkauften. Was 
also tun? Ein Modell, das besonders der LEH seit 
langem praktiziert, sind Bonusprogramme. Mit 
Rabatten und anderen Vorteilen sollen die Kunden 
motiviert werden, möglichst oft im selben Laden 
einzukaufen. Das scheint sich zu lohnen, denn 
warum sonst sollte Lidl mit einem riesigen Marke-
ting-Aufwand nun ein eigenes Modell auf den  
Weg bringen? Unsere Autorin Sibylle Reuter hat 
sich für die Titelgeschichte ab Seite 08 verschie-
dene Bonusprogramme angeschaut. Denn auch auf  
diesem Gebiet gibt es im Fachhandel viele indivi-
duelle Lösungen. Ein Modell hat sich besonders 
der Nachhaltigkeit verschrieben und scheint daher 
gut zur Branche zu passen.

 
Viel Spaß beim Lesen!

 
 Natascha Becker 

Verantwortliche Redakteurin
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nicht vor, das 
Unternehmen 
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verändern.“
Martin Eras, Barnhouse 
auf S. 22
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Kunden binden: 
Welche Modelle zum 
Fachhandel passen  
S. 08

Neue Ära: Bio 
Kaiser-Filiale in 
Frankfurt  S. 18

Hier weht ein frischer Wind ins Dessert Regal 

& wird Ihre Kunden genussvoll zugreifen lassen! 

Die drei neuen Byodo Desserts sind in nur 3 Minuten 

zubereitet und individuell süßbar. Zudem frei von Gluten 

und Gelatine aber voll feiner 100 % Bio-Zutaten und 

wunderbaren Geschmackserlebnissen. Einfach himmlisch! 

Neugierig? Hier erfahren Sie mehr:

D E S S E R T S  V O M  F E I N S T E N 

Mousse gegen
Winter-Blues!

www.byodo.de

Neu

D E S S E R T S  V O M  F E I N S T E N 

Mousse gegenMousse gegen

NeuNeu

D E S S E R T S  V O M  F E I N S T E N 

Mousse gegen

NeuNeuNeu

BYO_AZ_BioHandel_100x280mm_Mousse.indd   1 29.07.20   15:37
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 WEIHNACHTSGESCHÄFT UND CORONA 
Maskenpflicht und Mindestabstand einerseits, eine festliche  
Stimmung erzeugen andererseits: Wir haben Ladner gefragt, wie  
sie damit umgehen, ab Seite 35.
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         V
ERSCHENKEN!

WWW.SONNENTOR.COM

GENUG VON SCHWEINCHEN, 
RAUCHFANGKEHRER & CO? 

Mit dem Neujahrstee bringst du statt 
Plastikfiguren nachhaltige Glücksmomente zur 
Silvesterparty. Inspirierende Sprüche auf jedem 
Teebeutel lassen dich und deine Liebsten restlos 

glücklich ins neue Jahr rutschen. 
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S O N E T T  K Ö R P E R -  U N D  M A S S A G E Ö L

Mehr Informationen zur Behandlung im Fluidischen Oszillator und zur Qualität der neuen Mistelprodukte  
finden Sie auf www.sonett.eu/mistelform | Sonett GmbH, Mistelweg 1, 88693 Deggenhausen 

Z I T R O N E   
Z I R B E L K I E F E R   

Kraftvoll und vitalisierend unterstützen Zitrone und Zirbelkiefer  
in allen Situationen, in denen Mut, Ausdauer und Widerstandskraft  

gebraucht werden.

Sonett GmbH
Körper- und Massageöl
Zitrone Zirbelkiefer

Ausgabe 06/2020

sehr gut

Sonett Körper- und Massageöl 
Zitrone Zirbelkiefer 

in höchster Bio-Qualität und mit  
rhythmisiertem Mistelextrakt  

_Anzeige-Mistel-Öle-210x280_ÖKOTEST.qxp  28.09.20  14:17  Seite 1
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Die Atemluft ist mit zahl-
reichen Pestiziden belastet. 
Das haben das Bündnis für 
eine enkeltaugliche Landwirt-
schaft und das Umweltinsti-
tut München in einer Studie 
nachgewiesen. An 116 bun-
desweit verteilten Standor-
ten fand das beteiligte Labor 
insgesamt 152 verschiedene 
Wirkstoffe. Viele von ihnen 
werden schon lange nicht 
mehr eingesetzt, haben sich 
aber immer noch nicht ab-
gebaut. Die Studie konnte 

zeigen, dass Glyphosat mit 
der Luft in abgelegene Ge-
genden verfrachtet wird. 
Hersteller und Behörden 
hatten das bisher bestritten. 
Das Bündnis, zu dem auch 
der bio verlag (BioHandel)  
gehört, forderte die Bundes-
regierung auf, Glyphosat 
und vier weitere, in fast 
allen Proben nachgewiesene 
Pestizide sofort zu verbieten 
und bis 2035 ganz aus der 
Verwendung synthetischer 
Pestizide auszusteigen.

Glyphosat in der Luft 

Naturkosme-
tikhersteller 
Börlind produ-
ziert künftig 
Eigenmarken für 
Drogerien und 
den LEH. Damit 
ändert die dritte 
Generation des 
Familienunter-
nehmens deut-
lich den Kurs.

Quelle: BÖLW

Rewe tritt  
Demeter bei
Nach Kaufland ist nun 
auch Rewe Mitglied 
bei Demeter. Der Einzel-
händler will mithilfe des 
Anbauverbands unter 
anderem sein Angebot an 
regionalen und lokalen 
Produkten ausbauen. Der 
BNN bekräftigte im Zuge 
der Kooperation seinen 
Grundsatz: „Bio für Alle – 
aber nicht um jeden Preis“. 
Rewe arbeitet bereits 
seit 2009 mit Naturland 
zusammen.

Fair wächst

28,4
Millionen Euro 
will der Bund 2021 
für das Bundes-
programm Öko-
logischer Landbau 
bereitstellen. 
450.000 Euro  
weniger als 2020.

Schädliche Stoffe sind noch lange nach Gebrauch nachweisbar.
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 Kurz notiert 
Das Gesetz zur freiwilligen 
Nutzung des Nutri-Score in 
Deutschland ist verabschiedet. 
Die Bio-Branche sieht erheb-
liche Mängel bei dem Ampel-
system für Lebensmittel.

Stephanie Moßbacher ist bei 
Byodo in die Ge-
schäftsführung 
aufgerückt. Dort 
leitet sie die Be-
reiche Einkauf, 

Marketing und PR sowie Pro-
duktion und Nachhaltigkeit.

Tegut bietet mit seiner Bio- 
Einstiegsmarke „Tegut Bio 
zum kleinen Preis“ rund 60 
Basisartikel bei Trocken-, 
Teig- und Wurstwaren sowie 
Obst- und Gemüse an. 

Achim Dengel 
verkauft seine 
beiden Bio- 
Märkte in Biele-

feld an die Super-Bio-Markt 
AG. Er bleibt Ansprechpartner 
für beide Märkte sowie für Er-
weiterungen in Ostwestfalen. 

Die neue EU-Öko-Verord-
nung tritt erst Anfang 2022 in 
Kraft, damit die noch fehlen-
den Detailvorschriften ohne 
Zeitdruck erarbeitet werden 
können. Darauf haben sich die 
EU-Gremien verständigt.

Susan Bauck 
gibt die Ver-
triebsleitung bei 
Bauck auf und 

legt ein Sabbatjahr ein. Da-
nach will sie ins Marketing 
des Getreideverarbeiters 
zurückkehren.

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

Umsatzentwicklung* des Fairen  
Handels in Deutschland in Euro

*geschätzte Endverbraucherpreise, Quelle: Forum Fairer Handel
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Auch die eher kritischen 
Bio-Kunden sagen zu 
Preisvorteilen nicht Nein.
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G ewinnchance 
100 %“ heißt 
es in der Ein-
führungs-
kampagne der 

Lidl-Plus-App, bei der das Dis-
countunternehmen keinen re-
levanten Werbekanal auslässt. 
Mit dem neuen App-basierten 
Kundenbindungsprogramm 
will Lidl die Konsumenten 
stärker an die Marke bin-
den und den Dialog mit den 
Kunden auf eine neue Ebene 
bringen. Neben exklusiven 
Preisvorteilen bietet die App 
unter anderem Rabattsamm-
ler sowie digitale Kassenbons, 
Rubbellose und Prospekte. 
Der Start scheint erfolgreich 
zu sein – bereits in den ers-
ten Wochen haben laut dem 
Wirtschaftsmagazin Horizont 

mehr als eine halbe Million 
Kunden das Programm auf ihr 
Handy geladen. Die App sei 
Lidls wichtigstes Marketing-
projekt des Jahres – denn die 
Argumente gegenüber den 
Kunden werden immer aus-
tauschbarer. Das ist nicht nur 
bei den Discountern der Fall.

Schnäppchen nehmen auch 
Bio-Kunden gerne mit
Ein Bonusprogramm, das 
exklusive Angebote und 
Schnäppchen verspricht, 
könnte zum entscheidenden 
Argument für die Verbraucher 
werden und das auch nach 
den Pandemiezeiten. Gilt das 
auch für die Bio-Branche?

„Ja!“, ist Unternehmens-
berater Klaus Braun über-
zeugt. „Bonusprogramme 

funktionieren auch im Fach-
handel und zwar aus einem 
ganz banalen Grund – sie 
befriedigen unsere Urins-
tinkte als Jäger und Sammler. 
Ein Schnäppchen nimmt 
man auch als Bio-Kunde 
gerne mit“, schmunzelt er. 
Es gäbe hier ebenfalls über-
zeugte Verweigerer, sowohl 
bei den Händlern als auch 
bei den Kunden, aber diese 

Exklusive  
Angebote und 
Preisvorteile als 
Argumente für 
die Kunden.

TITELTHEMA

Kunden 
lange binden
Sie sind aus Plastik, nachwachsenden Rohstoffen  
und neuerdings auch rein digital – Kundenkarten  
sind in Deutschland sehr beliebt. Doch funktionieren  
Bonusprogramme auch im Fachhandel? 

Text: Sibylle Reuter
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die Karte im Bio-Fachhandel. 
Dieser greift lieber zu anderen 
Modellen, oder (noch) zu gar 
keinem. 

Die Dennree-Gruppe hat 
sich für ein eigenes Bonuspro-
gramm entschieden. „Wäh-
rend eines temporären Wech-
sels zu Payback wurde uns 
klar, dass ein externes Multi-
partner-Programm nicht zum 
Naturkostfachhandel passt“, 
begründet Lukas Nossol, 
Leitung Marketing und Unter-
nehmenskommunikation, 
diese Entscheidung. Stattdes-
sen bietet Dennree seit 2008 
zwei Kundenkarten-Systeme 
an – die BioMarkt-Card und 
die Mein denn’s-Kundenkarte. 
Hauptziel sei es, die Märkte 
im Dialog mit den Kunden zu 
unterstützen. „Unsere Kunden 
können stets mit Wünschen, 
Kritik oder Anregungen an 
uns herantreten und wir kön-
nen ihnen andersrum zielge-
richtet Informationen zukom-
men lassen“, so Nossol. 

Den Weg eines eigenen 

Kartensystems hat 2017 auch 
die Bio Company beschritten. 
Die Kunden können dabei 
frei wählen, ob sie die Karte 
personalisieren möchten 
oder nicht. Wenn sie das tun, 
gibt es einen Bonus von 50 
Extra-Punkten sowie weitere 
Angebote per E-Mail, etwa zu 
Geburtstagen. Ansonsten ist 
die Karte auch ohne Persona-
lisierung nutzbar. 

Eigenes Kartensystem für 
kleine Händler teuer
„Wer sich für ein eigenes 
Kartensystem entscheidet, 
der muss digital affin und 
sich vor allem über die Kos-
ten bewusst sein,“ warnt 
Unternehmensberater Braun. 
„Als Händler muss man sich 
darüber hinaus im Klaren 
sein, dass es einen großen 
Unterschied macht, ob man 
seinen Stammkunden ein 
oder sogar vier Prozent Rabatt 
gewährt.“ Im letzten Fall seien 
bei einem Umsatz von meh-
reren Millionen Euro schnell 

seien nicht ausschlaggebend. 
„Wenn man darüber hinaus 
auch noch das Gefühl hat, was 
Gutes zu tun, umso besser.“

Wie sehen das die Händ-
ler? Auf Anfrage zum Thema 
Kundenbindungsprogramme 
wollten LPG Biomarkt, Basic 
und VollCorner Bio keine 
Angaben machen. Spiegelt 
diese Ablehnung die ganze 
Bio-Branche wider? Sieht man 
um sich herum eher Konkur-
renten statt Mitbewerber und 
Kooperationspartner? Zum 
Glück nicht.

Alnatura zufrieden mit 
Payback-System
Alnatura berichtet über die 
Erfahrungen mit dem Pay-
back-Programm, für das sich 
das Unternehmen bereits 
2012 entschieden hat. Man 
sei mit der Entwicklung sehr 
zufrieden. Eingeführt wurde 
es auf Wunsch der Kundinnen 
und Kunden und es würde 
durchaus zur Kundenbindung 
beitragen, bestätigt Constan-
ze Klengel aus der Abteilung 
Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit. „Mit Payback haben wir 
außerdem die Möglichkeit, 
mehr Menschen für Bio-Le-
bensmittel zu interessieren, 
auch diejenigen, die bisher 
weniger Wert auf nachhaltig 
erzeugte Produkte gelegt 
haben.“ 

Mittlerweile feiert Payback 
sein 20-jähriges Bestehen und 
ist in elf Ländern weltweit 
präsent. Das Unternehmen ist 
eine Tochtergesellschaft der 
Loyalty Partner GmbH, diese 
wiederum ist Teil der Ame-
rican Express-Gruppe. Allein 
in Deutschland nutzen mehr 
als 31 Millionen Kunden das 
Bonusprogramm, davon zehn 
Millionen die App, Tendenz 
steigend. 

So populär Payback mit sei-
nen 680 Partnern im konven-
tionellen Handel auch sein 
mag, so wenig Anklang findet ©
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Viele Varianten: 
Bonusmodelle 

im Fachhandel sind 
zahlreich.

„Ein externes 
Multipartner- 
Programm passt 
nicht zum  
Fachhandel.“
Lukas Nossol, Dennree 
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Rabatte in fünfstelliger Höhe 
fällig, was den Ertrag deut-
lich reduziert. Für die meis-
ten Einzelhändler sei so ein 
Unterfangen deshalb schlicht 
und einfach nicht tragbar.

Wiederum ganz analog 
funktionieren anonymisierte 
Treue-, Stempel- oder Auf-
kleberkarten, wie sie zum 
Beispiel von Erdkorn oder Voll-
Corner genutzt werden.

Eine andere Möglichkeit 
ist, sich einem Vorlieferanten 
anzuschließen. Dann hat man 
das Organisatorische, inklu-
sive Datenschutz, außer Haus 
und zahlt nur eine Lizenzge-
bühr. So eine Dienstleistung 
bietet beispielsweise Mankido 
an – einzelne Bio-Händler 
und Reformhäuser haben sich 
dafür entschieden. Mankido 
ist ein Kundenbindungs- und 
Marketingsystem für lokale 
Geschäfte, das man als Händ-
ler nach den eigenen Wün-
schen personalisieren und bei 
dem man die Prämien selbst 
festlegen kann. 

Dass „konventionelle“ Sys-
teme zum inhabergeführten 
Naturkostladen passen, kann 
sich Christoph Gerhard von 
Bio Category Management je-
doch nicht vorstellen. „Hier 
sind immer noch Individuali-
tät und Kreativität gefragt“, 
sagt er. 

Oekobonus, ein neues 
Kundenprogramm für Nach-
haltigkeit, scheint eine Brü-
cke zu schlagen, indem es 
diese Anforderungen erfüllt. 
Denn hier geht es zwar auch 
um „Bees“, also um Punkte 
sammeln und Rabatte erhal-
ten, aber nicht nur. Es bietet 
Teilnehmern und Partnern 
die Möglichkeit, einen ge-
meinsamen Beitrag für mehr 
Nachhaltigkeit in der Wirt-
schaft zu leisten – und das 
branchenübergreifend.

Bei der Gründung der Ge-
nossenschaft im September 
2018 haben sich die Partner 

SuperBioMarkt, ebl-naturkost, 
Bio Hotels, Waschbär und die 
GLS Bank zum Ziel gesetzt, 
zusammen mit ihren Kun-
den und Gästen eine Werte-
gemeinschaft zu bilden, 
die mit ihrem umwelt- und 
ressourcenschonenden Le-
bensstil einen nachhaltigen 
Unterschied macht. Ihr Motto: 
„Gemeinsam für eine bessere 
Welt“. SuperBioMarkt, ebl-na-
turkost sowie einige Bio Hotels 
bieten Oekobonus bereits 
aktiv an. Waschbär und die 
GLS Bank wollen später folgen, 
mit weiteren Partnern werden 
Gespräche geführt. Neu mit 
dabei ist der Bio-Großhändler 
im Südwesten Rinklin Natur-
kost. Das bedeutet, dass alle 
Märkte, die im Rinklin-Ein-
zugsgebiet sind, noch einfa-
cher am Oekobonus-Programm 
teilnehmen können.

Ökologisch orientiertes 
Partnerprogramm
Bei SuperBioMarkt gab es be-
reits in der Vergangenheit 
Überlegungen, eine Kunden-
karte einzuführen. Da aber 
ein klassisches Bonuspro-
gramm, bei dem es nur um 
Rabattgewährung geht, nie in 
Frage kam, ist die Geschäfts-
führung lange auf der Suche 
nach einer überzeugenden 
Alternative gewesen. Mit der 
Gründung von Oekobonus ist 
sie fündig geworden. „Als 
erstes ökologisch orientiertes 
Partnerkartenprogramm in 
Deutschland ist Oekobonus 
auf einer genossenschaft-
lichen Basis mit engagierten 
und kompetenten Partnern 
entstanden, die alle ähnliche 
Werte und nachhaltige Ge-
schäftsmodelle aufweisen“, 
begründet SuperBioMarkt-Vor-
stand Michael Radau die 
Entscheidung, als Gründungs-
partner mit am Bord zu sein.

Ähnlich lief es bei ebl-natur-
kost. Die größte Hürde für eine 
eigene Kundenkarte stellte ©
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...jetzt bei Ihrem 
Großhändler bestellen

info@bio-linea-natura.de

Winterliche 

        M
omente...

KOKOS-MAKRONEN:
nach traditioneller 
Rezeptur gebacken

...auch als 
3kg lose Ware

erhältlich

 ...jetzt auch mit
Vollmilchschokolade

DER KLASSIKER:
jetzt auch 
schokoliert

 ...mit schwarzer
Johannisbeerfüllung

 ...jetzt auch
schokoliert
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 Was ist zu beachten?
•   Authentizität und Glaubwür-

digkeit bewahren
•  Datenschutzrichtlinien 

mitdenken
•   Projektleitung nennen, die sich 

um die Umsetzung kümmert
•   Interne Abstimmung mit den 

einzelnen verantwortlichen  
Abteilungen, wie Einkauf, 
Buchhaltung, Marketing und 
Vertrieb.

 Gängige Modelle in 
der Bio-Branche
•   Stammkundenkarten mit 

Einkaufsrabatt 

•   Punktesammelsysteme  
(auch in Kombination mit 
Rabatten)

•   Treuekarten mit Stempeln  
(nur analog)

 Beratung und    
Unterstützung
•   Mitbewerberrecherche,  

Austausch mit Kollegen  
aus der Branche

•  Kundenumfrage 
•   Beratung durch spezialisierte 

Agenturpartner 
•   Bei der Oekobonus eG auf 

www.oekobonus.de.

Schritte zum Bonusprogramm

laut Inhaber und Geschäfts-
führer Gerhard Bickel der 
hohe Verwaltungsaufwand 
dar. „Umso größer ist die 
Freude, dass wir unser Oeko-
bonus-Programm gemeinsam 
mit unseren Partnern realisie-
ren konnten,“ sagt er.

Besonders gut gefallen hat 
ebl-naturkost, dass man der 
Kundschaft einen echten 
Mehrwert bieten kann. Zum 
einen handelt es sich um ein 
Multipartner-Programm, zum 
anderen kann man eigene 
regionale Spendenprojekte 
anbieten. 

Alle Partner müssen 
ökologisch wirtschaften
Der größte Unterschied zu 
anderen Kundenbindungs-
programmen ist, dass bei 
Oekobonus alle Partner zu 100 
Prozent ökologisch wirtschaf-
ten müssen. Daher können 
sich die Teilnehmer sicher 
sein, nicht nur nachhaltig zu 
konsumieren, sondern auch 
einen Beitrag für die Gesell-
schaft zu leisten, wenn sie 
Bees sammeln. 

„Wir wollen mehr hinter 
die Kulissen schauen und 
besonders die fördern, die 
bewusst mehr für die Region 
und die Umwelt leisten, um 
neben Lidl, Rewe und Co. eine 
Chance zu haben. Uns ist 
wichtig, nicht die Preisführer, 
sondern die Qualitätsführer 
abzubilden“, sagt Ludwig Gru-
ber, Vorstand der Oekobonus 
eG. Aus diesem Grund wählt 
Oekobonus Partner aus, die 
über die Bio-Zertifizierung 
hinaus engagiert sind. „Es ist 
uns ein Anliegen, Strukturen 
zu fördern, die kleinräumig 
sind, weil sonst Regionalität 
ad absurdum geführt wird. 
Für viele der Großen bedeutet 
regional Deutschland. Wir 
hingegen wollen auch kleine 
Unternehmen fördern, weil 
das viel mehr der ursprüng-
lichen Idee des Fachhandels 
entspricht“, so Gruber. 

System mit mehreren  
Stufen
Mit einer Registrierung kön-
nen die Teilnehmer bei vielen 
Partnern gleichzeitig Bees 

sammeln und so schneller ein 
größeres Guthaben aufbauen. 
Für die Partner liegen die Vor-
teile genauso auf der Hand, 
denn was die Kosten und Ka-
pazitäten für die Einführung 
betrifft, erlaubt das System 
verschiedene Stufen der Nut-
zung. So können kleine Unter-
nehmen die Basisfunktionen 
anwenden.

Bei der nächsten Anwen-
dungsstufe werden den Kun-
den Angebote kommuniziert, 
die den Umsatz lenken. Die 
Programmpartner können 
das selbst per App und News-
letter vornehmen oder bei 
der Genossenschaft beauf-
tragen. Hier fallen Einmal-
kosten für die Einrichtung 
der Marketingoberfläche 
an sowie Kosten für den 
Newsletterversand.

Bonusmodelle machen 
Kunden gläsern
Tiefgehender sind hingegen 
Kampagnen, die auf einfa-
chen Selektionen beruhen. 
Das ist dann schon eher für 
Unternehmen, die Marke-
tingverantwortliche haben. 
Extra-Kosten kommen keine 
weiteren dazu.

Die höchste Stufe im  
Oekobonus-Marketing sind 
Kampagnen, in denen meh-
rere Parameter miteinander 
verknüpft werden, wie etwa 
Umsatz, Warengruppe, 
Häufigkeit, Geschlecht oder 
einzelne Artikel. Die Partner 
müssten dafür eine eigene 
Fachabteilung haben oder die 
Oekobonus-Genossenschaft 
beauftragen.

„Bei allen digitalisierten 
Bonussystemen machen sich 
die Kunden gläsern – sie ha-
ben also nicht nur Vorteile“, 
bringt Klaus Braun die Sache 
auf den Punkt. Dennoch sei 
die Skepsis laut Branchen-
insider Christoph Gerhard 
nicht mehr so durchgängig 
vorhanden: „Wenn ich den 

„Bei allen 
digitalen Bonus-
programmen 
machen sich  
die Kunden 
gläsern.“
Klaus Braun, 
Unternehmensberater
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Welchen Mehrwert 
bietet Oekobonus 

für Inhaber und 
Geschäftsführer?
Die Karte gibt uns die Mög-
lichkeit, perspektivisch viel 
individueller auf Kunden 
einzugehen und das in die 
Sortiments- und Angebots-
planung einfließen zu las-
sen. Ein Veganer erhält dann 
kein Angebot über ein Rin-
derfilet mehr und der Bier-
trinker kein Weinangebot. 

Über spezifizierte Einla-
dungen zu Events kann ich 
zielgenaue Kundenbindung 
betreiben. Und ich biete die 
Chance, durch Spenden auf 
regionaler Ebene Gutes zu 
tun oder auch besondere 
Einkaufsvorteile gemein-
sam mit Herstellern zu 
gewähren.

Was bietet Oekobonus, 
was andere Bonuspro-
gramme nicht haben?
Als ökologisches Multi-
partner-Programm bietet 
es ökologisch orientierten 
Unternehmen die Möglich-
keit, sich wechselseitig zu 
unterstützen und die eige-
nen Leistungen einer viel 
breiteren Gruppe von poten-
ziellen Kunden zu offerieren. 
Und dies sehr zielgenau und 
ohne nur auf der Rabatt- 
ebene zu agieren.

Trägt die Karte zur  
Kundenbindung bei?
Unbedingt! So langsam 
entsteht die gewünschte 
Community. 

IM GESPRÄCH

„So langsam entsteht die  
gewünschte Community“
Michael Radau über die Möglichkeiten 
und Besonderheiten des neuen Oekobonus- 
Programms

Michael Radau

Vorstand der  
SuperBioMarkt AG

Mehrwert – ideell oder ökono-
misch – darstellen kann, ist 
die Akzeptanz der Bio-Kun-
den zu erlangen.“

Bonussysteme hin oder her 
– es gibt den einen Mehrwert, 
der im Fachhandel besonders 
heraussticht, betont Gerhard: 
„Durch das engere Verhältnis 
zwischen Kunde und Händler, 

Kundin und Händlerin gibt es 
viele Varianten von ,Bonus‘“. 
Wenn sich die Bio-Branche 
dabei auch noch zusammen-
schließt, können einzelne 
„Bio“-Kaninchen vor „kon-
ventionellen“ Schlangen um 
einiges mehr punkten.  
Die Gewinnchance dabei:  
100 Prozent.

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

Vom Anbau  
bis zum Regal 

»»» alles aus einer Hand!

NEU B E I  MORG E NLAND

Bio-Früchte  
direkt ins Glas 

DIREKTSAFT • 100 % FRUCHTGEHALT

»  MorgenLand Sauerkirsch-Direktsaft  
sonnenverwöhnte und vollreife Sauerkirschen verleihen ihm sein  
vollmundiges, leicht säuer liches Fruchtaroma.

»  MorgenLand Brombeer-Direktsaft  
aus den reifen Beeren  des Brombeerstrauches gewonnen –  
ein aromatischer Genuss.

»  MorgenLand Wassermelonen-Direktsaft  
zu jeder Zeit eine tolle fruchtige Erfrischung.  

»  MorgenLand  Maulbeer-Direktsaft  
überzeugt mit seinem typischen süßlich prickelnden Beerenaroma. 

»  MorgenLand  Granatapfel-Direktsaft  
Granatapfel-Fruchtfleisch mit den darin liegenden Kernen wird 
schonend gepresst und geben ihm den fruchtig aromatischen 
Geschmack.

MorgenLand – 40 Jahre Erfahrung mit dem 
Anbau und der Verarbeitung von Bio- 
Früchten, -Nüssen und -Kokosprodukten. 
Alle MorgenLand Produkte, leckere Rezepte und 
viele Informationen zu unseren welt weiten 
Bio-Projekten finden Sie unter ...

Pur oder als Saft schorle, immer ein wahrer Genuss.  
 Ideal auch als Dressing für Fruchtsaucen, Eis  oder Desserts.

In fünf leckeren Sorten.

MorgenLand Anzeige Direktsaft 100x280 2020-09-25 RZ.indd   1 01.10.20   11:37



  speziell für die Zubereitung von Säuglingsmilchnahrung, Milch- 
und Getreidebreien sowie Baby- und Kindergetränken

  sofort gebrauchsfertig, ohne Abkochen
  ideal für unterwegs, im wiederverschliessbaren Tetra Pak 
  nachhaltiges und re cy cel bares Verpackungsmaterial aus FSC-

zertifiziertem Karton mit biobasiertem Verschluss aus Zuckerrohr 

Mehr auf holle.ch

Holle-Babywasser : Natriumarm 
und ausgewogen mineralisiert 

DIREKT AN  

DER QUELLE  

(DEUTSCHLAND) 

 ABGEFÜLLT

NEU: 
NATÜRLICHES MINERALWASSER 

OHNE KOHLENSÄURE

CO2-neutrale Produktioni

zertifizierte Naturkosmetiki

produziert in Österreichi

tierversuchsfreii

Kulturpflanze
Körperpflegetrifft styx.at

Direktimport aus eigenem Projekt in Sibirien, 
mit Bio-Manufaktur in der Pfalz.

www.taiga.bio
Vertrauen Sie auf die Qualität und Frische des
Marktführers und Hauptimporteurs in Europa.

ENTDECKE DIE 

PERLEN D E R TAIG A 
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Mit 21,3 Prozent 
mehr Umsatz*  
hat der Naturkost-

fachhandel im ersten Halb-
jahr bundesweit deutlich zu-
legt. Die Erlöse stiegen damit 
in den ersten sechs Monaten 
mehr als dreimal so stark 
als in den gesamten beiden 
Vorjahren. 

Treiber dieser Entwicklung 
sind die Coronakrise und die 
massiven gesellschaftlichen 
Veränderungen, die mit ihr 
einhergehen. Allein im März 
wurde bundesweit deutlich 
über dreißig Prozent mehr 
umgesetzt als im Vorjahres-
monat, nicht zuletzt wegen 
panikartiger Hamsterkäufe bei 
einzelnen Artikeln. In den Fol-
gemonaten April und Mai ging 
das Zuwachs-Niveau nur leicht 
zurück. Damit wurde im zwei-
ten Quartal ein durchschnitt-
licher Zuwachs von nahezu 20 
Prozent erreicht, nach 18 Pro-
zent im ersten Quartal.

Erneut die stärksten  
Zuwächse im Westen
Nach jeweils fast zehnpro-
zentigen Zuwächsen in den 
vergangenen beiden Jahren 
haben die Naturkosteinzel-
händler aus Nordrhein-West-
falen (Nielsen 2) im ersten 
Halbjahr 2020 mit 24,1 Pro-
zent erneut ein stärkeres 

Gesamt

 2017    

 2018   

 2019    

 1. Halbjahr 2020

Nielsen 2
(Nordrhein-Westfalen)

Nielsen 3a
(Hessen,  

Rheinland-Pfalz,  
Saarland)

Nielsen 3b
(Baden-Württemberg)

Nielsen 4
(Bayern)

Nielsen 5,6,7 (Ost)
(Berlin, Brandenburg, 

Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, 

Thüringen)

Nielsen 1
(Bremen, Hamburg,  

Niedersachsen,  
Schleswig-Holstein)

Nielsengebiete

UMSATZBAROMETER REGIONAL

Bio-Fachhandel wächst 
bundesweit zweistellig
In den ersten sechs Monaten des Jahres stiegen die Zuwächse bei den  
Tagesumsätzen um mehr als 20 Prozent. Am stärksten legten erneut die Bio-Läden 
im Westen zu. Schlusslicht sind die Händler im Osten.

Umsatzentwicklung 2017 bis 1. Halbjahr 2020 in %

1,4

21,3

6,2
6,7

0,4

19,8

8,1

5,7

2,7

24,1

9,5
9,0

1,3

20,0

7,6

5,3

1,3

20,3

4,2

6,9

1,6

22,0

3,8

6,7

1,3

18,4

7,7
6,9
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Umsatzwachstum erreicht 
als ihre Kollegen in den an-
deren Regionen. Sie haben 
damit in den vergangenen 
dreieinhalb Jahren ihre Erlö-
se um die Hälfte gesteigert. 

Die Läden im Süden holen 
wieder auf
Die Bio-Läden im Süden 
der Republik glänzten über 
Jahre hinweg regelmäßig 
mit überdurchschnittlichen 
Umsatzzuwächsen. 2018 kam 
der Einbruch: Mit Tages-
umsatz-Zuwächsen von 4,2 
beziehungsweise 3,8 Prozent 
bildeten Baden-Württem-
berg (Nielsen 3b) und Bayern 
(Nielsen 4) mit Abstand das 
Schlusslicht; bundesweit be-
trug das Wachstum zu dieser 
Zeit 6,2 Prozent. 2019 lagen 
die beiden Bundesländer 
mit knapp sieben Prozent im 
Bundesdurchschnitt.

Im ersten Halbjahr 2020 
konnten die Bio-Läden 
und -Märkte in Bayern mit 
einem Plus von 22 Prozent 
wieder überdurchschnitt-
lich zulegen; die Betriebe in 
Baden-Württemberg erreich-
ten 20,3 Prozent. Insgesamt 
kommt der Bio-Fachhandel 
in Bayern somit in den letz-
ten dreieinhalb Jahren bei 
den Tagesumsätzen auf eine 
kumulierte Steigerung von  

37 Prozent, in Baden-Würt-
temberg auf 36 Prozent. 

Der Südwesten wächst 
durchschnittlich
Die Zuwächse der Tages-
umsätze in der Mitte und 
im Südwesten Deutschlands 
beliefen sich in der ersten 
Hälfte des Jahres auf 20 
Prozent. Die Bundesländer 
Hessen, Rheinland-Pfalz und 
Saarland (Nielsen 3a) haben 
damit die vergleichsweise 
schwache Entwicklung aus 
dem Vorjahr überwunden. In 
der Auswertung für die ver-
gangenen dreieinhalb Jahre 
erreichen sie eine kumu-
lierte Steigerungsrate von 38 
Prozent. 

Der Norden fällt etwas  
zurück
Nach einem überdurch-
schnittlichen Jahreswachs-
tum 2018 mit 8,1 Prozent 
lagen die Umsatzzuwächse in 
Schleswig-Holstein, Bremen, 
Hamburg und Niedersachsen 
(Nielsen 1) 2019 mit 5,7 Pro-
zent und in den ersten sechs 
Monaten 2020 mit 19,8 Pro-
zent leicht unter dem Bun-
desdurchschnitt. In den ver-
gangenen dreieinhalb Jahren 
erzielten die Betriebe im Nor-
den einen kumulierten Um-
satzzuwachs von 37 Prozent. 

Im ersten Halbjahr 
2020 legten die 
Bio-Läden in Bayern 
wieder überdurch-
schnittlich zu.

©
N

ew
 A

fr
ic

a 
- s

to
ck

.a
do

be
.c

om

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

DE-ÖKO-003

 Die Nummer 1 bei 
Lamm- & Ziegensalami

Förderung der 

regionalen ökologischen 

Landwirtschaft für natur-

nahe Beweidung und 

Landschaftspfl ege

Tierschutz-

gerechte Aufzucht 

der Brudertiere bei 

Milchziegen
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40 % 
legten die Umsätze im 
Naturkostfachhandel 
bezogen auf alle Re-
gionen seit 2017 zu.

 MEHR INFORMATIONEN 
Nehmen auch Sie an der  
Auswertung für den Betriebs-
vergleich teil. Weitere Infos tele-
fonisch oder auf der Webseite  
unter: www.braunklaus.de, 
Bartholomäus- Weltz-Platz 4, 
67346 Speyer, Tel 06232-651166 
oder E-Mail info@braunklaus.de 

Im Osten aktuell die ge-
ringsten Zuwächse
Die Fachhändler in Berlin  
(Nielsen 5), Mecklenburg- 
Vorpommern, Brandenburg, 
Sachsen-Anhalt (Nielsen 6) 
sowie Sachsen und Thürin-
gen (Nielsen 7) weisen mit 
einer Steigerung von 18,4 
Prozent im ersten Halbjahr 
das niedrigste Wachstum 
aller Regionen auf. Nach 
der überdurchschnittlichen 
Entwicklung 2018 mit plus 
7,7 Prozent und 6,9 Prozent 
2019 wurde damit für die 
letzten dreieinhalb Jahre im 
Osten ein kumulierter Um-
satzzuwachs von 38 Prozent 
erreicht. 

Seit Jahren kaum regionale 
Unterschiede
Zusammenfassend lässt sich 
für die letzten Jahre eine 
bundesweit recht einheitliche 
Entwicklung feststellen: In 
allen Regionen erfolgten er-
hebliche Umsatzzuwächse, 
und diese liegen für die Zeit 
ab 2017 bundesweit im Durch-
schnitt bei knapp 40 Prozent.

*Die Umsatzentwicklungen ba-
sieren auf der Auswertung der 
durchschnittlichen Tagesum-
sätze auf bestehender Fläche 
innerhalb der Naturkostbran-
che. Neueröffnete Betriebe oder 
Betriebserweiterungen werden 
erst nach einem vollständigen 
Geschäftsjahr in unseren Aus-
wertungen berücksichtigt. 

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

DE-ÖKO-003

Alles eine Frage der Haltung!

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

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

Probieren Sie auch unsere 
Weihnachtssalami mit Kirschwasser!

 Zum Weihnachtsfest 
etwas Besonderes...

Angebot anfordern
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A uf der obersten Stufe 
zum neuesten Bio 
Kaiser im Frank-

furter Stadtteil Riedberg liegt 
ein großer, schwerer Natur-
stein. Als „Stein des Ansto-
ßes“ bezeichnete ihn Volker 
Schmidt-Sköries, Chef des 
Bio-Bäckers, bei der offiziel-
len Eröffnung der Filiale Mitte 
August. Es ist die Nummer 
18 im Rhein-Main-Gebiet. 
20 sollen es dort insgesamt 
werden. Gleichzeitig will Bio 
Kaiser künftig einige Dinge 
anders machen. 

Noch mehr Charakter
„Mit dem neuen Laden be-
ginnt eine neue Ära“, kün-
digte Schmidt-Sköries an. 
Die Welt des Bio-Bäckers soll 
demokratischer, vielfältiger 
und bunter werden. Das Ziel 
für sämtliche Filialen lau-
tet: noch mehr Charakter. 
„Das Wort ,Bäckereikette‘ 
ehrt keinen Bäcker“, sagt 
Schmidt-Sköries. Um das 

Filiale von Bio Kaiser  
in Frankfurt-Riedberg. 

BIO KAISER

Veränderungen 
im Kaiser-Reich
Neue Ladenkonzepte, mehr Charakter und Gemeinsinn:  
Die Eröffnung der 18. Filiale ist für Bio Kaiser gleichzeitig der 
Startschuss in eine „neue Ära“. ©
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zu erreichen, sollen die Ver-
käuferinnen und Verkäufer 
ihre Standorte künftig stärker 
eigenverantwortlich führen. 
Außerdem werden sämtliche 
bestehende Läden nach und 
nach durch Künstler aus der 
Region individualisiert. 

Wie das aussehen soll, kön-
nen die Gäste in der neuesten 
Filiale sehen. „Himmel und 
Erde“ lautet dort das Motto, 
das sich in großflächigen Mo-
tiven des Frankfurter Künst-
lers Daniel Hartlaub über 
Wände und Decken erstreckt. 

Gemeinsam mit Hart-
laub entstand nicht nur die 
Idee, sämtliche Filialen neu 
zu gestalten. Bio Kaiser will 
Künstler aus der Region, die 
durch die Coronakrise in 
finanzielle Schwierigkeiten 
geraten sind, auch mit einem 
„bedingungslosen Kunstaus-
kommen“ für bestimmte Zeit 
unterstützen.

Für Schmidt-Sköries 
müssen Gemeinsinn und 

wirtschaftlicher Erfolg im 
Einklang stehen. In Anbe-
tracht des Klimawandels for-
dert der 65-Jährige eine ganz 
andere Art des wirtschaft-
lichen Denkens. Ein Ansatz: 
Zusammenarbeit statt Wett-
bewerb. In diesem Sinne sind 
zehn Kooperationsläden un-
ter anderem mit Bio-Bäckern 
wie Klaus Denninger geplant. 
„Alle Betriebe beliefern den 
gleichen Laden, der Kunde 
entscheidet, was er kauft“, 
erklärt Schmidt-Sköries das 
Konzept. Eigentlich sollte 
die erste Kooperationsfiliale 
bereits Bio-Gebäck anbieten, 
doch dann sei die Coronakri-
se gekommen.

Mit GLS vorgesorgt
Zehn Jahre will Schmidt-Skö-
ries die Geschicke seines Kai-
serreichs noch mitbestimmen 
und sich anschließend in den 
Ruhestand verabschieden. 
Damit das Unternehmen und 
die rund 300 Mitarbeiter auch 

nach dem Ausscheiden des 
Gründers den eingeschlage-
nen Weg weiter gehen kön-
nen, ist die GLS Treuhand für 
knapp vier Millionen Euro 
und mit einem Drittel der 
Stimmrechte bei dem Bio-Bä-
cker eingestiegen. 

Über die Beteiligung soll je-
der dritte Euro vom Gewinn in 
soziale, ökologische und ge-
meinnützige Projekte fließen. 
Mitarbeiter, Getreidebauern, 
Kultur- oder Klimaprojekte 
werden in guten Jahren am 
wirtschaftlichen Erfolg betei-
ligt. 2019 erhielten die Stake-
holder 600.000 Euro, für das 
Corona-Jahr 2020 rechnet das 
Unternehmen mit Ausschüt-
tungen in Höhe von bis zu 
400.000 Euro.  

2019 verdiente Bio Kaiser 
laut Schmidt-Sköries 1,5 Mil-
lionen Euro, so viel wie noch 
nie. Der Umsatz kletterte auf 
18,6 Millionen Euro. 

Text: Michael Stahl

Mitarbeiterinnen  
von Bio Kaiser (l.) 
 
 
 
 
 

Offizielle Eröffnung der 
neuen Filiale (u.)

„Das Wort 
,Bäckereikette‘ 
ehrt keinen 
Bäcker.“ 
Volker Schmidt-Sköries



mit Potenzial!“
„Ungesüßt – ein Trend 

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

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

Zu 48 % aus  
nachwachsenden  

Rohstoffen 

Kickstart Müsli 
Für den Kick am Morgen  

mit knuspriger Textur  
und vollwertiger Rezeptur

Jetzt 
ordern!

Auch Ihr Produkt kann Bestes Bio 2022 werden.  
100 engagierte Bio-Käufer*innen bewerten  
Ihr Produkt.
  
mehr infos unter www.bestes-bio.com

Fragen Sie doch mal Ihre Kunden!

Wirkt’s?Bio-Käufer
bewerten 

Ihr Produkt

machen sie mit!

BB-2022-Anzeige-Kosmetik-HalbeSeiteQuer_1708275.indd   1 06.10.2020   09:32:39
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NATURKOSMETIK-BRANCHENKONGRESS

Einkauf vor Ort 
bleibt wichtig
Der 13. Naturkosmetik-Branchenkongress stand im Zeichen 
der Corona-Pandemie. Es ging um die Auswirkungen für  
Hersteller und Handel – und um Chancen, die die Krise birgt. 

 „D ie Corona-Krise stellt 
für Hersteller, Mar-
ken und Handel eine 

nie da gewesene Herausforde-
rung dar“, leitete Veranstalter 
Wolf Lüdge den diesjährigen 
Naturkosmetik-Kongress ein. 
Jedes Unternehmen müsse 
sich jetzt fragen, ob es flexi-
bel und bereit für die Digitali-
sierung sei.

Die erfreuliche Nachricht: 
Im ersten Halbjahr 2020 ist der 
Umsatz mit Naturkosmetik 
laut dem Naturkosmetik Bran-
chenmonitor von The New er-
neut um 10 Prozent gestiegen. 

Zu den Bestsellern zählen 
Handcremes und Desinfekti-
onsmittel, ebenso „Home-
wellness“-Produkte wie  
Badezusätze und Körperöle, 
um nur zwei der Trends zu  
nennen. Julia Keith, die  
den Naturkosmetik-Blog  
Beautjagd.de betreibt,  
berichtete zudem von einer 
neuen, kritischen Kunden-
gruppe, die sich in den Social 
Media formiert, den „Skintel-
lectuals“. Sie hinterfragten die 
Inhaltsstoffe von Kosmetika 
nach streng wissenschaftli-
chen Kriterien. Das erfordere 
eine ganz andere Art der Kun-
denkommunikation. 

Da immer mehr Menschen 
ihre Produkte online kaufen, 
sollte der stationäre Handel 
reagieren, indem er etwa On-
line-Shops einrichtet und Lie-
ferservices anbietet. „Dabei 
reicht es heute nicht mehr, die 
Produkte nur online zu stel-
len“, ist Julia Keith überzeugt. 
„Kunden wollen auch unter-
halten werden, etwa mit kur-
zen Videos zur Anwendung 
der Produkte oder zu den Mar-
ken.“ Hilfreich ist es auch, 
sich mit dem Kunden über So-
cial Media zu verbinden oder 
zum Beispiel Beauty-Abende 
online anzubieten.

„Zugleich möchten Verbrau-
cher aber auch regional kaufen 

und Händler vor Ort unter-
stützen“, zitierte Meike Geb-
hard aus aktuellen Umfragen 
der Plattform Utopia. „Zu wis-
sen, wo die Produkte herkom-
men, vermittelt ein Gefühl 
der Sicherheit“, erklärte dies 
Thomas Rudolph vom For-
schungszentrum für Handels- 
management an der Universität 
St. Gallen. „Außerdem wird die 
menschliche Begegnung in 
diesen Zeiten immer wichti-
ger“, sagte Meike Gebhard. 
Das könnten Läden nutzen,  
in dem sie gute Beratung und 
Einkaufserlebnisse bieten. 

Rohstoffbedarf wächst
Der Naturkosmetik-Boom  
indes erhöht den Rohstoff-
bedarf noch weiter. Auch das 
wurde auf dem Kongress dis-
kutiert. Michael Carus, Ge-
schäftsführer der nova-Institut 
GmbH appellierte, den Blick 
mehr auf die nachhaltige  
Produktion der Rohstoffe zu 
legen und nicht so sehr auf 
deren Herkunft. Etliche Na-
turkosmetik-Zutaten ließen 
sich mit biotechnologischen 
Verfahren Ressourcen-scho-
nender gewinnen. Das erlau-
ben die Naturkosmetik-Stan-
dards jedoch nicht. Anderer-
seits machen konventionelle 
Konzerne in puncto Nachhal-
tigkeit gerade mächtig Druck. 
Wenn die Branche nicht abge-
hängt werden will, muss sie 
sich bewegen. „Ich glaube, der 
Verbraucher erwartet weitere 
innovative Lösungen für eine 
nachhaltige Lebensweise“, 
kommentierte Mirja Eckert 
von The New. 

Text: Frauke Werner

Veranstalter Wolf Lüdge sieht die Branche gut aufgestellt.

Branche – Veranstaltung

„Wir können  
wieder die  
Pionierrolle  
einnehmen, wir 
müssen uns nur 
bewegen.“
Wolf Lüdge, Geschäftsführer 
naturkosmetik verlag

 MEHR INFOS 
Den Vortrag des Handelsexper-
ten Thomas Rudolph über 
Handlungsstrategien für Unter-
nehmen in schwierigen Zeiten 
lesen Sie auf www.biohandel.de

mit Potenzial!“
„Ungesüßt – ein Trend 

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

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

Zu 48 % aus  
nachwachsenden  

Rohstoffen 

Kickstart Müsli 
Für den Kick am Morgen  

mit knuspriger Textur  
und vollwertiger Rezeptur

Jetzt 
ordern!
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Herr Eras, Sie waren 
zuletzt Geschäftsfüh-
rer bei einem Kera-

mikunternehmen und leiten 
mit Barnhouse erstmals einen 
Bio-Nahrungsmittelherstel-
ler. Inwiefern mussten Sie 
Dinge ganz neu lernen?
Im Bereich Lebensmittel und 
speziell Bio musste ich alles neu 
lernen. Davor hatte ich am An-
fang auch einen Heidenrespekt. 
Ich bringe zwar aus anderen 
Branchen Erfahrung mit und 
bin ein Generalist. Das heißt 
aber nicht, dass man sich von 
Anfang an in so einem Geschäft 
trittsicher bewegt. Das ist nach 
wie vor eine Herausforderung. 
Im Vergleich zu meinem Unter-
nehmen zuvor, der Gmundner 
Keramik, das sich mit Tischkultur 
befasst hat, ist es deutlich viel-
schichtiger und komplexer.

Inwiefern?
Ernährung ist was sehr Intimes 
und Heikles. Dazu kommt der 
Bio-Aspekt, der dem Ganzen 
eine zusätzliche Spezialität gibt. 
Allerdings haben wir hier bei 
Barnhouse ein Team mit einem 
sehr breiten Wissen, das mir 
jede Frage gerade zu unserem 
Produkt beantworten kann und 
mich sehr unterstützt. Wich-
tig ist, dass man der Branche 
gegenüber neugierig und offen 
ist und gleichzeitig nicht sofort 
meint, man wüsste, wie es 
geht, nur weil man ein bisschen 

Martin Eras

Martin Eras, 52, war vor 
seinem Start bei Barnhouse 
bei verschiedenen mittel-
ständischen Unternehmen 
in leitender Funktion tätig.  

„Auch konventionelle Anbieter 
sind Konkurrenten“
Mit dem Start der Corona-Hochphase übernahm Martin Eras die alleinige Geschäfts-
führung bei Barnhouse. Im Interview spricht er über seinen Start in der Bio-Branche, 
die Zukunft von Barnhouse auch jenseits des Fachhandels und neue Produkte. 

„Ich habe 
nicht vor, das 
Unternehmen 
tiefgreifend zu 
verändern.“
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Interview

Managementerfahrung hat. 
Dann sind Mitarbeiter und Part-
ner bereit, zu helfen. 

Manchmal hilft der Blick von 
außen, mit überholten Para-
digmen zu brechen. Machen 
Sie Dinge bewusst anders als 
Ihre Vorgängerinnen Sina 
Nagl und Bettina Rolle?
Ich habe nicht vor, das Unter-
nehmen tiefgreifend zu ver-
ändern. Barnhouse steht gut da 
und hat ein tolles Produkt. Die 
Herren Hipp (Anm. d. Red.: die 
Brüder Stefan und Sebastian, 
Geschäftsführer der S.Hipp.S 
GmbH) haben das Unternehmen 
gerade deshalb gekauft. Ich ma-
che Dinge nicht bewusst anders, 

aber wahrscheinlich ist die Art 
und Weise, wie ich manche The-
men adressiere oder anspreche, 
anders als bei meinen Vorgän-
gern. Dass ich kein Bio-Lebens-
mittelspezialist bin, ist auch 
eine Chance. Denn ich betrachte 
deshalb die Dinge manchmal 
aus einem anderen Blickwinkel. 
Das führt dann dazu, dass mei-
ne Mitarbeiter ebenfalls neu 
darüber nachdenken.

Wie helfen Ihnen Ihre Erfah-
rungen als Manager von bran-
chenfremden Unternehmen 
bei Barnhouse?
Zwischen Barnhouse und der 
Gmundner Keramik gibt es Pa-
rallelen: Beide Unternehmen 
produzieren Produkte mit klarer 
DNA. Bei Gmundner steht die 
Handarbeit im Mittelpunkt, bei 
Barnhouse ist der Bio-Aspekt 
zentral. Das Zweite ist, dass die 
jeweiligen Fachhandelsstruk-
turen vor ähnlichen Herausfor-
derungen stehen. So gesehen 
begegnen mir in meiner neuen 
Aufgabe bei Barnhouse immer 
wieder bekannte Strukturen.
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Was sind aus Ihrer Sicht die 
wichtigsten Themen für den 
Bio-Fachhandel?
Der Bio-Fachhandel muss konse-
quent Bio-Kompetenz und Quali-
tät anbieten – Werte vermitteln, 
ohne zu stark zu belehren. Natür-
lich muss auch das Einkaufserleb-
nis stimmen. Aber wir sehen na-
türlich, dass Bio besonders stark 
im LEH wächst.

Was heißt das?
Unser Partner ist natürlich der 
Bio-Fachhandel. Aber wir merken 
auch, dass unser Geschäft insge-
samt wächst und wir unsere Pro-
duktionskapazitäten erweitern 
müssen. Das tun wir aktuell auch. 
Die Erweiterung der Produktion 
funktioniert natürlich nicht linear, 
sondern in Stufen, die Kapazitä-
ten schaffen, die erstmal größer 
sind als der zugrunde liegende 
Bedarf. Um auch weiterhin wirt-
schaftlich zu produzieren, gilt es, 
diese Kapazitäten zu füllen. Bei 
mehr als 60 Prozent Marktanteil 
im Fachhandel sind keine enor-
men Wachstumssprünge mehr 
drin. Trotzdem ist das weiterhin 
unser Partner und wir versuchen, 
auch mit einer Verbreiterung 
unseres Sortiments dort positio-
niert zu sein.

Sie sehen also besonders gro-
ßes Potenzial im LEH?
Der Bio-Bereich im LEH wächst 
stark. Da müssen wir uns über-
legen, wie wir uns im Bio-Fach-
handel aufstellen. Ich glaube, 
dass die harte Abgrenzung 
zwischen Fachhandel und LEH 
keine Zukunftsstrategie ist. Wir 
haben festgestellt, dass die Fach-
handelstreue der Verbraucher im 
Bereich Knuspermüsli niedriger 
ist, als wir dachten. Unsere Kun-
den sind genauso im LEH unter-
wegs. Das heißt, wir müssen 
auch bei bio-affinen Menschen 
ein Stück weit in Konkurrenz 
treten zu den konventionellen 

Knuspermüslianbietern. Ich 
möchte außerdem gerne die 
Käufer konventioneller Knusper-
müslis von unserem Produkt und 
unserer Bio-Qualität überzeugen. 
Die Frage ist: Könnte man diese 
Kunden nicht noch viel besser 
überzeugen, indem man auch 
dort sichtbar ist, wo der konven-
tionelle Wettbewerber verkauft 
wird? Ich glaube, diese Fragen 
müssen sich viele mit uns ver-
gleichbare Unternehmen stellen. 
Aber der Bio-Fachhandel ist und 
bleibt natürlich unsere Heimat.

Ein Barnhouse Bio-Krunchy, 
wie es derzeit ausschließlich 
im Fachhandel verkauft wird, 
könnte es also auch im kon-
ventionellen LEH geben?
Das kann ich nicht ausschließen. 
Wenn der Fachhandel weiter-
hin seine Position halten und 
am Bio-Wachstum partizipieren 
würde, würde sich diese Frage 
nicht stellen.

Wo wächst Barnhouse aktuell 
am stärksten?
Das Segment Private Label 
wächst stark. Hier entwickeln 
und produzieren wir Produkte 
für Anbieter, die dann unter 
deren Marke verkauft werden, 
auch im LEH. Unsere Private La-
bel-Partner haben zum Teil mit 
uns gute Wachstumsraten. Auch 
schon allein deswegen müssen 
wir unser Barnhouse-Produkt 
stärken, um hier ein Gleichge-
wicht zu haben.

Sind diese Produkte qualita-
tiv ebenso gut, wie die Krun-
chys aus dem Fachhandel?
Das sind ganz andere Rezepte, 
die der Kunde mit uns gemein-
sam entwickelt. Die Bio-Qualität 
stimmt natürlich.

Wie ist die Beziehung zu den 
Barnhouse-Eigentümern?
Wir haben gute geschwisterliche 
Beziehungen zu Hipp. Auch im 
Rahmen der Coronakrise haben 
wir uns immer wieder ausge-
tauscht. Einen Austausch gibt 
es auch im Bereich Rohstoffbe-
schaffung. Wenn wir Angebote 
einholen, frage ich auch bei Hipp 
nach. Harte Vorgaben, etwa dass 
Barnhouse bei Hipp einkaufen 
muss, gibt es nicht. Andererseits 
könnte es sein, dass wir Produk-
te für Hipp herstellen, die dann 
unter dem Hipp-Label vermarktet 
werden. Aber das würde auch 
nicht anders laufen, als bei ande-
ren Kunden.

Barnhouse wird also weiterhin 
selbstbestimmt agieren?
Wir sind nicht Teil des Hipp- 
Konzerns. Die Hipp-Brüder 
haben „ja“ gesagt zu dem, wie 
Barnhouse dasteht. Sie wollten 
sich engagieren beim besten 
Bio-Knuspermüslihersteller, den 
es gibt. Sie haben sich dabei klar 
ausgesprochen für das Unterneh-
men hier am Standort, für das 
vorhandene Team hier und für 
Kontinuität. Auf dieser Basis soll 
das Unternehmen weiterentwi-
ckelt werden.

Sie haben seit Beginn der Co-
rona-Hochphase die alleinige 
Leitung bei Barnhouse.
In der Nachbetrachtung hätte es 
wahrscheinlich keinen besseren 
Zeitpunkt geben können. Ich 
habe mich wahnsinnig intensiv 
mit der Rohstoffbeschaffung be-
schäftigt. Denn Tag für Tag muss-
ten wir sicherstellen, dass die 

nötigen Rohstoffe für die Her-
stellung da waren. Wir mussten 
außerdem schnell Hygienekon-
zepte umsetzen, Meeting-Struk-
turen und Produktionsplanungen 
ändern, die Herstellung hochfah-
ren. Dabei musste ich mich mit 
vielen Prozessen beschäftigen, 
die ich mir wahrscheinlich sonst 
erst viel später angeschaut hätte. 
Durch die Ausnahmesituation ist 
auch viel schneller eine Nähe zu 
den Mitarbeitern entstanden und 
das Vertrauensverhältnis wurde 
gestärkt. Meine erste Reaktion 
aber war: „Um Gottes Willen!“

Weniger Zucker oder ungesüßt 
liegt im Trend. Bei Krunchys 
ist das kaum möglich. 
Wir brauchen eine gewisse Süße, 
um Knusprigkeit herzustellen. 
Gleichwohl wollen wir diese 
typische Knusprigkeit überset-
zen in attraktive Produkte mit 
wesentlich weniger Zucker. Wir 
arbeiten da momentan fieberhaft 
dran und wollen im nächsten 
Jahr Krunchys liefern, die zum 
einen unsere Knusprigkeit und 
unseren Qualitätsanspruch er-
füllen, zum anderen aber auch 
ein klares Bekenntnis sind hin 
zu einer deutlich reduzierten 
Süße. Mit unseren Krunchy Joy, 
bei denen der Zuckeranteil um 
30 Prozent reduziert ist, haben 
wir schon einen guten Schritt 
gemacht, wollen uns da aber klar 
weiterentwickeln. 

Sind neue Produkte geplant?
Wir überlegen, ob Functional 
Foods für uns Sinn machen. 
Auch die Produktion von Rie-
geln wird geprüft. 

Das Interview führte  
Michael Stahl

„Ich glaube,  
die harte Abgren-
zung zwischen 
Fachhandel und 
LEH ist keine Zu-
kunftsstrategie.“

 MEHR IM NETZ 
Das ausführliche Interview  
lesen Sie auf biohandel.de
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Übrigens: Bei Getränken kommt es zu keinen Änderungen, im Zeitraum 01.07. bis 
31.12.2020 gilt 16 % Umsatzsteuer und ab dem 01.01.2021 gilt wieder 19 % Umsatzsteuer. 

Wann gilt welche 
Mehrwertsteuer? 
Immer mehr Ladner betreiben ein Bistro oder einen Imbiss. Mit den neuen  
Steuersatzänderungen ist es wichtig zu wissen, wann welcher Steuersatz greift.

„Sollten Sie in Ihrem Laden ein Bistro haben oder als  
Caterer auftreten, empfehle ich Ihnen Ihre Gegeben-
heiten und Ihre gestellten Rechnungen genauestens zu 
prüfen. Zu viel ausgewiesene Steuer muss nämlich  
abgeführt werden, egal ob korrekt oder nicht.“
Prisca Wende, Steuerberaterin www.moertl-wende.de

Steuer & Recht

Befristete Anwendung 
Ermäßigter Steuersatz
Ab 01.01.2021:  7 %
Bis 31.12.2020: 5 %

Grundsätzlich  
Voller Steuersatz
Ab 01.07.2021:  19 %
Bis 31.12.2020: 5 %
Bis 30.06.2021: 7 %

Ausgabe von einfach  
zubereiteten Speisen  
wie zum Beispiel belegte  
Brötchen, Pommes & Co.

Entweder wird außer Haus gegessen oder 
„nur“ an Stehtischen, mit Einweg- oder  
Mehrweggeschirr, Servietten, Ketchup & Co. 
sind möglich.

Es wird „im Haus“ gegessen & neben den  
üblichen Nebenleistungen erhält der Kun-
de richtiges Geschirr & Besteck oder darf an 
„richtigen“ Tischen sitzen.

Ausgabe von frisch  
aufwendig gekochten 
Speisen

Entweder wird außer Haus gegessen oder 
„nur“ an Stehtischen, mit Einweg- oder  
Mehrweggeschirr, Servietten sind möglich.

Es wird „im Haus“ gegessen & neben den  
üblichen Nebenleistungen erhält der Kun-
de richtiges Geschirr & Besteck oder darf an 
„richtigen“ Tischen sitzen.

Catering ohne Geschirr Das Essen wird zubereitet in Wärmebehäl-
tern geliefert, Geschirr wird keines zur  
Verfügung gestellt.

Das Essen wird zubereitet in Wärmebehältern 
geliefert. Das Essen wird vom Catering-Service 
angerichtet und dekoriert.

Catering mit Geschirr Das Essen wird zubereitet in Wärmebehältern 
geliefert, Einweggeschirr wird mitgeliefert. 
Der Kunde entsorgt Geschirr selber.

Das Essen wird zubereitet in Wärmebehältern 
geliefert, Einweggeschirr wird mitgeliefert. 
Der Caterer entsorgt Geschirr für Kunden.

Belieferung von  
Kindertageseinrichtungen

Das Essen wird ausschließlich zubereitet in 
Wärmebehältern geliefert.

Das Essen wird zubereitet in Wärmebehältern 
geliefert & vor Ort von dem Caterer serviert & 
ausgegeben.

Mahlzeitendienst Lieferung von Mittag- und Abendessen an Ein-
zelabnehmer in Warmhaltevorrichtungen.

 

19% 7% 



Freude
Q U E L L E  D E R

W W W . L A - G I O I A . E U
LEICHT UND LEBENDIG GMBH • TIT TMONINGER STR. 22 • 83410 LAUFEN

INFO@LA-GIOIA.EU

Wir würden uns s ehr freuen,  Sie  in uns er Bezugs-
quellen verzeichnis  aufnehmen zu können.  Senden  
Sie  uns einfach eine Nachricht  an die  unten genannte 
E-Mail  Adress e.

• Mit nur 19,3 Milligramm Trockenrückstand gilt La Gioia  

als eines der leichtesten und reinsten Wässer der Welt. 

• Seine hervorragenden biophysikalischen und energetischen 

Werte wurden vom Hado-Life Institut, gegründet von  

Masaru Emoto, bestätigt.

• Reinstes Bergquellwasser aus der artesischen  

Seccarezze-Quelle im Piemont wird  

schonend  und drucklos ausschließlich in  

Glas-Mehrweg flaschen abgefüllt.

• La Gioia kommt klimaneutral über 

die Schiene nach Deutschland. 

N E U

für 

Bio-Fachhandel und 

Reformhaus

La Gioia

EXKLUSIV

Trocken- 
rückstand
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Wissen – Warenkunde

BASISWISSEN: VEGETARISCHE AUFSTRICHE

Gigantisches 
Sortiment
Vegetarische Aufstriche haben es geschafft. Selbst im  
konventionellen Lebensmitteleinzelhandel gibt es sie fast  
nur noch in Bio-Qualität zu kaufen. Das spricht für sich.

H eute liegen vegeta-
rische Aufstriche 
voll im Trend. Doch 

tatsächlich werden sie schon 
seit hundert Jahren aufs Brot 
geschmiert. Im frühen 20. 
Jahrhundert warb etwa die Ge-
meinnützige Obstbausiedlung 
Eden für pflanzliche Wurst 
und Steinpilz-Pastete in Do-
sen – ein typisches Produkt 
der damals aus dem Boden 
wachsenden Reformhäuser.

In den 80ern übernahmen 
Bio-Pioniere die Idee und ent-
wickelten eigene pflanzliche 
Cremes. Mit dabei Susanne 
Schöning, die mit ihrem Zwie-
belschmelz den Grundstock 
für Zwergenwiese legte. Heute 
präsentiert das Unternehmen 
gut 50 Sorten würzige pflanz-
liche Aufstriche. 

Harter Wettbewerb
Der Markt hat genügend Auf-
nahmekapazität, spätestens 
seit vegetarische und vegane 
Lebensmittel zu Trendpro-
dukten aufgestiegen sind. 
Fabian Ganz, der für bioVista 
die Biobranche beobachtet, 
spricht von einem „harten 
Wettbewerb zwischen Allos 
und Zwergenwiese mit dem 
Resultat von hoher Innova-
tionskraft, ständigen Pro-
duktverbesserungen und 
fortlaufend neuen Ideen“. 
Dabei agieren Allos und Zwer-
genwiese bei weitem nicht als 
einzige Anbieter in diesem 
Segment. Kein Wunder, dass 
das Sortiment an pflanzli-
chen Aufstrichen gigantisch 
gewachsen ist.

Brotaufstriche mit beson-
ders hohem Gemüseanteil 
erhalten Bioladen-Kunden 
bei LaSelva, Probios, Sanchon, 
Chiron und Kiebitzhof, beim 
Hofgemüse von Allos und bei 
Dennree. Hülsenfrucht-Fans 
finden insbesondere bei 
Nabio, Hedi, Allos und Zwer-
genwiese eine Auswahl, 
wobei letztere mehrere 

Rote Bete, Paprika und Co.  
sorgen nicht nur für Geschmack, sondern 

auch optisch für viel Abwechslung.
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Wissen – Warenkunde

 Sind alle Gemü-
seaufstriche vegan?
Die meisten Gemüse-
aufstriche sind vegan, 
oft auch gluten-, hefe-, 
und laktosefrei. Aber der 
genaue Blick aufs Etikett 
lohnt sich. Manche 
Gemüsecremes sind 
mit Käse, Joghurt oder 
Honig verfeinert.

 Wie lange halten 
sich Aufstriche?
Einmal angebrochen, 
sollten die meisten 
vegetarischen Aufstriche 
zügig verbraucht werden 
und im Kühlschrank nur 
wenige Tage lagern. Wer 
darauf achtet, die Creme 
immer mit sauberem 
Messer oder Löffel zu 
entnehmen, hat länger 
davon.

 Kann ich den 
Aufstrich auf die 
Reise mitnehmen?
Die Brotaufstriche Jo 
von Rapunzel halten 
sich nach dem Öffnen 
auch ungekühlt „sehr 
lange“, die Aufstriche 
von Vegannett „zwei 
bis drei Wochen“. Die 
50-Gramm-Döschen von 
Zwergenwiese sind als 
Leichtgewichte prak-
tisch für den Transport 
im Rucksack und auch 
die 150-Gramm-Tuben 
von Probios sind hier 
empfehlenswert, weil 
sie nicht zerbrechen 
und ohne Messer 
entnommen werden 
können.

Geschmacksrichtungen auf 
Grundlage von Lupinensamen 
kreiert hat. Anaveda und Chi-
ron betonen, dass sie besonde-
ren Wert darauf legen, frische 
Zutaten zu verarbeiten, Anave-
da entwickelt zudem ayurve-
dische Rezepturen. Hanf-Spe-
zialisten sind Hanf&Natur und 
Chiron. Die Produktentwickler 
bei Hedi finden Linsen-Ge-
würz-Zusammenstellungen, 
mit denen sie Aroma und 
Haptik von Fleischprodukten 
sehr nahe kommen. 

Alternativen zu Wurst
Vitam und Vitaquell haben 
pflanzliche Alternativen zu 
Leberwurst erarbeitet. Vita-
quell setzt dabei auf Leinöl, 
das wertvolle Alpha-Lino-
lensäure enthält. Vom Ge-
schmack und Mundgefühl, 
das tierisches Zwiebel-
schmalz hervorruft, ließen 
sich nicht nur Zwergenwiese, 
sondern auch Landkrone, Vita-
quell, Allos und Nabio inspirie-
ren. Rapunzel und Vegannett 

setzen auf Cashewkerne und 
Erdnüsse als Hauptzutat und 
verlängern damit die Haltbar-
keit nach Öffnen des Glases. 
Die Cremes von Rapunzel sind 
darüber hinaus sehr intensiv 
und kompakt, daher sparsam 
verwendbar.

Auf Trends im Sortiment 
angesprochen, antwortet Ka-
thrin Radtke: „Aktuell sind 
besonders Aufstriche gefragt, 
die wertvolle Inhaltsstoffe 
mit positiven Eigenschaften 
liefern, wie etwa Linsen oder 
Saaten.“ Die Produktmanage-
rin Brotaufstriche bei Allos hat 
dabei dessen Linsen- und Saa-
tenliebe-Aufstriche im Blick. 

Einfache Herstellung
Brotaufstriche herstellen 
ist im Prinzip einfach: Die 
Zutaten werden gehackt, 
geschnitten, geraspelt, 
manchmal auch vorher schon 
veredelt: „Wir räuchern ge-
legentlich frische Zwiebeln 
und braten Gemüse vor“, 
berichtet Melanie Haupt, 

Herzhafte Aufstriche 
sind beliebt – nicht nur 
bei Vegetariern.

50  
Sorten pflanz-
liche Aufstri-
che hat allein 
Zwergenwiese 
im Programm.
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Qualitätsmanagerin bei  
Sanchon. Die Zutaten werden 
gekocht, gewürzt und eventu-
ell püriert. Damit die entstan-
dene Paste oder das sämige 
Gemüsekompott sich gut 
halten, werden sie heiß ab-
gefüllt und mit Wasserdampf 
bedampft, um eine Oxidation 
der Oberfläche zu vermeiden. 
Alternativ lassen sie sich nach 
dem Abfüllen verschließen 
und pasteurisieren. Bei den 
Jo-Aufstrichen von Rapunzel 
ist Kochen nicht nötig. „Sie 
werden eher wie Nussmus 
verarbeitet“, berichtet Eva 
Kiene, die bei Rapunzel Mar-
keting und Kommunikation 
betreut.

Das sorgt für Aroma
Beim Würzen kommt nur 
noch vereinzelt Hefeextrakt 
zum Zug. Der hatte zunächst 
das umstrittene Glutamat 
ersetzt, wurde aber nie ganz 
akzeptiert, weil er natürliche 
Glutaminsäure enthält, ob-
wohl diese auch in Parmesan, 

Tomaten oder Pilzen vor-
kommt: Hefeextrakt sorgt für 
umami-Geschmack und hebt 
insgesamt das Aroma. Zum 
selben Würz-Zweck werden 
Tomatenmark oder getrock-
nete Tomaten verwendet. 

Öfters zu viel Salz
Salz, ebenfalls ein Ge-
schmacksträger, werde öfters 
zu großzügig eingesetzt, mo-
nierten kürzlich unisono Stif-
tung Warentest und Ökotest, 
als sie vegetarische Aufstriche 
unter die Lupe nahmen. Die 
Bandbreite liegt bei den hier 
vorgestellten Cremes zwi-
schen 0,6 und 2,7 Gramm pro 
100 Gramm. Zum Vergleich: 
Bei Wurst nennt die Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung 
beispielhaft Salzgehalte zwi-
schen 1,7 und 5,4 Prozent, bei 
Käse zwischen 0,5 und 3,6 
Prozent. 

Bei Süßungsmitteln  
setzt die Branche auf Roh- 
rohrzucker, Agavendicksaft,  
Apfelsaftkonzentrat, 

Vollrohrzucker oder Rüben-
zucker. Gelegentlich kommen 
Aufstriche aber auch ohne 
aus. Auch was den Fettgehalt 
angeht, existiert eine große 
Spannweite: zwischen 6,4 und 
55 Prozent – bei Wurst liegt sie 
zwischen 6 und 43 Prozent, 
bei Käse zwischen 1,4 und 
40 Prozent laut Hohenheimer 
Nährwertanalyse. Die gesund-
heitliche Perspektive spricht 
hier eher für die pflanzlichen 
Aufstriche, weil die enthalte-
nen pflanzlichen Öle in der 
Regel reichlich ungesättigte 
Fettsäuren enthalten. 

Allenfalls Zitronensäure
Konservierungsmittel sind 
in Bio-Produkten nicht er-
wünscht und größtenteils 
nicht zugelassen. Nur ver-
einzelt kommt Zitronensäure 
zum Zug. Als Bindemittel 
verwenden die Bios gegebe-
nenfalls Johannisbrotkern-
mehl oder Guarkernmehl, 
gelegentlich auch Mais- oder 
Kartoffelstärke. 

GEMÜSE Viele pflanz-
liche Cremes enthalten 
über 50 Prozent Gemüse, 
eingebettet in heimat-
liche, exotische oder 
typisch italienische Re-
zepturen: heimatlich wie 
Spargel oder Rote Bete, 
exotisch wie Süßkartoffel 
oder Avocado, typisch 
italienisch wie Artischo-
cken oder Tomaten. 

HÜLSENFRÜCHTE 
Die gängigsten Grund-
lagen bilden Linsen und 
Kichererbsen. Es gibt 
aber auch Bohnen- und 
Erbsenvarianten, ge-
legentlich Sojabohnen. 
Sie fahren eher den 
Protein- aber nicht den 
Fettgehalt der Cremes in 
die Höhe und sie liefern  
Ballaststoffe.

SAATEN Sonnen-
blumenkerne sind die 
klassische Grundzutat, 
ernährungsphysiologisch 
hochwertiger ist Hanf. 
Saaten machen das Pro-
dukt cremig, Hanf pur 
liefert reichlich Protein. 
Kürbiskerne, Sesam, 
Mohn und Senfsaaten 
bieten Aroma und ge-
legentlich Biss.

NÜSSE Meistens sind es 
Cashews, die die nussige 
Basis schaffen, gelegent-
lich auch Erdnüsse oder 
Mandeln. Sie bringen 
wertvolle Öle mit, einen 
hohen Eiweiß- und Fett-
gehalt und verbessern 
die Haltbarkeit, weil sie 
praktisch kein Wasser 
enthalten. 

FETT Typischer Begleiter 
sind Sonnenblumen-, 
gelegentlich hoch-
wertigeres Raps- oder 
Olivenöl, manchmal 
sogar Leinöl. Für pflanz-
liches Zwiebelschmalz 
wird Bio-Palm- oder 
Kokosfett eingesetzt, das 
bei Zimmertemperatur 
fest wird.

Wertvolle Basis

Hoher  
Gemüseanteil, 
Hülsenfrüchte, 
Nüsse: In  
pflanzlichen Auf-
strichen steckt 
viel Gutes.
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DER Spezialist in Sachen Marzipan
  Kompetenz und Innovationen – Made in Germany

  Familienunternehmen seit 1936

  Wertvolle Handarbeit in
 Konditorei-Qualität

  Umfangreiches zertifiziertes 
 BIO-Sortiment

  Produktion nur aus erlesenen, 
 hochwertigen Rohstoffen und 
 in größtmöglicher Detailtreue

  Sonderanfertigungen und
 Private-Label Artikel

  Auditiert nach IFS Global 
 Markets Food  

 

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

www.funsch.com

Genuss & Präsente 
aus feinstem Bio-Edelmarzipan  

Wir sind 
auditiert 
nach

COID 46329 

Wir stellen aus:

Anz_Funsch_BioHandel_Standard_100x280mm_9-2020.indd   1 14.07.20   09:32

Macht mit – und holt 
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BESSER ANBIETEN: VEGETARISCHE AUFSTRICHE

Nicht nur 
aufs Brot
Pflanzliche Aufstriche sind eine bedeu-
tende Kategorie im Bioladen, zudem  
mit hoher Innovationskraft. Kunden  
nehmen sie gerne mit, sind aber für 
Orientierung und Information dankbar.

M it knapp 20.000 
Euro im Schnitt 
je Laden und Jahr 

spielen pflanzliche Aufstriche 
eine Rolle im Bioladen. Immer-
hin entspricht das annähernd 
einem Prozent des Durch-
schnittsumsatzes. Das sagen 
die bioVista-Zahlen. Die Ent-
wicklung kann sich ebenfalls 
sehen lassen: Von Juli 2019 bis 
Juni 2020 stieg der Umsatz mit 
herzhaften Aufstrichen um 
knapp 20 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr. Die Kategorie 
profitierte extrem von den 
Hamsterkäufen im März. Doch 
selbst wenn der Corona-Bonus 
nicht gewesen wäre – bioVis-
ta-Vertriebsleiter Fabian Ganz 
schätzt die Umsatzentwick-
lung über alle Monate hinweg 
als „extrem stark“ ein.

Viel Bewegung 
Dieses Sortiment zu pflegen, 
lohnt sich. Zum einen, weil 
Bewegung drin ist. Zwergen-
wiese und Allos, die Nummern 
eins und zwei, liefern sich 
einen vehementen Wett-
bewerb und Hedi steigt auf, 
ist jetzt nach Sanchon auf 
Platz vier. Wo Bewegung drin 
ist, muss genau beobachtet 
werden, in welche Richtung 
sich die Kaufentscheidungen 
der Kunden orientieren, um 

schnell reagieren zu können. 
Zum anderen bieten auch LEH 
und Discounter vegetarische 
Aufstriche fast ausschließ-
lich in Bio-Qualität an – ein 
Ansporn für den Fachhandel, 
zu zeigen, dass er’s besser 
kann. Besser ist beispielswei-
se die enorme Bandbreite des 
Fachhandel-Angebots.

Rapunzel, Vegannett, Vita-
quell, Hedi, LaSelva und Chiron 
stellen als Verkaufshilfen Fly-
er zur Verfügung, meist auch 
mit Verwendungstipps und 
Rezepten. Bei Rapunzel gibt es 
darüber hinaus Regalstopper 
und Displays für Aktionen. 
Chiron hat ein Theken-Display 
für die Zweitplatzierung ent-
wickelt. Thorsten Spröd von 
Vegannett erwähnt extra die 
Musterkartons mit Produkt-
gläschen für den Handel zur 
Akquirierung. 

Dass Verkostungen seit Co-
rona nicht mehr möglich sind, 
sehen alle als großes Manko. 
Connie Baur, Marktleiterin 
des Landmann’s Biomarkt in 
Landsberg ist wahrscheinlich 
nicht die einzige Ladnerin, die 
sich Giveaways wünscht. „Die 
50-Gramm-Döschen von Zwer-
genwiese haben wir natürlich 
auch, aber bei Gratisproben 
ist die Hemmschwelle, et-
was zu probieren, deutlich 

Das Angebot an herzhaften 
Aufstrichen im Bio-Fach-
handel ist gigantisch.

©
 H

el
ga

 F
ie

be
rl

in
g 

- b
io

 v
er

la
g

Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun

Umsatz veg. Brotaufstriche in Euro 

Juli 2019 bis Juni 2020
Juli 2018 bis Juni 2019  500

0

1.000

1.500

2.500

2.000

Quelle: bioVista

Macht mit – und holt 
Euch konstruktives 
Kundenfeedback!

Die überarbeitete  
Leserwahl beginnt:

Erstmalig: Macht die  
Leserwahl zu Eurer eigenen  
Kundenbefragung.  
Mit Euren eigenen Fragen 
und vielen tollen Gewinnen 
werden die Kunden optimal 
motiviert.

JETZT starten!

Schnell noch eigene Fragen  

stellen und alle Infos zur Wahl: 

www.bestebiolaeden.info

BBL-2021-Anzeige-BH-11-20_1708242.indd   1 24.09.2020   09:01:12



32 11 | 2020

Wissen – Warenkunde

„Mit Aufstrichen lassen sich im 
 Nu Leckereien wie Soßen, Dressings 
oder Füllungen zaubern.“ 
Bianca Spenner, Marketing, Zwergenwiese 

Hersteller und ihre Produkte

1 62

7 8 9 10 12

13 14 15 16 17

11

3 4 5

1  Allos 
aufs Brot Avocado  
(www.allos.de)

2  Anaveda
Rote Bete Ingwer (www.anaveda.de)

3  Chiron
Champignon-Thymian 
(www.naturdelikatessen.de)

4  Dennree
Spinat Zucchini  
(www.dennree.de)

5  Hanf-Natur
Hanfmus gesalzen 
(www.hanf-natur.com)

6  Hedi Naturkost
Leberwurst ...aus Linsen 
(www.hedi-naturkost.de)

7  Kiebitzhof
Möhrenaufstrich 
(www.kiebitzhof.de)

8  Landkrone
Veggie-Schmalz 
(www.landkrone.de)

9  LaSelva
Spargel Creme (www.laselva.bio)

10  Nabio
Weisse Bohne Senf  
(www.nabio.de)

11  Probios
Crema di Capperi 
(prodotti.probios.it/de)

12  Rapunzel
Jo Brotaufstrich Delikatess 
(www.rapunzel.de)

13  Sanchon
Sonnentomate  
(www.sanchon.de)

14  Vegannett
Austernpilz  
(www.vegannett.de)

15  Vitam
Süßkartoffel-Quinoa 
(www.vitam.de)

16  Vitaquell
Lein-Dattel-Oriental 
(www.vitaquell.de)

16  Zwergenwiese
Meerrettich Apfel 
(www.zwergenwiese.de)

Der Allrounder
MGO 250+

Weitere Informationen unter: www.hoyer-honig.de

NZ-BIO-003

Der Honig,
der es in sich hat ...
BIO MANUKA-HONIG

AUS NEUSEELAND

 Der extra Starke
 MGO 550+

Der Kräftige
MGO 400+

Manuka-Honig fi ndet traditionell innerlich und 
äußerlich Verwendung

Seit den 1980er Jahren wird in wissenschaftlichen Publikationen 
immer öfter Bezug auf die besonderen Eigenschaften des Manuka-
Honigs genommen. In den letzten Jahren wurde der 
außergewöhnliche Honig durch weitere Forschungen 
(u.a. der TU Dresden durch Prof. Thomas Henle) 
und zahlreiche Medienberichte auch 
in Europa bekannt. Im Gegensatz 
zu normalem Honig enthält einzig 
nur der echte neuseeländische 
Manuka-Honig einen bedeutend 
hohen Gehalt an Methylglyoxal 
(MGO).

Manuka-Honig fi ndet traditionell innerlich und 
äußerlich Verwendung

Seit den 1980er Jahren wird in wissenschaftlichen Publikationen 
immer öfter Bezug auf die besonderen Eigenschaften des Manuka-
Honigs genommen. In den letzten Jahren wurde der 
außergewöhnliche Honig durch weitere Forschungen 
(u.a. der TU Dresden durch Prof. Thomas Henle) 
und zahlreiche Medienberichte auch 
in Europa bekannt. Im Gegensatz 
zu normalem Honig enthält einzig 
nur der echte neuseeländische 
Manuka-Honig einen bedeutend 
hohen Gehalt an Methylglyoxal 

Aus ökologischer
Bienenhaltung

MGO
zertifiziert

NEU im 140g-Glas

Der kleine KraftvolleDer kleine Kraftvolle
MGO 300+
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niedriger und sie haben mehr 
Erfolg“, glaubt sie.

Tatsächlich hat sich in-
zwischen ein Hersteller ent-
schlossen, Gratisproben anzu-
bieten. Annett Schwarze von 
Vegannett füllt ihre nussigen 
Aufstriche in 50-Gramm-Ver-
kostungsgläser ab. „Das müs-
sen wir investieren“, sagt sie, 
„wir sind noch neu am Markt 
und wir wollen überzeugen! 
Kunden brauchen nicht nur 
Informationen, sie müssen 
auch verkosten können. “ 
Ladner sollen die Gläschen an 
ausgewählte Kunden weiter-
geben. Das Angebot gilt für 
Neu- gelegentlich auch für 
Stammkunden von Vegannett. 

Vielseitig einsetzbar
Wer probiert und seine Phan-
tasie spielen lässt, merkt 
schnell, dass pflanzliche 
Cremes mehr sein können 
als ein einfacher Brotauf-
strich. Sie gehen als Zutat für 
Bruschetta, als Dipps und 
Saucen oder als Antipasti 
pur. Sie geben Pastagerich-
ten den richtigen Kick und 
verfeinern Risotto, passen 
zu Grillfleisch, Fondue und 
Bratkartoffeln und lassen 
sich als Pizzasauce auf den 
Hefeteig streichen. Sie runden 
Smoothies ab und machen sie, 
zumindest wenn sie auf Hanf 
oder Nüssen basieren, schön 
sämig. Pflanzliches Zwiebel-
schmalz macht sich beson-
ders gut auf Schwarzbrot oder 
Pumpernickel, eignet sich 
aber auch zum Dünsten oder 
Anbraten: für Eintöpfe, Kohl-
gerichte, Bratkartoffeln. Beim 
Burger-Bauen lässt sich der 
Aufstrich zur unverzichtbaren 
Saucenschicht einsetzen. Und 
manch einer mag eine weniger 
kalorienlastige Creme auch 
kurzerhand als schnelle Zwi-
schenmahlzeit genießen.

Text: Gudrun Ambros

 Wir füllen 2,50 
Regalmeter nur mit 
pikanten Aufstrichen. Die 
laufen hervorragend. Ich 
beobachte an der Kasse, 
dass es längst nicht mehr 
nur Vegetarier sind, die 
solche Aufstriche in den 
Einkaufswägen haben. 

 Mit unseren 
Scannerleisten weisen  
wir auf vegane oder 
gluten freie Ware hin. 
Kunden fragen, ob  
Milch drin ist oder 
Sonnenblumenkerne,  
wonach der Aufstrich 
schmeckt, ob er musig 
oder stückig ist.

 Früher haben wir 
ständig Verkostungen 
angeboten, auch mit 
Aufstrichen. Aber das geht 
ja momentan nicht mehr. 
Man kann jetzt mit 
Aktionen über den Preis 
den Verkauf anregen. Oder 
mit Sonderplatzierungen. 
Aber das hat nicht 
denselben Effekt wie 
Verkostungen. Kunden 
müssen auf die Zunge 
nehmen können, das 
bringt sie auf die Spur.  
Gut wäre schon, wenn 
Hersteller Minipröbchen 
als Giveaways abfüllen 
könnten. Bei Aufstrichen 
wäre das ein Novum,  
das sich sicher lohnen 
würde.

Tipps von  
der Kollegin

Connie Baur,  
Marktleitung  
Landmanns  
Biomarkt Landsberg 
(500 m2)

Die vegane
alternative
zu fleisch und käse

VE
GA

N = KLIMASCHUTZ

wheaty.DE

frei von palmöl

HOHER PROTEINGEHALT

MADE IN GERMANY

FAMILIENBETRIEB
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Das 10. Marktgespräch ist anders, neu und online – es informiert im Spannungsfeld zwischen Bio im 
Fachhandel und Bio im LEH. Hier eine Auswahl der Referenten / Teilnehmer an den Podiumsgesprächen.

Bio für alle! 
Was leisten Bio-Fachhandel, LEH und Discounter?

Bio – Option oder Weg
Frank Quiring, 

Rheingold Institut.  

Unterschiedliche  
Kundenprofile im LEH 
und Fachhandel 

 

Fachhandel und Bio 
Tina Andres,  

Geschäftsführerin  
EVG Landwege eG.  

Gemeinsam Landwege  
gehen und anständig  
mit Bio aus nächster  
Nähe handeln

 

LEH und Demeter 
Alexander Gerber,  
Demeter-Vorstand.

Steht bei Kaufland und 
will mit Rewe individuelle 
regionale Vertriebswege  
unkompliziert fördern 

 

Werbung für Bio 
Marcus Wewer,  
Rewe Bio-Eigenmarken. 

Regional wird Bio:  
Von der multi- 
medialen Rewe  
Regional-Kampagne 
zu Bio-Produkten 
aus der Region

 

JETZT  
anmelden für den

16.11.2020
www.biohandel.de/ 

akademie

10. Marktgespräch Anders, neu und online

www.biohandel.de/akademie

RZ-Anz_Marktg-BH-11-20-1-2.indd   1 12.10.2020   12:14:44
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Wissen – Einzelhandel

D ie Corona-Pandemie 
hat unseren Alltag 
weiterhin im Griff. 

Zwar gibt es erste Gewöh-
nungseffekte, etwa bei der 
Maskenpflicht. Auch bestä-
tigt eine Studie zum Kunden-
verhalten des Institut für 
Handelsforschung im Septem-
ber 2020, dass die Konsum-
laune der Menschen nicht 
wie lange befürchtet sinkt, 
sondern mit Blick auf Weih-
nachten stabil bleibt und teil-

weise sogar zunimmt. Die 
vollen Innenstädte möchte 
gut die Hälfte der Befragten 
in der Weihnachtszeit aller-
dings meiden. Übersetzt 
heißt das: Die Leute haben 
durchaus Lust zu konsumie-
ren, aber unter sicheren Be-
dingungen. 

Zielkonflikt managen
Was bedeutet das konkret für 
den Bio-F achhandel? Er 
muss Ideen entwickeln, um 

einen Zielkonflikt zu mana-
gen, den es so noch nie gab: 
Die Einhaltung und Durch-
setzung strenger Vorschrif-
ten, die eher stimmungssen-
kend wirken, müssen in Ein-
klang gebracht werden mit 
der Gestaltung einer Atmo-
sphäre, die aus Kundensicht 
angenehm und sicher und 
aus Verkäufersicht umsatz-
förderlich ist. 

Kreativität und Zuversicht
Wir haben einige Läden nach 
ihren Plänen für das Weih-
nachtsgeschäft gefragt und 
viel Kreativität und Zuver-
sicht zu spüren bekommen. 
Während bei der Frage nach 
zusätzlichem Personal die 
Meinungen von „keinesfalls, 
die bringen nur die Abläufe 
durcheinander” bis „wir stel-
len selbstverständlich zu-
sätzliches Personal für Weih-
nachten ein” reichen, man-
gelt es nicht an Ideen, die 
sich an konkreten Kunden-
bedürfnissen orientieren. 

Da wird die Kellertür des 
Ladens in der Adventszeit 
schon mal zum Drive-In- 
Schalter: „Wir haben Kunden, 
welche Ware per Mail bestel-
len und sie dann an unserer 
Kellertüre kontaktlos abho-
len”, erzählt Martina Winter-
halter von Sesam Naturkost in 
Titisee-Neustadt. „Die Rech-
nungen schicken wir dann 
direkt per Mail.“

Kontaktloses Zahlen 
Sylvain Durand von Safran 
Naturkost in Potsdam will da-
gegen der stärkeren Nachfra-
ge nach kontaktlosem Zahlen 
Rechnung tragen und plant 
die Anschaffung eines zu-
sätzlichen EC-Karten-Lesege-
rätes sowie die technische 
Absicherung mobiler Zah-
lungsmöglichkeiten. Zudem 
ist die Erweiterung der  
Öffnungszeiten, zum Bei-
spiel durch Verzicht auf die  ©
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Weihnachtliche Stimmung trotz Corona?  
Hier gilt es, Ideen zu entwickeln.

WEIHNACHTSGESCHÄFT

Herausforderungen 
im Corona-Jahr 
Maskenpflicht und Mindestabstand einerseits, eine festliche 
Stimmung erzeugen, andererseits: Die Vorweihnachtszeit 
stellt den Einzelhandel dieses Jahr vor besondere Herausfor-
derungen. Wir haben Ladner gefragt, wie sie damit umgehen.  

Die Menschen 
haben Lust zu 
konsumieren, 
aber unter  
sicheren  
Bedingungen.
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Mittagsschließzeit, eine frü-
here Ladenöffnung am 23. 
und 24. oder Einkaufen au-
ßerhalb der Öffnungszeiten 
nach Absprache mit Kunden 
aus Risikogruppen für einige 
Läden eine Option, um War-
tezeiten und Gedränge zu 
vermeiden.

Alle Kanäle bespielen
Wesentlich für die Kommuni-
kation aller Service-Angebote 
ist das Bespielen möglichst 
vieler Online-Kanäle, und 
zwar deutlich strategischer 
als bisher. „Wir werden über 
Facebook-, Instagram-, Google- 
Beiträge und auf unserer Web-
site kommunizieren, dass wir 
gerne liefern“, erläutert Mari-
na Winterhalter von Sesam 
Naturkost ihre Pläne. Der Fili-
alist BioCompany geht zwar 
davon aus, dass sich das 
Weihnachtsgeschäft 2020 
nicht wesentlich von anderen 
unterscheiden wird, will sei-
ne Kunden aber über die On-
line-Kanäle des Unterneh-
mens informieren, sollten  
Zugangsbeschränkungen  
nötig werden.

Insgesamt lassen die ge-

„Bei uns läuft die ganze Zeit der Diffuser mit reinen ätherischen  
Ölen von Primavera. Dies klärt die Luft, zudem riecht es gut und 
macht eine besonders festliche Stimmung und gute Laune.”  
Christiane Denzel, Breite Wies` Bioland-Gärtnerei und Naturkost  
in Emmingen-Liptingen

„Im Vorfeld packen wir kleine Geschenkpakete: mitnehmen,  
bezahlen, verschenken.” Iris Hasenfratz, Die Bio-Ecke Löffingen

„Aufgrund der begrenzten Anzahl zulässiger Personen im Laden 
werden sich die Warteschlangen dieses Jahr wahrscheinlich nach 
draußen verlagern. Dort gibt es vielleicht eine Feuerschale und einen 
Teeausschank, damit die Kunden nicht zu sehr frieren müssen…” 
Claudia Förtsch, Laden im Thal in Soyen

Tipps von Kolleginnen

Viele Kunden 
dürften das 
Weihnachtsfest 
als Kompensa-
tion für entgan-
gene Freuden 
ansehen.
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ESSEN VERÄNDERT 
DIE WELT

Thorben | Qualitätsmanagement

Gute Öle sind unsere Leidenschaft. 
Die wichtigste und einzig nachhaltige 
Grundlage dafür ist die ökologische 
Landwirtschaft.

www.bioplanete.com/essen-veraendert
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planten Mehrausgaben darauf 
schließen, dass Kunden das 
Weihnachtsfest als Kompen-
sation für entgangene Freu-
den wie den Sommerurlaub 
im Ausland ansehen. So 
könnte auch die Bereitschaft 
groß sein, mehr Geld für 
hochwertige Lebensmittel, 
Delikatessen oder Bio-Kosme-
tik auszugeben. Manche Lad-
ner möchten sich daher dieses 
Jahr mit mehr besonderen, 
hochpreisigen Artikeln bevor-
raten.

Mehr Geflügel gefragt?
Beim Thema Weihnachtsge-
flügel ist das ein zweischnei-
diges Schwert. Aus ethischen 
und ökonomischen Gründen 
lässt es sich nicht vertreten, 
Gänse „auf Verdacht“ zu be-
stellen. Die meisten Läden 
arbeiten hier ohnehin mit 
Bestellung und teilweise 
auch Anzahlung im Voraus, 
so dass Angebot und Nach-
frage ausgeglichen sind. In 
diesem Jahr ist dagegen un-
klar, ob und unter welchen 
Maßgaben Restaurants geöff-
net sein werden. Je nach ak-
tueller Situation kann es 
auch kurzfristig noch zur 
Nachfrage nach Weihnachts-
geflügel kommen. Durch ei-
nen Vorrat an hochwertigem 
TK-Fleisch kann der Laden 
hier vorsorgen. Renate Haller 
vom Bioladen Haller in Rod-
gau rechnet zudem mit mehr 
Nachfrage nach veganen oder 
vegetarischen Alternativen. 

Frühere Bevorratung
Die Engpässe bei zahlreichen 
Lebensmitteln zum Anfang 
der Pandemie haben viele 
Kunden stark verunsichert. 
Deshalb wird die Bevorra-
tung mit feiertagsrelevanten 
Produkten in diesem Jahr 
möglicherweise früher be-
ginnen als bisher. Das bietet 
zugleich die Chance, die Nach-
frage zeitlich zu entzerren. 

Gabi Lorenz vom Bioladen 
Paradieschen in Linsengericht 
kommuniziert das ganz of-
fensiv: „Wir machen unsere 
Kunden durch Plakate auf-
merksam, den Weihnachts-
einkauf nicht an den letzten 
Tagen zu planen bzw. haltba-
re Sachen vorher schon ein-
zukaufen.“ Eine langfristig 
gute Warenverfügbarkeit 
sorgt dabei für emotionale 
Sicherheit beim Kunden. 

Fazit: Für das aktuelle 
Weihnachtsgeschäft im Bio- 
Fachhandel gelten andere 
Prioritäten als bisher. Dies-
mal geht es nicht an erster 
Stelle um Umsatzsteigerung, 
sondern um Kundenbindung 
durch optimale Kundenori-
entierung. Das ist die beste 
Basis, um den Umsatz für die 
Zukunft zu sichern. Der Bio-
fachhandel, der von der Co-
rona-Pandemie fast durchge-
hend profitiert hat, kann und 
sollte sich diese Verschie-
bung der Prioritäten leisten, 
um seine Position im Wett-
bewerb mit dem LEH, den Le-
bensmitteldiscountern und 
den Onlinevermarktern zu 
stärken. 

Susan Geißler ist 
Handelsfachwirtin und 
Biomarkt-Beraterin 
bei der Gesellschaft für 
Bio-Marktentwicklung

Bernd Schüßler ist  
Ladenberater, Experte 
für Nachhaltige  
Unternehmenskom-
munikation und 
Geschäftsführer der 

Gesellschaft für Bio-Marktentwicklung
www.biomarktentwicklung.de

 MEHR INFOS 
Weitere Tipps zum Weihnachts-
geschäft finden Sie unter 
„Bernds Wochentipps“ auf
www.biohandel.de

Als Schnetzel, 
Hack & Flocken

Sie sind der perfekte Fleischersatz, denn 
ihr Proteingehalt kann sich definitiv sehen 
lassen. Und wo kommt das Protein her? 
Aus Erbsen & Ackerbohnen, die in Europa 
angebaut werden und somit fast vor deiner 
Haustür wachsen. 

Du willst 
die beste  
Proteinquelle?

DE-ÖKO-001

Hier hast du unsere 
Protein Chunks:

NEU  ab Dezember
Jetzt Planmengen  sichern!
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BADEZUSÄTZE

Home Spa? Aber natürlich!  
Mit Badezusätzen können Händler ein Bonus-Sortiment im Bereich Wellness 
und Wohlbefinden bieten, das sich auch hervorragend als Geschenkartikel für 
Weihnachten oder andere Gelegenheiten eignet. 

Umsatzmäßig mögen 
Badezusätze eine 
nicht so bedeutende 

Rolle spielen – laut biovista 
entfielen auf sie im vergange-
nen Jahr knapp elf Prozent im 
Bereich der Körperreini-
gungsmittel. Doch kommt 
man mit den Produkten meh-
reren unterschiedlichen Ziel-
gruppen entgegen. Vor allem 

ist ein Wannenbad der Klassi-
ker um abzuschalten. Aroma-
tische Düfte und im Winter 
die wohlige Wärme verstär-
ken den Effekt. Home Spa ist 
gerade zu Corona-Zeiten an-
gesagt.

Baden lindert Beschwerden
Bäder mit speziellen Zusätzen 
wiederum gelten als bewährte 

Mittel bei Erkältungen, Ver-
spannungen und anderen Be-
schwerden. Daneben gibt es 
basische Badesalze zur Unter-
stützung des Säure-Base- 
Stoffwechsels oder beim Ent-
schlacken. Nicht zu vergessen 
sind Badezusätze für Kinder, 
die sanft reinigen und zum 
Teil durch bunte Farben und 
Effekte für zusätzlichen Spaß 

Mit oder ohne Schaum:  
Für viele Kundinnen bietet ein 
Wannenbad perfekte Erholung.

Naturkosmetische 
Badezusätze sind 
frei von aggressi-
ven Tensiden. ©
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in der Wanne sorgen. Gemein-
sam haben alle naturkosmeti-
schen Badezusätze: Sie sind 
sicher frei von Silikonen und 
Mineralölderivaten als billiger 
Ersatz für Pflanzenöle oder 
Geschmeidigmacher. PEGs als 
Schaumbildner, aggressive 
Tenside und Mikroplastik  
als Füllstoffe finden sich in 
naturkosmetischen Badezu-
sätzen ebenfalls nicht. Statt-
dessen handelt es sich um 
Kompositionen mit hochwer-
tigen Ölen, Extrakten und 
Duftstoffen aus Pflanzen. 
Rund 30 Marken führen pas-
sende Artikel, wobei 60 Pro-
zent des gesamten Umsatzes 
mit Körperreinigungsmitteln 
in der biovista-Marktanalyse  
auf Weleda, Dr. Hauschka und 
Dr. Jentschura entfallen.

Wellness und Pflege
Badeöle und -emulsionen 
schäumen nicht, pflegen aber 
die Haut und machen sie 
fühlbar zart. Die eingesetzten 
Basis- und Wirköle stammen 
bei Naturkosmetik oft aus 
ökologischem Anbau. Das gilt 
genauso für die ätherischen 
Öle, die Badezusätzen ihre 
unterschiedlichen Duftprofi-
le verleihen. Mal setzen sie 
beruhigende, mal befreiende 
oder mal erfrischende, bele-
bende Impulse. Meist verra-
ten schon die Produktnamen, 
wie und wo sie besonders 
guttun und das Wohlbefin-
den unterstützen. 

Weleda verwendet je nach 
Sorte Nadelbaumöle, Laven-
del- und Rosmarinöl, die mit 
passenden ätherischen Ölen, 
Olivenölgrundseife, Glycerin 
und Wasser kombiniert wer-
den und dadurch eine leicht 
milchige Konsistenz bekom-
men. Ähnlich gefächert sind 
die vorrangigen Anwen-
dungsbereiche bei Dr.Hausch-
ka, die konkret Badeöl und 
-milch unterscheiden. Fich-
tennadelbadeöl soll bei Erkäl-

tungen helfen, das Salbei-Bad 
regulierend und hautreini-
gend wirken und die Zitro-
nen-Lemongrass-Variante 
sich auch gut für ein Bad am 
Tag eignen. Als Milch stehen 
die Sorte Moor-Lavendel und 
Rose zur Auswahl. 

Allenfalls milde Tenside
Die typischen Rezepturen ent-
halten daneben noch einige 
wenige funktionale Stoffe, et-
wa feuchtigkeitsbindendes 
pflanzliches Glycerin oder et-
was Alkohol. Stichwort Tensi-
de: Wenn Naturkosmetik-Her-
steller überhaupt waschaktive 
Substanzen einsetzen, ver-
wenden sie gern milde Milch-
säureester der Laurin- und Ca-
prinsäure. Das ist zum Bei-
spiel bei den Badeölen von 
Primavera der Fall. Daher kann 
man sie auch als alternatives 
Duschöl empfehlen: Ein we-
nig auf einen feuchten Wasch-
handschuh geben, den Körper 
abreiben und abduschen. 
Prinzipiell passten alle Pro-
dukte für jede Jahreszeit, 
meint Primavera. Trotzdem 
laufe in den Wintermonaten 

Von beruhigend 
bis erfrischend: 
Ätherische  
Öle setzen  
unterschiedliche  
Impulse.
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 Im Bereich Baden sollte man 
möglichst aus allen Kategorien 
etwas im Regal haben, also Ba-
deöle, Schaumbäder und Salz- 
oder Basenbäder. 

 Auch kleine Extras wie Ba-
depralinen bieten sich an, die 
Kunden gern als Geschenk oder 
Mitbringsel kaufen. 

 Sucht die Kundin etwa ein 
Wellness-Produkt, dann stelle 
ich Badeöle und -schäume vor 
und bei Beschwerden zum Bei-
spiel Erkältungsbäder. 

 Generell sind Badezusätze 
ein typisches Wintersortiment. 
Wir präsentieren in der Zeit oft 
noch eine Auswahl auf einem 
Extratisch. 

Tipps von der Kollegin

Marina Ostermann 

Beauty & Nature, München

das Lavendel-Vanille am bes-
ten und Ingwer-Limette bes-
ser im Frühjahr/Sommer.  
Die Mischung mit Rose und 
süß-exotischem Osmant-
hus-Öl sei dagegen unabhän-
gig von der Außentemperatur. 
Eine interessante Variante 
führt ansonsten Bioturm und 
zwar vier duftende Öl-Mol-
ke-Bäder, die durch einen fer-
mentierten Lactokomplex die 
Hautflora und den Säure-
schutzmantel normalisieren 
sollen. 

Auch mit Schaum
Kunden, die den Schaum auf 
dem Wasser nicht missen 
möchten, kann man mittler-
weile ebenfalls einiges anbie-
ten. Möglich machen das Coco 
Sulfat aus Kokosöl und ähnli-
che pflanzenbasierte Tenside, 
die für Naturkosmetik in Fra-
ge kommen. Auch hier ordnen 
die Hersteller ihre Produkte  
je nach Duftrichtung und  
erzeugtem Körpergefühl  
bestimmten Themenwelten 
zu. Windhauch (mit Eukalyp-
tus), Mondaufgang (mit La-
vendel) und Zitrusglück 
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nennen sich die sinnlich-ori-
entalisch inspirierten Bade-
schäume von Ayluna, bei de-
nen erwähntes Coco Sulfat für 
den feinen Schaum sorgt.  
Farfalla setzt ebenfalls bekannte 
ätherische Öle ein, unter an-
derem aber auch das in der 
Aromatherapie angesagte  
Zirbenöl und listet die 
Schaumbäder direkt im Aro-
maCare- Sortiment. CMD er-
gänzt seinerseits mit einem 
Schaumbad die Sanddorn- 
Pflegelinie mit dem Frucht-
fleischöl der Beere. Auf 
Wunsch können Kunden auch 
gleich eine Köperlotion für 
nach dem Bad bekommen. 

Bade- und Basensalze
Badesalze und -kristalle ge-
hören schon lange zum Na-
turkosmetiksortiment und 
werden ganzjährig nachge-
fragt. Enthalten sie zusätz-
lich zu natürlichem Meer- 
oder Steinsalz Carbonate 
und Hydrogencarbonate, 
wird das Badewasser leicht 
alkalisch und angenehm 
weich. Solche Basensalzbä-
der sollen die Säure-Base- 
Balance unterstützen und 
beim Entschlacken in  

Fastenzeiten helfen. Men-
schen mit chronischen 
Hautproblemen sprechen 
ebenfalls oft von positiven 
Erfahrungen einer regelmä-
ßigen Anwendung. 

Mineralien und Edelsteine
Dr. Jentschura ergänzt die ba-
sische Rezeptur noch mit 
feinstgemahlenen Minerali-
en und Edelsteinen. Um da-
bei Neukunden ebenso wie 
Dauernutzern entgegen zu 
kommen, gibt es das Salz in 
zahlreichen Verpackungs-
größen. Ein inhaltliches Pen-
dant findet man bei Dros-
te-Laux. Die Verbindung mit 
einem medizinisch-physika-
lischen Entschlackungskon-
zept steht noch stärker im 
Fokus. Beide verweisen zu-
dem auf die vielen Verwen-
dungsmöglichkeiten, ob für 
Fuß-, Sitz- und Handbäder 
oder zum Inhalieren und als 
Wickel. Bei Alvito stammen 
die enthaltenen Mineralstof-
fe nach eigenen Angaben aus 
echter Rügener Kreide, und 
Fitne ergänzt das Basensalz 
mit Zitrusölen sowie Jojoba-
öl und Weizenprotein als 
pflegenden Zusätzen − was ©
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In der Regel muss die Kundin 
bei der Wahl eines naturkosme-
tischen Badezusatzes den Haut-
typ nicht berücksichtigen. Nach 
dem Badegenuss mit einem 
Schaumbad oder Badesalz kann 
es allerdings bei trockener Haut 
sinnvoll sein, den Körper mit 
einer passenden Körperlotion 
einzucremen. Genauso eignet 
sich ein Körperöl, das die Kun-
din am besten sparsam in die 
noch leicht feuchte Haut ein-

reiben sollte. Bei einem Badeöl 
ist ein Eincremen nach dem Bad 
naheliegender Weise sowieso 
nicht nötig.
Unabhängig davon spielt die 
Badedauer eine Rolle. Nach 20 
bis 30 Minuten zeigt die Haut 
meist schon selber, dass es 
genug ist – sie wird schrumpe-
lig. Basenbäder machen eine 
Ausnahme. Um die Wirkung zu 
optimieren, empfehlen die Her-
steller 30 Minuten und länger.

Baden…  und danach?

BIO-HERSTELLER SEIT 1984
www.davert.de

Für einen happy Start in den Tag: Die neuen  
Happy Crunchies von DAVERT aus besten  
Bio-Zutaten und mit viel Liebe gebacken sorgen 
für leckeren Knuspergenuss am Frühstückstisch.

BIO
MACHT

HAPPY
SO

2 NEUE 
SORTEN

DAV-200807_AZ_HappyCrunch_100x280mm_P02-freigabe.indd   1 23.09.20   09:59
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Meersalz mit  
Lavendelduft  
sorgt für pure  
Entspannung in  
der Wanne.

Badesalze  
und -kristalle  
werden das 
ganze Jahr über 
nachgefragt.
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aber weder die trockene Kon-
sistenz noch die Haltbarkeit 
verändert. 

Salze aus Meer und Wüste
Um reines Totes Meersalz 
handelt es sich beim Bade-
salz von CMD. Anwender 
können es auf Wunsch sel-
ber mit ätherischen Ölen, 
Blüten oder Kräutern mi-
schen. In diesem Zusam-
menhang lässt sich noch das 
Demeter-Fußbad von Martina 
Gebhardt nennen, das zur 
Pflegelinie Happy Feet ge-
hört. Neben einer unge-
wöhnlichen Kombination 
aus Meer- und Wüstensalz 
und ätherischen Ölen ent-
hält es wie alle Produkte der 
Linie Baobabblätter als Wirk-
stoff, die unter anderem bei 
rissiger Haut und Schweiß-
neigung gut sein sollen. 
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Die Auswahl an 
zertifizierten 
Spaßbädern für 
Kinder wächst.

Ob bunt gefärbt oder mit Blubberblasen: Mit 
Spaßbädern kann man auch kleine Bade-Muffel 
in die Wanne locken. 

Extras für die Wanne 
Abgerundet wird das Sorti-
ment durch Badepralinen 
und andere Nettigkeiten für 
die Wanne. So hat Ideapro 
unter der Marke Sensensa 
spezielle Aromabadekissen 
entwickelt. Mit den mit 
Meersalz, Pflanzenölen und 
Blüten, Kräutern und ätheri-
schen Ölen gefüllten Vlies-
beutelchen könne man sich 
auch gleich massieren, 
schlägt der Anbieter vor. Ge-
dacht sind sie für die ein-
malige Verwendung, doch 
duften sie nach dem Bad 
noch eine ganze Weile an-
genehm nach. Das Spekt-
rum reicht von exo-
tisch-fruchtig, anregend 
frisch bis zu winterwürzig. 
Andere Kissen sollen bei 
körperlichen Problemen 
guttun, etwa bei Erkältun-
gen, Muskel- oder Rücken-
schmerzen. Dazu kommen 
Schaumbadekristalle, Spru-
delbäder, Farb- und Duft-
wechselbäder, mit denen 
der Hersteller Badefans  
optisch und olfaktorisch 
überraschen will. Dresdner  
Essenz hat in der Naturkos-
metiksparte ebenfalls Bade-
zusätze mit aufgenommen. 
Zur Auswahl steht eine Rei-
he an Meersalzpflegebä-
dern, Fußbadekristallen 
und flüssigen Pflegebädern 
im Portionsbeutel, die zwei 
Schaumbäder in der Kunst-
stoffflasche begleiten. 

Badespaß für Kinder
Mit Badezusätzen für Babys 
und Kleinkinder halten sich 
Naturkosmetik-Hersteller 
wegen deren zarter Haut zu-
rück. Wenn, dann steht die 
sanft reinigende und beruhi-
gende Pflege im Vorder-
grund. Weleda und Logona, 
die zu den wenigen Anbie-
tern gehören, setzen dabei 
auf die bewährte Ringelblu-
me (Calendula).

Dagegen wächst die Aus-
wahl an zertifizierten Spaß-
bädern für Kinder ab circa 
drei Jahren. Manche Sorten 
verleihen dem Wasser mit 
Hilfe von Pflanzenextrakten 
und erprobten Farbstoffen 
eine bunte Farbe, andere er-
zeugen nach dem Prinzip 
von Backpulver lustige Blub-
berblasen. 

Verspieltes Design
Passend dazu haben die ty-
pischen Portionspackungen 
ein verspieltes Design und 
lustige Namen: Tinti, am 
längsten in dem Bereich ak-
tiv, hat einen Tintenfisch 
als Maskottchen gewählt, 
der sich auf fruchtig-süß 
duftenden Urea-Badeperlen, 
Badekristallen, bunten 
Schaum- und Sprudelbä-
dern wiederfindet. Ideapro 
ist mit der Marke Lüttes 
Welt dabei. Die Auswahl 
umfasst ein durch Bläschen 

angetriebenens Boot, magi-
sche Wasserfarbe, die sich 
nach und nach entwickelt, 
ein ‚Schmusebad‘ mit rück-
fettenden Ölen und mehr. 
Dresdner Essenz als dritter  
im Bunde nennt seine Kinder-
linie humorvoll Dreckspatz, 
wobei hier auch zwei 
Schaumbäder im Portions-
beutel das ansonsten trocke-
ne Sortiment ergänzen. Übri-
gens: Gerade Badezusätze  
für Kinder haben das ganze 
Jahr über Saison.  

Text: Bettina Pabel 

 

 MEHR INFOS 
Eine Liste von Herstellern und 
ihren Produkten finden Sie auf
www.biohandel.de
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B O  NGWER

NE
zum Würzen

Naturtrüber 
Bio Zitrone-
Ingwersaft 0,7 l
mit Zitrone eine 
Vitamin C-haltige
Erfrischung

Zum Trinken

Naturtrüber 
Bio Ingwersaft 0,2 l
100% Direktsaft
für Küche und
Cocktailbar

Zum Würzen

– Fruchtsäfte seit über 80 Jahren –

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

aus Peru - für jeden Geschmack

BioHandel_210x280mm_5mm_11_2020_01.indd   1 29.09.20   18:56
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Marktplatz*

*PRODUKTINFOR MATIONEN LAUT HERSTELLERANGABEN

Süßwaren
Fredos Popcorn  
• salzig 
• süß 
• zimtig
Marke: Fredos
UVP: 1,69 €/50 g/60 g/60 g 
Verpackung: Folie
Produktnutzen/USP: Aus bestem 
Mais aufgepoppt, fein abge-
schmeckt und ganz frisch und 
knusprig eingetütet. Vegan und 
glutenfrei.
Deklaration Popcorn salzig 50g: 
Popcornmais* (86%), Kokosfett*, 
Meersalz (4%). *kbA.
MHD: salzig=6 Monate,  
süß=9 Monate, zimtig=7 Monate
Hersteller: Petersilchen GmbH  
www.fredos.eu

 
Fertigge-
richte
Burger  
„High Protein“ 
Marke: Soto
UVP: 2,99 €-3,19 € 
/150 g Packung
Verpackung:  

Hartschale mit Oberfolie  
versiegelt, 57% Recyclat
Produktnutzen/USP: Vielfältige 
pflanzliche Proteinquellen wie 
Erbsen und Ackerbohnen liefern 
den hohen Eiweißgehalt. Herkunft 
der Hauptzutaten: Europa.
Deklaration: Quinoa* (25%), Erb-
sen-Ackerbohnen-Protein* (Erbse* 
(12%), Ackerbohne*(3%)), Tomaten-
mark*, Karotten* (8%), Mais* (5%), 
Paprika* (5%), Tomaten* (5%), 
Zwiebeln* (5%), Sonnenblumen-
kerne*, Kürbiskernprotein* (4%), 
Leinmehl*, Petersilie*, Sonnenblu-
menöl*, Gewürze*, Meersalz, Rohr-
ohrzucker*, Zwiebelpulver*. *kbA.
MHD: mindestens 33 Tage bei An-
lieferung an Großhandel
Hersteller:  
organic veggie food GmbH  
www.soto.de

Fertigge-
richte
Vegane  
Rosmarin Roulade
Marke: Wheaty
UVP:   3,82 €/175 g
Verpackung: Folie 
und Papp Schuber

Produktnutzen/USP: Feiner Rosma-
rin sorgt für mediterranen Genuss. 
Saftig-faseriger Biss und wunder-
barer Geschmack. In der Pfanne 
kurz anbraten oder in einer Soße 
erhitzen. Alternativ in der Folie im 
Wasserbad warm machen. Passt 
gut zu Kartoffeln und buntem 
Ofengemüse oder klassisch zu  
Rosenkohl. 
Deklaration: Seitan* (Wasser, Wei-
zeneiweiß*) 78%, Kokosfett*, Zwie-
beln*, Hefeextrakt*, Haferfaser*, 
Steinsalz, Weizenstärke*, Flohsa-
menpulver*, Gewürze*, Rosmarin* 
(0,3%). *kbA.
MHD: 12 Wochen bis max. + 7°C
Hersteller: Topas GmbH 
www.wheaty.de

 
Tiefkühl-
produkte
Bratnudeln  
mit Gemüse
Marke: Ökoland

UVP: 3,99 €/400 g
Verpackung: FSC Frischfaser-Karton 
mit PE-Innenbeschichtung
Produktnutzen/USP: Feines Nudelge-
richt mit bunter Gemüsemi-
schung, asiatisch gewürzt mit So-
jasauce und leckerem Bratcharak-
ter. Schnell und einfach in der 
Pfanne zubereitet. Präsentation im 
Hoch- und Querformat möglich. 
Deklaration: 33% Bandnudeln* ge-
gart (Wasser, Hartweizengrieß*), 
Weißkohl*, Karotten*, Mungoboh-
nenkeime*, Gemüsepaprika*, Por-
ree*, Zwiebeln*, Mais*, Sojasauce* 
(Wasser, Sojabohnen*, Weizen*, 
Meersalz), Sonnenblumenöl*, To-
matenmark*, Meersalz, Maisstär-
ke*, Knoblauch*, Gewürze* (Kori-
ander*, Paprika*, Kreuzkümmel*, 
Pfeffer*, Cayennepfeffer*). *kbA.
MHD: RLZ Großhandel 180 Tage 
Hersteller: Ökoland 
www.oekoland.de

Getränke
Hygge Punsch  
• Apfel Mandarine  
Marke: Voelkel
UVP: 3,99 €/750 ml
Verpackung: Mehrweg-
braunglasflasche
Produktnutzen/USP: Aro-
matischer Punsch in 
Demeter-Qualität mit 
Saft aus Äpfeln, Manda-

rinen, Orangen und feinen Lebku-
chengewürzen. Natürlich alkohol-
frei für die ganze Familie. 
Deklaration: Natürliches Mineral-
wasser, Apfelsaft** 30%, Mandari-
nensaft** 14%, Orangensaft** 10%, 
Gewürzauszug* (aus Zimt*,  
Koriander*, Anis*, Nelken*, Karda-
mom*, Ingwer*), Rohrohrzucker**, 
Orangenfruchtmark**,  
Zitronensaft**. *kbA. **biodyna-
mischer Anbau.
MHD: 12 Monate
Hersteller: Voelkel GmbH 
www.voelkeljuice.de

 
 
 
 
 
 

Tiefkühlprodukte
Bunte Möhren
Marke: Ökoland
UVP: 1,79 €/300 g
Verpackung: FSC Frischfaser-Karton 
mit PE-Innenbeschichtung
Produktnutzen/USP: Gelbe und oran-
ge Möhrenscheibchen mit aroma-
tischem Geschmack. Eignen sich 
gut für die junge und kreative Kü-
che und sind im recyclingfähigen 
Karton verpackt. Von Natur aus 
glutenfrei, laktosefrei und vegan.
Deklaration: gelbe Möhren*, orange 
Möhren*. *kbA.
MHD: RLZ Großhandel 180 Tage
Hersteller: Ökoland 
www.oekoland.de

Tee
Früchtetee  
• Night Time Berry
Marke: Pukka Herbs
UVP: 3,99 €/20  
Teebeutel
Verpackung:  
FSC-Papier 

Produktnutzen/USP: Früchtetee mit 
roten Powerbeeren wie Cassis und 
Holunderbeeren sowie Echinacea.
Besonders für Winterabende  
geeignet, wärmt den Körper  
von innen.
Deklaration: Hagebutten, Hibiskus-
blüten, Kamillenblüten (15%), La-
vendelblüten, Süßholzwurzel, Ing-
werwurzel, Sonnenhut (Echinacea 
pupurea) (Blätter und Wurzeln) 
(6%), Holunderbeeren (4%), 
schwarze Johannisbeeren (4%), 
Baldrianwurzel, Heidelbeerenaro-
ma, Johanisbeerenaroma. *kbA.
MHD: ab Produktion: 2 Jahre
Hersteller: Pukka Herbs 
www.pukkaherbs.de

 
Desserts
• Mousse au Chocolat 
• Vanille Mousse 
• Beeren Mousse
Marke: Byodo
UVP: 1,99 €/für 0,35 l
Verpackung: Kraftpapier-Beutel mit 
PE-Beschichtung
Produktnutzen/USP: Die luftigen 
Desserts lassen sich in nur max.  
3 Minuten kalt aufschlagen, indivi-
duell süßen und sofort genießen. 
Frei von Gelatine, ideal auch zum 
Backen. 
Deklaration Mousse au Chocolat:  
entöltes Kakaopulver*, Reisstärke*, 
Süssmolkenpulver*, Meersalz, 
Bourbon Vanille* (0,4%). *kbA.
MHD: 2 Jahre
Hersteller: Byodo Naturkost GmbH   
www.byodo.de
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Süßwaren
Dinkel Schoko  
Printen
Marke: Kiebitzhof
UVP: 4,49€/200 g
Verpackung: Papp-
schachtel, PP-Folie, 
Faltschachtel

Produktnutzen/USP: Fortsetzung der 
Saisongebäck Range mit den scho-
kolierten Dinkel Printen.
Deklaration: Weizenmehl* 550, Ho-
nig*, Zuckerrübensirup, Rohrzu-
cker*, Schokoladenkuvertüre* 
(10%), (Kakaomasse*, Rohrohrzu-
cker*, Kakaobutter* Bourbon-Va-
nille-Extrakt*), Roggenmehl* 1150, 
Orangeat*, Lebkuchengewürz*, 
Backtriebmittel: Kaliumcarbonat 
und Ammoniumcarbonat. *kbA.
MHD: 6 Monate
Hersteller: Wertkreis Gütersloh 
gGmbH 

Aufstriche
Zedernuss- 
Schoko-Creme
Marke:  
Taiga Naturkost
UVP: 11,95 €/190 g

Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP: Sibirische Ze-
dernüsse, die „Perlen der Taiga“, 
mit kräftigem Kakao (Peru) und 
der Süße von Datteln „Deglet Noir“ 
(Tunesien). Die Creme aus nur drei 
Zutaten wird in Rohkostqualität 
gefertigt, um alle Aromen und In-
haltsstoffe zu erhalten.
Deklaration: Zedernüsse*, Kakao*, 
Datteln*. *kbA.
MHD: 24 Monate
Hersteller: Taiga Naturkost e.K.  
www.taiga.bio
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Das erwartet Sie:
•  Sie übernehmen die vor Ort in Eichigt erzeugte Rohmilch und 

verarbeiten sie zu pasteurisierter Frischmilch in zwei Fettstufen, 
ohne sie zu homogenisieren sowie zu ESL-Milch im klassischen 
Verfahren

•  Sie arbeiten in einem hochmodernen Produktionsbetrieb, dessen 
Anlagen auf 6000 l Milch Stundenleistung ausgelegt sind

•  Gemeinsam mit Ihrem Team gewährleisten Sie im Ein-Schicht-
system die reibungslose Organisation des gesamten Prozesses 
der Milchabfüllung

•  Sie setzen Ihre bereits gesammelte Berufserfahrung in der Le-
bensmittel- oder Molkereitechnik perfekt bei uns ein

Wir bieten Ihnen:
•  Eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 

zukunftsorientierten Betrieb, der echte Pionierarbeit in der Wei-
terentwicklung der ökologischen Landwirtschaft betreibt

•  Ein hohes Maß an Eigenverantwortung mit der Chance, den 
Erfolg und das Wachstum unserer Bio-Hofmolkerei aktiv mit zu 
gestalten

•  Eine angenehme Arbeitsatmosphäre, attraktive Entwicklungs-
möglichkeiten und eine leistungsgerechte Vergütung

Mit Ihrer natürlichen Begeisterung für Nachhaltigkeit und Bio-
Lebensmittel sowie der Leidenschaft etwas Neues von Beginn 
an mit aufzubauen, etablieren Sie perspektivisch unsere Hof-
molkerei als festen Bestandteil unserer Unternehmensgruppe.

Das Hofgut Eichigt im sächsischen Vogtland mit ca. 1.500 Milchkühen 
sowie 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ist seit 2015 ein Teil der 
dennree Gruppe und seit 2018 ein anerkannter Bioland-Betrieb.

Für unsere im Bau befindliche Bio-Hofmolkerei, mit moderns ten Pro-
duktionsanlagen, suchen wir in Eichigt ein Team aus

Sie haben Interesse Teil eines motivierten und  
zukunftsorientierten Unternehmens zu werden?

dennree GmbH, Personalabteilung, Hofer Straße 11,  
95183 Töpen, E-Mail: bewerbung@dennree.de
Ansprechpartner: Denise Fluck, Tel. 09295 / 18-8514

Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen  
(tabellarischen Lebenslauf, Zeugniskopien und den möglichen 
Eintrittstermin) an:

Ein Unternehmen der dennree-Gruppe
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Zu guter Letzt

TV-Tipp:
plan b: Nachhaltig ins Haus 
Ideen für einen besseren  
Onlinehandel: Durch die 
Corona-Krise kaufen nun 
noch mehr Menschen im 
Internet ein. Unternehmen 
nutzen die Online-Lieferung, 
um sich über Wasser zu hal-
ten. Wie das auch nachhaltig 
geht, zeigt „plan b“. 

 05.11.20 ZDF, 04:30 Uhr

 

 Termine
16.11.2020 
10. Marktgespräch  

Veranstalter: BioHandel Akademie  
Bio für alle! Was leisten Bio- 

Fachhandel, LEH und Discounter?  

Podiumsdiskussion und Vorträge. 

Das Marktgespräch findet online 

statt. Mehr Infos und Anmelden:

www.biohandel.de/akademie

26.11.2020
22. Frankfurter Tageslehrgang „Das 
Recht der Bioprodukte“ ONLINE*:  

Das Recht der Bioprodukte: Neue Fra-

gen, neue Probleme, neue Lösungen  

Hanspeter Schmidt, Rechtsanwalt 

(Freiburg im Breisgau) und  

Frau Dr. Manon Haccius (Darmstadt)  

Donnerstag, 26. November 2020, 

10.00 bis 16.00 Uhr (*PANDEMIE- 

BEDINGT 2020 NUR ONLINE) 

Die ONLINE-Tagungsgebühr beträgt  

Euro 280 (zzgl. 16% Mehrwertsteuer) 

ANMELDUNG per Fax an 0761/702520 

oder per Email an hps@hpslex.de. 

Kolumne

Der ökologische Wandel 
steht vor der Tür
Hassaan Hakim über die Chancen einer stärkeren  
Zusammenarbeit von Demeter mit dem LEH.

Demeter hebt  
im LEH das  
ökologische 
Bewusstsein an.

Hassaan Hakim
Geschäftsführer der 
Werbeagentur YOOL 

Land – Liebe – Luft:  
5 Kinder und 150 Kühe  
Auf dem Albertshof in 
Rennerod ist immer was 
los. Vor 35 Jahren kam Peter 
Doppstadt in den Wester-
wald, um etwas Eigenes 
aufzubauen. Kiki kam vor 
18 Jahren auf den Albertshof. 
Heute managen sie einen 
Betrieb mit Milchkühen, 
Rindern und Kälbern und 
haben fünf Kinder.  

 07.11.20 SWR, 18:15 Uhr
DAS KRUNCHY,  

DAS NACH WEIHNACHTEN SCHMECKT.

VERKAUF@BARNHOUSE.DE | 08631 36 22 36 

SCHÖNE BESCHERUNG
Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr bescheren wir Euren Kunden wieder  
weihnachtlichen Knusper-Genuss mit all den köstlichen Aromen und Zutaten,  
die sie in dieser Jahreszeit so lieben: Schokolade, Nüsse, Äpfel und Orangen –  

fein abgeschmeckt mit Lebkuchengewürzen.
Auch im Aktionsdisplay erhältlich.

Alle Krunchys  

jetzt

ohne 
Palmöl

Nur für
   kurze Zeit!

Wieder  
erhältlich!

Barnhouse-ANZ-210x280+5-Biohandel-Christmas.indd   1 19.08.20   14:03

Veränderung tut 
weh. Sie katapul-
tiert uns aus der 

Komfort-Zone. Doch Wandel 
ist gesund und notwendig. 
Vor allem in einer Zeit, in 
der die Umstände unsere 
Zukunft gefährden. Wir 
stehen mitten in einem ge-
sellschaftlichen Wandel, in 
dem Menschen den Zusam-
menhang zwischen Konsum 
und Krise immer mehr ver-
stehen. Dass billige Lebens-
mittel auf Kosten sozialer 
und ökologischer Standards 
produziert werden und 
wir mit unserer Kaufent-
scheidung etwas verändern 
können, wird nachvollzieh-
barer. Für Konzerne ist es 
eine Herausforderung, denn 
sie müssen sich den neuen 
Konsumentenwünschen 
beugen. Kaufland und Rewe 

sind neue Mitglieder bei De-
meter. Manche sagen, das ist 
ein Pakt mit dem Teufel. Ich 
denke, das ist eine Chance. 
Demeter eröffnet den ‚Kon-
ventionellen‘ einen Weg, für 
den diese sich verpflichten 
müssen. Es ist ein Weg, mit 
den höchsten ökologischen 
Standards. Ich bezweifle, 
dass diese Lebensmittel-
riesen moralische Gründe 
haben, hier mit einzustei-
gen. Doch finanzieller Ge-
winn oder Verlust sind die 
stärksten Motoren für Ver-
änderung, die schnell etwas 
in Bewegung bringen. Offen 
gestanden, der Beweggrund 
ist mir egal, solange die 
Richtung stimmt. Das Gute: 
Manche Konzerne entwi-
ckeln beim Voranschreiten 
eine neue Gesinnung. Sie 
identifizieren sich mit der 

Richtung und aus markt-
strategischer Intension 
wird plötzlich eine ökologi-
sche Mission. Konsumen-
ten sind inzwischen bereit, 
mehr für bessere Nahrungs-
mittel zu bezahlen. 

Immer mehr Bio-Marken 
drängen auf den Markt und 
versuchen, ein Stück des 
Bio-Booms abzugreifen. 
Gerade jetzt braucht es 
Marken wie Demeter, die 
hohe Werte-Standards set-
zen. Demeter hebt im LEH 
das kollektive ökologische 
Bewusstsein an, setzt die 
Messlatte hoch auch für 

andere Bio-Marken und gibt 
durch Vertriebsgrundsätze 
dem Handel Spielregeln vor. 
Unabhängig von marken-
strategischen Gesichtspunk-
ten, verletzten Gemütern 
und Fachhansdelstreue trägt 
Demeter eine gesellschaftli-
che Verantwortung, die auch 
eine gewisse Verfügbarkeit 
bedingt. Wir wollten den 
ökologischen Wandel. Jetzt 
steht er vor der Tür. Wir soll-
ten ihn hereinlassen! Und ja, 
Feindbilder schwinden und 
die eigene, Jahrzehnte lange 
persönliche Mission wird 
professionell vom ‚Feind‘ ge-
kapert. Was solls, Verände-
rung tut eben ein bisschen 
weh. Ich persönlich ent-
scheide mich im Zweifel für 
„Öko statt Ego“ und werde 
auch weiterhin bei meinem 
Bioladen einkaufen.
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seit 1991

       Verpackung aus  
umweltfreundlichem    
    FSC-Papier

Unser Knusper  
Kartoffelsortiment

recyclingfähiger  
      PE-BeutelRösti und Kroketten  

   aus frisch geraspelten 

Kartoffeln, ohne Panade

Unser Kartoffelsortiment

• aus besten Bioland-Kartoffeln

• hergestellt in Deutschland

• besonders knusprig

• glutenfrei, laktosefrei, vegan

Echt GUT, echt FAIR, echt Ökoland
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