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100 % Biologisch   100 % Vegan  Ohne synthetische Mineralstoffe & Vitamine

GSE PHYTO VITAMINS
Die Innovation auf dem Markt der Nahrungsergänzungsmittel.

•  Ohne synthetische Mineralstoffe und Vitamine
•  BNN konform, da alle Produkte 100 Prozent Bio
•  einheitlich und selbsterklärend gestaltete Produkte
•  Alleinstellungsmerkmal durch natürliche Bio Vitamine und  
 Bio Mineralstoffe aus Pflanzen, ohne Zusatz synthetischer 
 Vitamine und Mineralstoffe
•  sinnvolle Sortimentsergänzung für Veganer und Vegetarier

•   Profilierung des Sortimentes gegenüber Drogeriemärkten und LEH
•  kostenlose Aufsteller, Kataloge, Flyer zur Abverkaufsunterstützung
 können angefordert werden
•   kein „Kräuterschein“ (Arzneimittel Sachkundenachweis) notwendig 
•  ausführliche Produktinformationen zur Personalschulung sind erhältlich
•  breit gefächerte Werbemaßnahmen zur Verkaufsunterstützung
•  hohe Produktqualität durch TÜV-zertifizierte Qualitätssicherung

Ausführliche Informationen über das gesamte Produktsortiment unter www.gse-vertrieb.de
GSE Vertrieb GmbH | Bühler Straße 32 | 66130 Saarbrücken | tel: 0681 / 95 45 70 | fax: 0681 / 95 45 729 | info@gse-vertrieb.de

Besuchen Sie unsere Facebook-Seite und unseren Blog „Pflanzenpresse“ - mehr Infos unter www.gse-vertrieb.de

Selbstverständlich Bio, vegan, lactose- und Glutenfrei!

NEU!

Ihre Kunden kaufen im Bioladen, weil sie natürliche Lebensmittel 
bevorzugen und möglichst auf synthetische Zusätze in ihren 
Lebensmitteln verzichten wollen.
Wir arbeiten seit 25 Jahren mit dem Anspruch, hochwertige 
Nahrungsergänzung in bester Bioqualität anzubieten. Wir wollen 
Ihnen eine sinnvolle und natürliche Art der Ergänzung ohne 
synthetische Zusätze ermöglichen.

Phyto Vitamins ist die erste Produktreihe in Europa, durch die Sie 
komplett auf synthetisch hergestellte Vitamine verzichten können. 

Selbstverständlich sind alle Produkte auf ihren Wirkstoffgehalt 
standardisiert und tragen auf der Verpackung die von der Europäischen 
Union genehmigten Health Claims, damit Ihre Kunden genau wissen, 
wofür sie das Produkt einnehmen können.
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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

die Februar-Ausgabe ist normalerweise unsere 
BioFach-Ausgabe. Mit vielen Seiten rund um das 
Programm in Nürnberg, die Veranstaltungen und 
Messeneuheiten. Und für viele von uns sind die 
Tage Mitte Februar ein Jahr im Voraus geblockt, 
wir machen Termine aus, sind schon Monate  
vorher mit den Vorbereitungen beschäftigt.

Diesmal ist alles anders. Die BioFach findet 
zwar statt und es gibt auch ein Programm, das 
wir – soweit es bis Redaktionsschluss feststand 
– für Sie auf Seite 22 zusammengestellt haben. 
Aber persönliche Begegnungen, Gespräche an 
den Ständen, Verkostungen hier, verlockende  
Gerüche da – das wird es in diesem Jahr nicht  
geben. Neue Produkte natürlich schon. Und  
damit Sie sich einen guten Überblick über die 
neuesten Ideen der Hersteller verschaffen  
können, haben wir ihnen ab Seite 32 diesmal eine 
extra lange Strecke gewidmet. 

Nicht nur die größte Messe der Branche musste 
wegen Corona umdenken. Nahezu alle Veranstal-
tungen sind seit einem Jahr von der Pandemie 
betroffen. Einige wurden ganz abgesagt, andere 
wie die BioFach ins Netz verlegt. Workshops, Kon-
gresse, Hausmessen, Preisverleihungen haben 
sich trotz widriger Umstände ihren Weg zu den 
Menschen vor den Bildschirmen gebahnt. Die 
Vielfalt war und ist so groß, dass wir ihr unse-
ren Themenschwerpunkt ab Seite 08 gewidmet 
haben. 

Auch der bio verlag hat in den vergangenen  
Monaten einige digitale Veranstaltungen ge-
stemmt und dabei viele Erfahrungen gesammelt. 
Daraus ist jetzt die Idee für ein ganz neues An-
gebot entstanden - Meet&Taste, eine neue Art der 
Live-Verkostung vor dem Bildschirm. Mehr  
erfahren Sie ab Seite 15. 

Viel Spaß beim Lesen!

 
 Natascha Becker 

Verantwortliche Redakteurin
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B R AT E N  V O M  F E I N S T E N

Ihr Renner
im Öl-Regal!

Vielfach nachgefragt und frisch als Bestes Bio 2021 
ausgezeichnet! Das umsatzstarke Bratöl Raps 

ergänzt die erfolgreichen Byodo Bratöle und macht 
mit seiner milden Note und den wertvollen Fettsäuren 

richtig Spaß in der Pfanne! Perfekt auch für alle, 
denen native Öle zu kräftig schmecken. 

Aufmerksamkeitsstark präsentiert im Bodendisplay. 
Lust auf weitere Inspiration?

www.byodo.de

BYO_AZ_BioHandel_100x280mm_Bratöl Raps_02.indd   1 26.11.20   12:02

„Gelegenheits- 
shopping  
war gestern.“ 
Fabian Ganz, biovista auf S. 34
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 INFORMATION MIT SPASS VERBINDEN  
Meet&Taste, das neue BioHandel-Angebot, bei dem Einzelhändler 
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BIO-HERSTELLER SEIT 1984
www.davert.de

Mit unserem proteinreichen Kichererbsen 
Couscous und dem Pearl Couscous in extra 
großer Perlenform lassen sich leckere Bowls 
und Pfannengerichte kreieren.

NEU
ZUR BIOFACH

COUSCOUS
IST

VIELFÄLTIG
SO

DAV-201213_AZ_3Motive_100x280_Biohandel_03.indd   3 17.12.20   15:32
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• Sehr leicht mineralisiert

• Zur Zubereitung von
Babynahrung geeignet

• Völlig unbehandelt abgefüllt

• Natrium- und kochsalzarm

• Freier Quellaustritt ohne zu pumpen

• 100 % Glas-Mehrweganteil

• Weich & quellfrisch im Geschmack

• Top-3-Wassermarke im deutschen Biohandel*
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Erhältlich in der 1,0l- und 0,33l-Flasche, 
naturelle und medium.

Wasserkristallbild

Foto: Ernst F. Braun - © Hornberger Lebensquel
l

www.hornberger-lebensquell.de
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Wochenlang haben kon-
ventionelle Landwirte 
immer wieder Zentrallager 
der großen Handelsketten 
blockiert. Grund waren die 
stark gesunkenen Preise für 
Schweinefleisch und Milch. 
Als Reaktion kündigte Lidl 
an, den Einkaufspreis für 
Schweinefleisch um einen 
Euro pro Kilogramm zu 
erhöhen, Rewe zog nach. 
Aldi versprach einen Ak-
tionsplan für ein „Fair-
Trade für die heimische 

Landwirtschaft“. Landwirte 
und Handel einigten sich 
darauf, dass künftig eine 
neutrale Ombudsstelle bei 
Konflikten vermitteln soll. 
Für Schweinefleisch und 
Milch sollen zwei Arbeits-
gruppen kurzfristig kon-
krete Lösungen erarbeiten. 
Der Bundesverband Naturkost 
Naturwaren empfahl den 
Bio-Fachhandel als Beispiel 
für „ein anderes Miteinan-
der und die Idee kooperati-
ver Wertschöpfung“.

Erfolgreiche Proteste

Unter dem  
Motto „Bio 
hilft! Solidarität 
mit Moria“  
haben sich Bio- 
Unternehmen 
zu einer lang-
fristig angeleg-
ten Hilfsaktion 
zusammenge-
schlossen.  

  Kontakt: Friedrich.Roessler 
@voelkeljuice.de

Quelle: Greenpeace / Soil & More
*  Negative Auswirkungen der Fleisch-Erzeugung auf Klima, Wasser, Boden und Biodiversität  

 

Quelle: Cocoa Barometer 2020

Klage 
gegen Aldi
Foodwatch wirft Aldi vor 
so zu werben, als ver-
zichte der Discounter bei 
seinem Eiersortiment 
vollständig auf das Küken-
töten und hat Klage wegen 
Verbrauchertäuschung 
eingereicht. Aldi bietet in 
ersten Filialen Bio-Eier 
ausschließlich aus Bru-
derhahn-Aufzucht an und 
will bis 2022 beim kom-
pletten Schaleneier-Sorti-
ment ohne Kükentöten 
auskommen. 

75 %
mehr Geld müss-
ten Kakaobauern 
in Westafrika 
bekommen, wenn 
sie fair bezahlt 
würden.  

Landwirte: Den LEH zum Einlenken gezwungen
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 Kurz notiert 
Demeter-Felderzeugnisse hat  
den Deutschen Nachhaltig-
keitspreis 2021 in der Rubrik 
Biodiversität gewonnen. Die 
Jury lobte die positiven Aus-
wirkungen des Bio-Landbaus 
auf die Artenvielfalt und das 
Engagement der Betriebe.

Sebastian von 
Eltz und Bio  
Verde gehen  
getrennte Wege. 

Der bisherige Geschäftsführer 
will sich nach sechs Jahren 
neuen beruflichen Herausfor-
derungen stellen.

Voelkel hat als erster deut-
scher Getränkehersteller eine 
Gemeinwohl-Bilanz erstellt. 
So wird transparent, wie sich 
das Unternehmen ökologisch 
und sozial engagiert und wo 
es dabei noch besser werden 
kann.

Gentech-Leinsamen haben 
die Ernte eines Bio-Landwirts 
in Baden-Württemberg verun-
reinigt. Vermutlich sind wei-
tere Betriebe betroffen. Das 
Saatgut stammte aus einer 
10.000 Kilogramm großen 
Charge.

Wessanen hat sich in Ecotone 
umbenannt 
und den Un-
ternehmens-

sitz von den Niederlanden ins 
französische Lyon verlegt. Zu 
Wessanen gehören unter ande-
rem Allos, Tartex, Little Lunch 
und Danival.

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

Der wahre Preis für Fleisch pro kg

Erzeuger- 
preis

Externe 
Kosten*

Wahrer 
Preis

Rindfleisch konventionell 3,50 € 1,83 € 5,33 €
Rindfleisch bio 4,40 € 2,22 € 6,62 €
Schweinefleisch konventionell 1,52 € 1,52 € 3,04 €
Schweinefleisch bio 3,50 € 0,80 € 4,30 €
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Titelthema – Digitale Veranstaltungen

Um in Kontakt zu bleiben, nutzt 
die Branche inzwischen alle 
digitalen Möglichkeiten aus. 
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V or ziemlich genau ei-
nem Jahr haben sich 
viele aus der Branche 

zum letzten Mal real gesehen. 
Während der BioFach 2020 
zeichnete sich zwar schon ab, 
dass Corona zu einem Prob-
lem werden könnte, aber zu 
diesem Zeitpunkt waren in 
Deutschland erst wenige In-
fektionen bekannt. 

Dann ging alles ganz 
schnell, Veranstaltungen, 
die im Frühjahr hätten statt-
finden sollen – wie beispiels-
weise das BiolebensmittelCamp 
im März – mussten abgesagt 
werden. Auch die BioWest 
und BioOst im April wurden 
abgesagt – ebenso wie ihre 
Pendants im Herbst, BioSüd 

und BioNord. Die Liste der Ter-
mine, die die Branche nach 
und nach aus ihrem Kalender 
streichen musste, ist lang.

Keine Planungssicherheit 
für Veranstaltungen
Irgendwann war klar, dass 
es bis weit ins Jahr 2021 kei-
ne Planungssicherheit für 
analoge Veranstaltungen 
geben wird. Also suchten die 
Verantstalter nach Alternati-
ven. Plattformen für Video-
konferenzen gibt es schon 
lange, aber sie wurden bisher 
hauptsächlich von großen 
internationalen Unternehmen 
genutzt. Jetzt waren sie nicht 
nur die Lösung für Arbeits-
treffen von Homeoffice zu 

Homeoffice, sondern auch 
für Konferenzen wie das 
NaturkosmetikCamp. Die 70 
Teilnehmer konnten erst eine 
virtuelle Podiumsdiskussion 
verfolgen und sich anschlie-
ßend in parallelen Sessions 
austauschen. „Die persönliche 
Begegnung fehlte. Dennoch, 
die Stimmung war sehr gut 

TITELTHEMA

Neu vernetzt 
in die 
Zukunft
Messen, Kongresse, Preisverleihungen, Workshops –  
wegen Corona musste vieles gestrichen werden. Zumindest 
im herkömmlichen Sinn. Denn digital ging so einiges. 

Text: Natascha Becker

Geeignete 
Plattformen  
für Videokon-
ferenzen gibt es 
schon lange.©
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und auch der fachliche Aus-
tausch auf einem sehr hohen 
Niveau“, so das Fazit von Ver-
anstalter Wolfgang Falkner im 
August.

Neue Formate kommen an
Auch das 10. Marktgespräch 
der BioHandel Akademie im 
Mai musste erst einmal ab-
gesagt werden und wurde 
schließlich im November 
nachgeholt – digital (s. Bio-
Handel 1/2021). Rund 90 Teil-
nehmer verfolgten dabei die 
einzelnen Redebeiträge sowie 
die anschließende virtuel-
le Podiumsdiskussion und 
nutzten den parallelen Chat, 
um sich auszutauschen und 
Fragen an die Vortragenden 
zu stellen. Ein Format, das bei 
allen sehr gut ankam, so dass 
im Anschluss von einigen die 
Frage gestellt wurde, ob man 
die Veranstaltung jetzt nicht 
immer auf diese Weise anbie-
ten könne. 

Ulrike Fiedler, Leiterin des 
Geschäftsbereichs BioHandel 
und mit Jürgen Michalzik von 
Jamconsult Ausrichterin der 

Marktgespräche sieht digitale 
Formate durchaus als gute Er-
gänzung zu analogen Veran-
staltungen, ersetzen können 
sie sie aus ihrer Sicht aller-
dings auch künftig nicht. „Es 
fehlt eben schon der persön-
liche Austausch ohne Distanz, 
das Gespräch in der Pause. Oft 
können sich die Teilnehmer 
auch untereinander nicht 
sehen“, formuliert sie die 
Nachteile. 

Gespräche am Stand fehlen
Das sieht Bodan-Geschäfts-
führer Sascha Damaschun 
genauso, der im Herbst die 
Hausmesse des Großhändlers 
erstmals komplett digital 
über die Bühne gehen ließ. 
Auch hier vermissten die Teil-
nehmer die Gespräche an den 
Ständen und das Verkosten 
der neuen Produkte.

Für die Aussteller sind 
Aufwand und Kosten für 
eine digitale Messe natür-
lich deutlich geringer. „Al-
lerdings ist die Qualität in 
der Begegnung auf digitaler 
Ebene auch nicht so hoch wie 

Der CO2-Abdruck sinkt erst 
einmal, vor allem bei größeren 
Veranstaltungen, zu denen 
viele Menschen lange Strecken 
zurücklegen müssen. Allerdings 
weist das Öko-Institut darauf 
hin, dass schon die normale 
Nutzung digitaler Angebote 
pro Jahr einen CO2-Fußabdruck 
pro Person von insgesamt 850 
Kilogramm hinterlässt. Dies 
sei bereits knapp die Hälfte 
des pro Person zur Verfügung 
stehenden CO2-Budgets, wenn 
der Klimawandel in Grenzen ge-
halten werden soll. Nehme man 

noch weitere Treibhausgas-
emissionen hinzu, die durch die 
Nutzung von weltweit verteilten 
Webseiten, sozialen Netzwer-
ken und so weiter entstehen, 
so summiere sich der indivi-
duelle CO2-Fußabdruck durch 
Informationstechnik leicht auf 
eine Tonne pro Jahr oder mehr. 
Wolle man die Digitalisierung 
nachhaltig gestalten, müssten 
noch erhebliche Anstrengungen 
unternommen werden, so das 
Institut. 
https://blog.oeko.de/
digitaler-co2-fussabdruck/

Ist digital ökologisch sinnvoller?

©
 H

an
s 

M
ie

ke
 - 

bi
o 

ve
rl

ag



1102 | 2021

auf der Präsenzmesse“, gibt 
Damaschun zu bedenken. Für  
kleinere Hersteller und Start-
ups sei es durch den Kosten-
vorteil aber „einfacher, sich 
digital einzuklinken.“ Und: 
„Manches lässt sich virtuell 
vielleicht sogar griffiger auf 
den Punkt bringen oder per 
Mausklick visualisieren.“

Virtuelle Demo
Dass selbst Demos im Netz 
möglich sind, bewies das 
Bündnis Meine Landwirtschaft. 
Es rief dazu auf, den eigenen  
Fußabdruck zu schicken. Die 
gesammelten Fußabdrücke 
sollten vor dem Kanzleramt in 
Szene gesetzt werden.

Mit einer feierlichen Gala 
im Netz wurden im November 
die Gewinner von Bestes Bio 
geehrt (s. S. 19) und die Bes-
ten Bio-Läden, Gewinner der 
Schrot&Korn-Leserwahl, wer-
den in diesem Jahr ebenfalls 
virtuell gekürt – denn auch 
die BioFach können die Be-
sucher diesmal nur via Bild-
schirm betreten (s. S. 22).

Viel Technik: Hinter 
den Kulissen des  
10. Marktgespräches.

„Die Qualität 
der Begeg-
nungen ist auf 
digitaler Ebene 
nicht so hoch."
Sascha Damaschun, 
Bodan

BIO-HERSTELLER SEIT 1984
www.davert.de

Klassisches Kartoffelpüree war gestern – jetzt 
gibt es Püree aus Hülsenfrüchten. Super cremig, 
schnell und einfach zubereitet und ganz ohne 
Firlefanz. 

BIOIST
CREMIG

SO

NEU
ZUR BIOFACH

DAV-201213_AZ_3Motive_100x280_Biohandel_03.indd   2 17.12.20   15:32
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VERKOSTUNGEN

Virtuelles Ausprobieren
Geschmackserlebnisse sind im Lebensmittelhandel unverzichtbar. Verkostungen  
in Zeiten der Corona-Pandemie schienen anfangs nicht realisierbar. Inzwischen  
haben einige Hersteller andere Erfahrungen gemacht.

„Es macht  
viel Spaß und 
wir erreichen 
ein anderes  
Publikum.“
Simone Zilch-Riegel,  
Peter Riegel Weinimport

S chafkäse ist Ge-
schmackssache. Die  
einen haben Vorbe-

halte, andere sind einfach Ge-
nießer und wollen probieren, 
bevor sie kaufen. Doch wie 
soll das gehen, wenn strengs-
te Hygienevorgaben die Nähe 
zur Kundschaft einschrän-
ken? Der Familienbetrieb 
Maisch, der auf dem Reute-
bachhof im schwäbischen 
Geifertshofen Schafe hält, 
Milch verarbeitet und auch 
über Bioläden verkauft, ließ 
sich etwas einfallen. Inhaber 
Lorenz Maisch tat sich mit 
einem befreundeten Winzer 
zusammen und organisierte 
ein virtuelles Tasting.

Tasting via Facebook
Die beiden suchten vier pas-
sende Wein-Käse-Paare aus 
und machten Werbung für das 
gemeinsame Online-Tasting, 
das via Facebook stattfinden 
sollte. Im Vorfeld verkauften 
sie 60 Musterpakete, die je-
weils Käse und Wein für zwei 
Personen enthielten. Für die 
Aufnahme holten sie sich 
Unterstützung eines tech-
nisch versierten Menschen, 
der auch die Chatanfragen 
moderierte. Dann richteten 
sie Wein, Wasser, Käse und 
Brot an, entfachten im Holz-
ofen ein heimeliges Feuer 
und legten los. Zwei Stunden 
bieten viel Raum zum Ken-
nenlernen, für Anekdoten, 
Hintergrundgeschichten, 

die Ausrüstung aus einer ex-
ternen Kamera, einem extra 
Mikrofon und Lampen, die 
gut ausleuchten. „Wer gut 
hört und sieht, kann sich län-
ger konzentrieren“, weiß die 
Projektmanagerin. Meistens 
trage ein Experte vor und ein 
Kollege moderiere den Chat. 
Natürlich ließe sich eine Ver-
kostung auch als jederzeit 
zugängliches Video produzie-
ren. „Aber ansprechender ist 
es, wenn das Publikum Fragen 
stellen kann“, ist Zilch-Riegels 
Erfahrung. Für Veranstaltun-
gen mit Chat rechnet sie ma-
ximal 30 Teilnehmende ein, 
damit jeder die Chance hat, 
sich zu beteiligen. 

Mikrofone ausschalten
Eine Regel lernten die Veran-
stalter schnell: „Gerade wenn 
mehrere daheim mit ver-
kosten, müssen sie ihre Mi-
krofone ausschalten.“ Sonst 
käme es zu störenden Hinter-
grundgeräuschen. Und noch 
etwas haben die Veranstalter 
gelernt: „Für Menschen, die 
mit der Technik nicht so 
zurechtkommen, geben wir 
eine Telefonnummer durch, 
unter der sie Unterstützung 
bekommen.“  Das vorläufige 
Resümee der Marketing-Frau: 
„Es macht viel Spaß, wir er-
reichen ein anderes Publikum 
und die Menschen sparen sich 
die Fahrt zu uns.“

Text: Gudrun Ambros

Rezepttipps, zum Frotzeln 
und um Nähe zu schaffen. 
„Wir wollten uns als Erzeuger 
präsentieren, die hinter ihren 
Produkten stehen“, sagt Lo-
renz Maisch. Verkostung und 
Produktwerbung liefen fast 
nebenbei. Ein Erfolg: Direkt 
nach der Veranstaltung zählte 
Facebook 350 Aufrufe und 170 
Kommentare, zwei Wochen 
später hatte sich die Zahl der 
Aufrufe auf 1.400 erhöht, und 
die Musterpakete boten sie 
anschließend als Weihnachts-
geschenk-Pakete an. 

Der Bio-Wein-Importeur 
Riegel am Bodensee bot 
schon kurz nach Beginn der 
Corona-Pandemie das erste 
Online-Tasting an. In dem 
Raum, in dem früher analog 
verkostet wurde, steht nun 
hin und wieder der Wein- und 
Käse-Sommelier Jörg Hurrle 
vor der Kamera. „Wir bieten 
das vor allem für Fachhan-
del-Kunden an, manchmal 
auch für Endverbraucher“, 
berichtet Simone Zilch-Riegel, 
Projektmanagerin und zu-
ständig fürs Marketing. Für 
den Fachhandel hat das eher 
Fortbildungs-Charakter, für 
Endkunden wird’s zum Event.

Ein Musterpaket mit Bro-
schüren und Tasting-Un-
terlagen bekommen die 
Teilnehmenden im Vorfeld 
zugeschickt. Die ersten Ver-
kostungs-Sessions wurden 
noch mit Handy aufgenom-
men; inzwischen besteht 

Das Video mit der  
Schafkäse-Wein-Verkostung 
vom Reutebachhof lässt sich  
auf Facebook abrufen.
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BEWÄHRTE QUALITÄT, NEUES ·DESIGN 
Freuen Sie sich auf eine umsatzstarke Saison, denn unsere beliebten Gemüsesäfte sorgen ab sofort 
für noch mehr Aufmerksamkeit im Regal. 

NEUIN 
FELDFR 

{FELD-) FRISCH AUF DEN ERSTEN BLICK: 

• Größere Fruchtabbildungen für noch mehr' Appetite Appeal
• Schneller erfassbare Verkaufsargumente„ 100 % Direkt;aft"'1und „Feldfrische Qualität"
·• Hervorgehobene Vitamine und Mineralstoffe auf dem Vorder-Etikett
• Infos zu Anbaupartnern, Voelkel-Engagement und Zusatznutzen auf der Rückseite
• Bessere Erkennbarkeit von Marke und Sorten schon von weitem

JETZT AUCH 
IN 0,2 l 
MEHRWEG 

Jetzt die „ Trink Dich vital" 12+ 1 Aktion n;iit umfangreichem Werbemittelpaket bestellen! 
. Bitte wenden Sie ,sich dazu an Ihren Voelkel-Ansprechpartner" oder an vielf�lt@voelkeisaft.de 

Voelkel GmbH I Fährstraße 1 1 29478 Höhbeck I www.voelkeljuice.de I Öko-Kontrollstelle: DE-ÖKO 007 



DER FRÜHLING BEGINNT
MIT EINER NEUEN fruchtigen

GESCHMACKSRICHTUNG:

Die erfolgreiche Reihe Alternativen zu Quark wird erweitert um fruchtige 
Himbeere! Die bekannten Geschmacks richtungen Vanille und Haselnuss, 

sowie Natur sind bereits unter den Top 10 der Sojade-Produkte*.

PFLANZLICHE 
EIWEISSQUELLE

OHNE
AROMEN

SOJA  AUS FRANKREICH
Mehr erfahren unter       oder unter www.sojadebio.de

Ab Februar 2021 neu im Kühlregal.

*nach Biovista Zahlen Q 1-3 2020, nur Sojade-Produkte nach Umsatz pro Monat pro Laden (Natur: Platz 2, Vanille: Platz 8, Haselnuss: Platz 9)
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M essen mit dich-
tem Gedränge an 
den Ständen sind 

in Corona-Zeiten natürlich 
tabu. So wird auch die BioFach 
diesmal nur digital stattfinden  
– wie beispielsweise die  
Bodan-Hausmesse bereits im 
vergangenen Jahr. Die Einzel-
händler freuten sich über die 
Möglichkeit, sich über neue 
Produkte informieren zu 
können, es wurde aber auch 

MEET&TASTE

Information  
mit Spaß verbinden
Um Hersteller und Einzelhändler wieder näher 
zusammen zu bringen, startet im März mit Meet&Taste ein 
neues Format für unterhaltsame Live-Verkostungen.

deutlich, dass viele etwas ver-
missen: das Gespräch mit den 
Hintergrundgeschichten am 
Stand, das Probieren. Schlicht 
das sinnliche Erlebnis – ein 
Grundbedürfnis für die 
Bio-Branche.

Sinnliches Erlebnis
Aus diesem Grundbedürfnis 
heraus entstand die Idee zu 
Meet&Taste. Es soll den di-
rekten Austausch zwischen 

Drei  
Thementage 
stehen zur  
Auswahl.

Herstellern und Einzelhänd-
lern ermöglichen: Während 
die neuen Produkte gemein-
sam verkostet werden, kön-
nen Fragen gestellt, Feedback 
gegeben und Hintergründe zu 
den Firmen und ihren Neu-
heiten erzählt werden. Das al-
les natürlich ganz sicher und 
Corona-konform, denn alle 
Teilnehmer sitzen vor ihren 
eigenen Bildschirmen. Damit 
auch die Unterhaltung nicht 
zu kurz kommt, führt ein Mo-
derator durch die etwa zwei-
stündige Veranstaltung.

Teilnehmen ist einfach
Das Prozedere ist für alle 
denkbar einfach: Einzelhänd-
ler, die an Meet&Taste teilneh-
men möchten, melden sich 
bis zum 28.02.2021 unter   
meet-and-taste@bioverlag.de  
an und bekommen recht-
zeitig zur Verkostung ein 
Paket mit den Neuprodukten 
zugeschickt. Mit der Anmel-
debestätigung erhalten sie 
außerdem einen Link, über 
den sie sich am Tag der Veran-
staltung zur gebuchten Uhr-
zeit einwählen können. Am 
besten vorher die Produkte in 
Reichweite platzieren, es sich 
gemütlich machen und schon 
kann‘s losgehen.

Drei Thementage
Angeboten werden an drei 
Tagen vom 16. bis 18. März 
drei unterschiedliche The-
menwelten: Am ersten Tag 
dreht sich alles um das The-
ma Frühstück – vom Müsli 
über Kaffee, Marmelade oder 
Honig bis hin zu Säften oder 
Milchalternativen.

Am zweiten Tag steht ve-
ganes Grillen im Mittelpunkt 
– hier können neben Fleisch-
alternativen auch Saucen, 
Antipasti, Salate, die passen-
den Getränke und weitere Bei-
lagen verkostet werden.

Der dritte Tag ist ganz 
den süßen Versuchungen ©
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Bei Meet&Taste am 
Bildschirm gemeinsam 
verkosten und direktes 

Feedback geben.

Termin: 16. bis 18. März 2021
jeweils 10 bis 12 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 16 bis 18 Uhr

Themen:
16. März: Frühstück
17. März: Veganes Grillen
18. März: Süße Versuchungen 

Anmeldung:
Für Einzelhändler bis zum 28.02.2021 unter 
meet-and-taste@bioverlag.de oder 06021 4489-150
Für Hersteller bis zum 15.02.2021 unter 
silvia.michna@biohandel.de oder 06021 4489-201

Meet&Taste – Anmeldung

Mit dem 
Moderator 
Helge  
Weichmann 
kommt der Spaß 
nicht zu kurz.

gewidmet: Natürlich gibt es 
Neuheiten bei den Schokola-
den, aber auch andere Süßig-
keiten, passende Weine und 
weitere Leckereien, durch die 
sich die Teilnehmer gemein-
sam probieren.

Pro Meet&Taste-Runde prä-
sentieren fünf Hersteller ihre 
Neuprodukte maximal zwölf 
Teilnehmern aus dem Einzel-
handel. So können alle zu 
Wort kommen, ihre Eindrücke 
schildern und Fragen stellen. 
Den Herstellern wiederum 
bleibt Raum, um sich und ihre 
Entwicklungen vorzustellen 
und die Fragen aus der Runde 
zu beantworten. Natürlich 
können im Anschluss an die 
Verkostung auch individuelle 
Termine direkt mit den jewei-
ligen Herstellern vereinbart 
werden.

An jedem Thementag 
werden insgesamt drei Ver-
kostungsrunden angeboten, 
jeweils um 10 Uhr, um 13 Uhr 
und um 16 Uhr.

Entlastung für Hersteller
Für die Hersteller bietet 
Meet&Taste eine Entlastung. 
Einige haben bereits zu eige-
nen Verkostungsaktionen 
eingeladen, was mit einigem 
Aufwand verbunden ist. 
Meet&Taste nimmt ihnen 
diesen Aufwand ab. Denn sie 
müssen sich weder um die 
Einladung der Teilnehmer 
kümmern, noch um die tech-
nische Ausgestaltung. Sie 
schicken lediglich ihr Produkt 
an den Logistik-Partner Para-
dieschen. Dort werden die  Ver-
kostungs-Pakete zusammen-
gestellt und versendet. Nicht 
zuletzt erhalten die Firmen 
direktes Feedback von den 
Einzelhändlern, können ih-
nen Ideen zur Präsentation im 
Laden geben und sie beim Ca-
tegory Management beraten.

Der mit Bio-Herstellern 
und ihren Produkten bestens 
vertraute Moderator Helge 

Weichmann wird durch die 
Verkostungen führen und 
dafür sorgen, dass bei aller 
Information der Spaß nicht zu 
kurz kommt.

Nach Corona gehtʼs weiter
Auch wenn Meet&Taste aus der 
Corona-Krise heraus geboren 
wurde, soll es die Veranstal-
tung auch dann weiter geben, 
wenn analoge Messen wieder 

möglich sind. Als Angebot 
für all jene Einzelhändler, die 
aus zeitlichen Gründen selten 
oder gar nicht auf Messen 
gehen können und sich trotz-
dem in unterhaltsamer Runde 
direkt beim Hersteller über 
Neuprodukte informieren 
möchten.  

Text: Natascha Becker
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Jetzt ordern!
NEU

 Linsen-Aufstriche extrem erfolgreich –  

 Umsatzwachstum +60 % 

 Saatenliebe: überdurchschnittliche Rotation 7,  ST.2

Der Pionier-Geist garantiert beste Bio-Qualität vom Allos Hof!
Es ist der Geist aus Pioniertagen, der uns bei Allos auch heute noch – nach mehr als  
40 Jahren – täglich dazu antreibt, mit Leidenschaft und Sorgfalt unverfälschte, natürliche  
Lebensmittel herzustellen. Was mit Amaranth und Agavendicksaft seinen Anfang nahm,  
bewegt heute unser Windrad in Drebber, lässt Bienen von uns gesäte Blüten finden und uns  
nicht ruhen, stets aufs Neue leckere Produktinnovationen hervorzubringen.
 
Mehr unter www.allos.de

Gelbe Linse  
Avocado

Gelbe Linse  
Grillgemüse

Grüne Linse  
Tomate Tamari Leinsaat  

Tomate Kidneybohne 

Sonnenblumenkerne  
Paprika Peperoni

„Neue Aufstriche
als Wachstumstreiber.“
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STEUERN 

plus!
NACHHALTIG

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

Kompetente Steuerberatung für  
Privatpersonen & Unternehmen.
Zeitnah, freundlich, zuverlässig. 
+  Jahresabschlüsse & Steuererklärungen 
+  Buchführung & Personalwesen 
+  Zukunftsorientierte Beratung für  
 betrieblichen und persönlichen Erfolg

Spezialisierung auf die Naturkostbranche

Kostenloses 
Erstgespräch: 
Gleich anrufen!

OberseeObersee
Vollmundiger Käsegenuss

schilcher-kaese.de
DE-ÖKO-006

AUS DER 
SCHWEIZ

schil_anzeige_obersee_90x122mm.indd   1 02.11.20   14:47
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N eue Produkte be-
deuten oft auch neue 
Ideen für die eigene 

Küche. Sie regen dazu an, 
einfach mal was Anderes aus-
zuprobieren, so Helge Weich-
mann, der die digitale Gala 
für das Beste Bio moderierte 
und außer dem Filmteam 
einer der ganz wenigen war, 
die tatsächlich im Aschaf-
fenburger Hofgartensaal an-
wesend waren – dem Ort, an 
dem sich normalerweise die 
Gewinner der Schrot&Korn-Le-
serbefragung treffen. Diese 
wurden stattdessen nach und 
nach zugeschaltet, erläuter-
ten die Besonderheiten ihrer 
Produkte und plauderten 
aus dem Nähkästchen der 
Produktentwicklung. 

Feststimmung bei allen
Damit trotz der Corona be-
dingten Distanz genügend 
Feststimmung aufkommen 
konnte, war allen Beteilig-
ten im Vorfeld ein Paket 

Moderator Helge Weichmann 
führte durch die Gala und stellte  
die einzelnen Gewinner vor.

BESTES BIO-GALA

Feier vor den 
Bildschirmen
Die Leser von Schrot&Korn haben wieder etliche  
Produkte probiert und bewertet. Und auch die  
diesjährigen Favoriten wurden auf einer Gala  
ausgezeichnet – etwas anders als sonst, denn alle 
Gewinner waren digital anwesend.
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1_ Froh über den  
gelungenen Abend:  
Bestes Bio-Organisatorin  
Franziska Karthaus.

2_Gratulierte  
allen Gewinnern:  
Sabine Kauffmann,  
Geschäftsführerin  
des bio verlags.

Bei Sekt  
und Keksen 
plauderten die 
Hersteller ein 
bisschen aus dem 
Nähkästchen.
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zugeschickt worden, das alles 
enthielt, was es für einen 
stimmungsvollen Abend 
braucht: Sekt samt Glas zum 
Anstoßen natürlich, Kekse, 
eine Kerze und ein Päckchen 
mit Saatgut-Konfetti. Und so 
waren alle Gäste tatsächlich 
allerbester Laune – ob alleine 
vor dem Bürobildschirm, in 
kleiner Runde mit Kollegen 
oder eben ganz entspannt 
zuhause.

Großes Engagement der 
Schrot&Korn-Leser
Aus dem Hofgartensaal be-
grüßte auch bio verlag-Ge-
schäftsführerin Sabine Kauff-
mann die vielen virtuellen 
Gäste. Sie freute sich ganz be-
sonders über das Engagement 
der Leser, die die Produkte 
probiert und bewertet haben: 
97,6 Prozent der Fragebögen 
kamen ausgefüllt zurück, eine 
beachtliche Quote. Kauffmann 
betonte, dass nicht nur die 
Gala selbst diesmal anders sei 
– der ganze Ablauf der Bestes 
Bio-Wahl musste verändert 

Das neue Banana Split von Rachelli.
Genuss in Demeter-Qualität.

Das neue Banana Split von Rachelli.Das neue Banana Split von Rachelli.Das neue Banana Split von Rachelli.Das neue Banana Split von Rachelli.

Alles Banane
aber bitte mit Schoko

NEU

Genuss in Demeter-Qualität.Genuss in Demeter-Qualität.
Das neue Banana Split von Rachelli.Das neue Banana Split von Rachelli.

Genuss in Demeter-Qualität.Genuss in Demeter-Qualität.
Das neue Banana Split von Rachelli.Das neue Banana Split von Rachelli.

Genuss in Demeter-Qualität.Genuss in Demeter-Qualität.

www.bio-eis.de

w
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Einiges an Technik war nötig,  
um alle Beteiligten der Gala in 

das rechte Licht zu rücken.

Markus Giegerich sorgte 
live vor Ort für die 

musikalische Untermalung.
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werden. Und so bedankte sie 
sich auch nicht zuletzt bei 
Logistik-Partner Paradieschen 
dafür, dass trotz erheblicher 
Mehrarbeit während der 
Pandemie die vielen indivi-
duellen Pakete für die Leser 
reibungslos gepackt und ver-
sendet wurden. 

Virtuell mit einem Glas 
Sekt angestoßen
Schrot&Korn-Chefredakteu-
rin Stephanie Silber wurde 
live zur Gala geschaltet und 
stieß mit den Gewinnern 

virtuell mit einem Glas Sekt 
auf die vielen gelungenen 
Produktentwicklungen an. 
Insgesamt bewerteten 800 
Schrot&Korn-Leser Produkte 
in 13 Kategorien, 32 davon 
erhielten die Auszeichnung 
Bestes Bio.

Alle Gewinner haben wir 
bereits in der Januar-Ausgabe 
des BioHandel vorgestellt. Wer 
sie sich noch einmal anschau-
en möchte, findet sie natürlich 
auch auf biohandel.de.

Text: Natascha Becker

BIO-HERSTELLER SEIT 1984
www.davert.de

Proteinreich und glutenfrei: Mit unseren neuen 
Reissorten aus 100 % Kichererbsen und 100 % 
roten Linsen lässt sich die Reis-Küche jetzt neu 
entdecken.

REISIST
ANDERS

SO

NEU
ZUR BIOFACH

DAV-201213_AZ_3Motive_100x280_Biohandel_03.indd   1 17.12.20   15:32
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V om 17. bis 19. Februar 
können sich Fach-
besucher aus den 

Bereichen Bio-Lebensmittel 
und Naturkosmetik wieder 
über Unternehmen und ihre 
Produkte informieren. Aller-
dings nicht „live“, sondern 
digital auf der Plattform  
BioFach/Vivaness 2021 eSpecial. 

Austausch und Netzwerk
Neben Unternehmens- und 
Produktpräsentationen 
finden Besucher hier auch 
Formate zum Austauschen 
und Netzwerken. Integraler 
Bestandteil des eSpecials sind 
laut NürnbergMesse „ausge-
feilte Matchmaking-Funktio-
nen. So finden Interessierte 
die richtigen Aussteller und 
umgekehrt.“  

Wer Kontakt zu anderen 
Teilnehmern oder Unter-
nehmen aufbauen möchte, 
dem bietet die Plattform 
unterschiedliche Möglich-
keiten: Die Kommunikation 
per Chat-Nachricht ist ebenso 
möglich wie die Vereinbarung 
eines Videocall-Termins oder 
eines Direct Videocalls. 

Eigene Diskussionsräume
Ausstellern bietet die digitale 
Plattform die Möglichkeit, 
neben Firmenpräsentationen 
und Produktvorführungen 
auch eigene Diskussionsräu-
me zu erstellen. So können sie 
etwa offene Foren für Vorträ-
ge oder Diskussionen anlegen 

Plattform aktiv zu kommuni-
zieren gibt es nach Messe-En-
de zwar nicht mehr. Die Platt-
form selbst bleibt aber nach 
Informationen der Nürnberg-
Messe „zunächst auch nach 
der Laufzeit als Informations-
quelle bestehen“.

Das Ticket für das eSpecial 
beinhaltet sowohl den Zugang 
zur Plattform, als auch zu 
allen Fachvorträgen des Kon-
gresses und kostet 35 Euro.

Neuheiten im Fokus
Wie bei den bewährten Prä-
senzmessen von BioFach und 
Vivaness stehen auch bei der 
Online-Variante die Neuhei-
ten und Trends der Branche 
im Fokus. 2021 wird es des-
halb eine digitale Alternative 
zum Neuheitenstand mit 
begleitenden Terminen im 
Live-Stream geben. Auch der 
Best New Product Award für die 
in den Augen der Teilnehmer 
spannendsten und innova-
tivsten Neuheiten wird 2021 
wieder vergeben. 

Text: Susanne Gschwind

und gezielt Teilnehmer ein-
laden. Kontaktmöglichkeiten 
bestehen je nach Aussteller-
paket über Chat, Direct- oder 
Live Video.

Kongress live gestreamt
Integraler Bestandteil des 
BioFach/Vivaness 2021 eSpecial 
ist der Kongress. Mit im Pro-
gramm, das live gestreamt 
wird, sind Termine rund um 
Trends, zu Zahlen, Daten und 
Fakten zum globalen Markt 
für Bio-Lebensmittel und 
Naturkosmetik, aber auch 
Sessions zu Themen wie Ver-
packung/Unverpackt sowie 
Events und Termine rund um 
den Kongressschwerpunkt 
„Shaping Transformation. 
Stronger. Together.“ 

Auch der Kongress ist über 
eine integrierte Chat-Funk-
tion interaktiv ausgelegt. 
Die Möglichkeit, über die 

BIOFACH/VIVANESS

Digitales Messe-Duo
BioFach und Vivaness finden in diesem Jahr rein digital statt. Aussteller und Besucher 
können sich auf der Plattform eSpecial informieren und austauschen.

Bildschirm statt Messehallen: 
BioFach und Vivaness sind 2021 
rein digital.

 MEHR INFOS  
Die genannten Informationen 
beziehen sich auf den Stand der 
Dinge zum Redaktionsschluss 
Anfang Januar 2021. Aktuelles 
sowie das Programm des  
eSpecials und des Kongresses fin-
den Sie unter www.biofach.de

Nur so schmeckt
100 % fair, ehrlich, nachhaltig.

erntefrische Kokosnuss!

drgoerg.com 

DRGOERG-Anz-BIOHANDEL-Kokosoel-ganze-Seite-Feb-2021-PDFX.indd   1 23.12.20   13:55
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Nur so schmeckt
100 % fair, ehrlich, nachhaltig.

erntefrische Kokosnuss!

drgoerg.com 
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Branche – Ladenportrait

L üneburg, Grapen-
gießerstraße 45. Das 
denkmalgeschützte 

Haus mit der für die Altstadt 
typischen Backsteinarchitek-
tur stammt aus dem 16. Jahr-
hundert. Die alten Balken im 
Inneren zeugen von der lan-
gen Geschichte des Gebäudes. 
Doch die neuen Mieter sind 
alles andere als altbacken. 
Einer der größten Bio-Bäcker 
Deutschlands, die Bohlsener 
Mühle, hat hier kürzlich sei-
nen ersten Flagship-Store 
eröffnet. Bisher gab es am 
Stammsitz im beschaulichen 
Bohlsen nur den herkömm-
lichen Mühlenladen.

Mitten in Lüneburgs Fuß-
gängerzone entstand nun 
ein moderner und groß-
zügiger Markenladen mit 
Boutique-Charakter. Die Aus-
stattung stylisch-reduziert, 
das Ganze hell ausgeleuchtet. 
Im hinteren Teil des rund 100 
Quadratmeter großen Ladens 
schließt sich ein Eventbereich 

Flagship-Store in der Lüneburger Innenstadt: „Wir zeigen bewusst  
nur einen Ausschnitt aus unserem Markensortiment.“

BOHLSENER MÜHLENLADEN

Die Getreide- 
Boutique 
Mit ihrem Flagship-Store in der Lüneburger Innenstadt 
hat die Bohlsener Mühle nicht nur einen Markenladen 
eröffnet; sie will damit auch zeigen, dass Nachhaltigkeit 
auch beim Ladenbau funktioniert. ©
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an, mit Küchenzeile und 
einem großen Bäckertisch 
aus Holz als Zentrum. Auch 
der Innenhof soll im Sommer 
genutzt werden. Neben fri-
schen Backwaren, belegten 
Stullen und Snacks an einer 
Frischetheke bietet der neue 
Mühlenladen in den wenigen 
Regalen eine Auswahl ver-
packter Keks- und Mehlsorten 
sowie Backmischungen oder 
Haferflocken. Besonders ins 
Auge fällt die Wand mit dem 
großen Unverpackt-Bereich. 

Mit rund 100 verpackten 
Produkten verkauft der Bohl-
sener Mühlenladen eine eher 
kleine Auswahl aus dem gro-
ßen Sortiment, das etwa 650 
Artikel umfasst, darunter 240 
Eigenmarken. Als unverpack-
te Ware gibt es vor allem Müs-
lis und Getreide. Schon bald 
nach der Eröffnung habe sich 
eine Stammkundschaft unter 
Studierenden eingestellt, die 
„ihr selbst zusammengestell-
tes Müsli in Tupperschalen 

mitnehmen“, sagt Mathias 
Kollmann, der seit 2019 ge-
meinsam mit Volker Krause 
die Geschäfte der Bohlsener 
Mühle leitet.

Mit den Kunden ins  
Gespräch kommen
Anders als in herkömmlichen 
Läden gehe es der Bohlsener 
Mühle nicht um möglichst 
große Umsätze oder Gewin-
ne, so Kollmann. „Wir zeigen 
bewusst nur einen Ausschnitt 
aus unserem Markensorti-
ment. Wir wollen in erster 
Linie die Marke ‚Bohlsener 
Mühle‘ präsentieren und der 
Laden soll kostendeckend 
arbeiten“. Genauso wichtig 
sei die Kommunikation. „Wir 
möchten mit den Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern 
ins Gespräch kommen und 
auch mit Händlern und an-
deren Interessierten – über 
nachhaltige Ernährung 
und nachhaltige Lebens-
mittelwirtschaft.“ Der Laden 

solle ein Schaufenster des 
Unternehmens sein und eine 
Plattform für Diskussionen 
und Aktionen. So gibt es für 
Workshops oder Backen mit 
Kindern im hinteren Bereich 
einen Ofen. In Lüneburg leben 
knapp 80.000 Menschen, da-
von 11.000 Studierende. Auch 
die jährlich 3,5 Millionen Tou-
risten sind potenzielle Multi-
plikatoren für die Marke und 
die Nachhaltigkeitsidee. 

Nachhaltigkeit des  
Ladens im Fokus
Im ganzen Laden verteilt sind 
Tafeln mit nummerierten Bot-
schaften unter dem Motto „So 
sehen wir das in Bohlsen“. Da-
bei geht es um ökologisches 
Wirtschaften oder um die 
Artenvielfalt auf dem Acker. 
„Mit dem neuen Laden wollen 
wir zeigen, dass das Prinzip 
der Nachhaltigkeit nicht nur 
beim Anbau des Getreides 
und in der Bio-Massenpro-
duktion funktioniert, sondern 
auch beim Ladenbau“, sagt 
Kollmann. Die aufwendige 
Sanierung und der Ausbau 
des ehemaligen Frisörladens 
folgten daher dem strengen 
Prinzip des „Cradle-to-Cradle“ 
(C2C; s. Kasten). 

Beim Ladenbau wurde 
strikt auf wieder verwertbare 
Materialien und rückbauba-
re Einrichtungen geachtet. 
Dazu gehören mit Lehm ver-
putzte Wände und geklebte 
Fliesen. Auf Möbelfronten 
wurde natürliches Linoleum 

Getreide und Müsli gibt  
es im neuen Mühlenladen 
unverpackt. 

Der Standort in der  
Lüneburger Innenstadt  
wurde bewusst gewählt.
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Cradle-to-Cradle verfolgt die Vision einer abfallfreien Wirtschaft,  
bei der keine gesundheits- und umweltschädlichen Materialien ver-
wendet werden. Möglichst alle eingesetzten Stoffe sollten Teil natür-
licher oder geschlossener technischer Kreisläufe sein. So sollen  
unter anderem nur kompostierbare Stoffe, essbare Verpackungen 
oder möglichst oft wieder verwendbare Materialien eingesetzt  
werden, auch beim Bauen. (http://bio-link.to/15)

99
Quadratmeter 
groß ist der 
Bohlsener  
Mühlenladen. 
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aufgebracht, das man problem-
los wieder abziehen kann. An 
den Wänden setzten die Laden-
bauer ausschließlich Kalkfar-
ben ein, und das große Bohlsen- 
Logo über dem Durchgang ist 
auf Moos angebracht. 

„Von Anfang an stand beim 
Ausbau das C2C-Prinzip im 
Mittelpunkt der Planungen“, 
sagt Kollmann. Sie passe gut, 
um als Bio-Unternehmen 
authentisch zu bleiben und 
schaffe ein Differenzierungs-
merkmal. „Soweit wir es wis-
sen, sind wir der erste Laden 
überhaupt, der überwiegend 
nach C2C-Richtlinien aus-
gebaut wurde“, so Kollmann. 
Geplant wurde alles mit dem 
hausinternen Nachhaltig-
keitsmanagement und einem 
lokalen Innenarchitekten, 
unterstützt auch durch die 
Berliner Cradle-to-Cradle NGO. 
„Es freut uns, dass die Bohl-
sener Mühle beispielhaft die 
Initiative ergriffen hat, nach 
C2C-Aspekten zu bauen“, sagt 
NGO-Vorstand Nora Sofie 
Griefahn und hofft auf viele 
Nachahmer. 

An Grenzen gestoßen
„Beim Ladenbau stößt man 
– was die Nachhaltigkeit an-
geht – an Grenzen, zum einen 
wirtschaftlich, aber insbe-
sondere durch das Lebens-
mittelrecht“, sagt Kollmann. 
Nach C2C-Prinzipien hätte 
man die Frischetheke eigent-
lich nicht mit Silikon ausfu-
gen sollen, doch die Behörden 
hätten es nun einmal ver-
langt. „Auch dass es nicht zu 
100 Prozent nachhaltig geht, 
wollen wir hier transparent 
machen“, sagt Kollmann. Die 
neuen Mitarbeiterinnen sind 
darin geschult, kompetent 
über Getreidearten und Müh-
lenwirtschaft zu informieren, 
können aber auch Auskunft 
zum nachhaltigen Ladenbau 
geben. 

Mit dem Markenladen in 

versuchen, neue Wege zu ge-
hen, sagt Kollmann. Er sieht 
den Laden auch als Teil der 
Konzentration der Bohlsener 
Mühle auf den heimischen 
Markt. Hintergrund dafür sei-
en insbesondere wachsende 
Herausforderungen bei der 
Rohstoffbeschaffung, etwa 
bei Bio-Dinkel. „Wir fahren 
derzeit das internationale 
Geschäft weiter zurück, denn 
zunächst wollen wir unsere 
angestammten Abnehmer 
im Inland bedienen“, sagt 
Kollmann. Eine weitere Posi-
tionierung der eigenen Marke 
könne da ja nicht schaden.

Neben ausgewählten 
Produkten bietet der 

Mühlenladen auch  
Backen für Kinder an.

Lüneburg wolle man anderen 
Verkaufsstellen von Bio-Pro-
dukten oder Unverpackt-Lä-
den keine Konkurrenz ma-
chen, sagt Kollmann. „Wir 
planen kein Filialnetz, es wird 
erst einmal bei einem Laden 
bleiben.“ Es gehe darum, die 
„eigene Marke zu vermarkten, 
und zwar in einem nach-
haltigen und ökologischen 
Umfeld“. 

Fokus auf Deutschland
Als Unternehmen, das zu den 
Bio-Pionieren in Deutsch-
land gehöre, müsse man auch 
heute innovativ denken und 

Zahlen – Daten – Fakten
Inhaber: Bohlsener Mühle GmbH
Adresse: Grapengießerstraße 45, 21335 Lüneburg
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10-18.30 Uhr; Samstag 9-16 Uhr
Gründung: 2020
Größe: 99 Quadratmeter 
Produkte: rund 100 verpackte und 39 unverpackte Produkte,  
12 Brotsorten, Brötchen, Kuchen sowie warme und kalte Snacks
Mitarbeiter: 5

„Wir planen  
kein Filialnetz, 
es wird erst  
einmal bei einem 
Laden bleiben.“
Mathias Kollmann 
Bohlsener Mühle
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Unsere TOPseller  
haben eine  TOPplatzierung verdient!

Lassen Sie sich jeden Monat von einem  
gratis Aktionsdisplay überraschen.*

• Einfacher Aufbau ohne Werkzeug dank  
Stecksystem

• Aus unbehandeltem Sperrholz

• Nur 15kg

• Flach in Einzelteilen verpackt

• Preisleisten an Regalböden

• Plakathalter für austauschbare A4 Plakate 
(gratis in Papierform oder  
online erhältlich)

• Vertiefte Böden gegen Fallgefahr
* Display gratis bei Einhaltung der Mindestabnahmemengen  

der Produkte in Aktion. 

Schon gewusst? Zahlreiche Dokumente können im Webshop 
unter „Formulare und Listen“ heruntergeladen werden:  

https://www.pural.de/handler-bereich/

Entdecken Sie die ganze Snack-Vielfalt auf:
          www.pural.bio
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Unsere TOPseller  
haben eine  TOPplatzierung verdient!

Lassen Sie sich jeden Monat von einem  
gratis Aktionsdisplay überraschen.*

• Einfacher Aufbau ohne Werkzeug dank  
Stecksystem

• Aus unbehandeltem Sperrholz

• Nur 15kg

• Flach in Einzelteilen verpackt

• Preisleisten an Regalböden

• Plakathalter für austauschbare A4 Plakate 
(gratis in Papierform oder  
online erhältlich)

• Vertiefte Böden gegen Fallgefahr
* Display gratis bei Einhaltung der Mindestabnahmemengen  

der Produkte in Aktion. 

Schon gewusst? Zahlreiche Dokumente können im Webshop 
unter „Formulare und Listen“ heruntergeladen werden:  

https://www.pural.de/handler-bereich/

Entdecken Sie die ganze Snack-Vielfalt auf:
          www.pural.bio
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J e nach Art und Wichtig-
keit der Belege beträgt 
die Aufbewahrungs-

frist zehn oder sechs Jahre. 
Hier ist grundsätzlich ent-
scheidend, ob die Belege von 
steuerrechtlicher Bedeutung 
sind. Könnten also die Be-
lege für eine Betriebsprüfung 
relevant sein, greift stets die 
zehnjährige Aufbewahrungs-
frist. Handelt es sich nur um 
übliche Geschäftsunterlagen 
ohne ergebniswirksame oder 
steuerrechtliche Relevanz, 
so sind diese nur sechs Jahre 
aufzubewahren.

Bei Eingang der Belege in 
Papierform besteht ein Wahl-
recht. Diese können in Papier-
form oder in elektronischer 
Form aufbewahrt werden. 
Bei Eingang der Belege in 
elektronischer Form besteht 
kein Wahlrecht. Diese sind in 
elektronischer Form aufzu-
bewahren, müssen jederzeit 
verfügbar sein und lesbar ge-
macht werden können. Daran 
ist insbesondere bei EDV-Um-
stellungen zu denken. 

Folgende Belege mit zehn 
Jahren Aufbewahrungspflicht 
dürfen ab dem 1.1.2021 ver-
nichtet werden: (= 2009er 
Unterlagen)

 ∙Buchhaltungsbücher
 ∙Inventare
 ∙Jahresabschlüsse

Austausch von Hardware 
Werfen Sie keine Hardware 
weg, die Sie eventuell noch 
für das Auslesen von Daten 
benötigen könnten.  
Kassensysteme Bitte beach-
ten Sie, dass neben den  
Kassensystemen auch die  
dazugehörigen Unterlagen 
aufbewahrt werden:
Anlagevermögen Werden 
Gegenstände gekauft, die über 
mehrere Jahre abgeschrieben 
werden, so beginnt die Zehn- 
Jahresfrist erst dann, wenn 
das Objekt komplett abge-
schrieben ist.
Mietverträge Gelten als 
Rechnung sobald aus die-
sen Vorsteuer gezogen 
wird. Diese sind zehn Jahre 
nach der letzten Gültigkeit 
aufzubewahren.
Urkunden Sind stets in 
Papierform aufzubewahren. 
Dies gilt auch für Eröffnungs-
bilanzen und Jahresabschlüs-
se sowie einige Zollbelege.

Text: Prisca Wende

 ∙Lageberichte
 ∙Eröffnungsbilanzen 
 ∙Zugehörige Arbeits-
anweisungen und 
Organisationsunterlagen
 ∙Sämtliche Buchungsbelege 
wie z.B. Rechnungen, 
aber auch Pfand- und 
Kassenbelege 

Ausschlaggebend ist immer, 
wann die Unterlagen letzt-
mals steuerlich relevant 
waren.
Beispiel: Wurde die Bilanz 
2009 im Jahr 2010 erstellt, 
dann beginnt die Frist am 
1.1.2011 zu laufen und endet 
am 31.12.2020. Die Belege  
dürfen somit ab dem 1.1.2021 
vernichtet werden.

Folgende Belege mit sechs 
Jahren Aufbewahrungspflicht 
dürfen ab dem 1.1.2021  
vernichtet werden: (= 2014er 
Unterlagen)

 ∙Schriftverkehr: Handels- 
und Geschäftsbriefe
 ∙E-Mails

Thermopapier Dieses kann 
mit der Zeit verblassen.  
Digitale Archivierung schließt 
dieses Risiko aus.
Ersetzendes Scannen Werden 
Papierbelege durch Scannen 
in elektronische Unterlagen 
umgewandelt, können unter 
strengen Voraussetzungen 
die Papierbelege vernichtet 
werden.

Weg mit Altlasten
Die Lager sind voll, und Lagerfläche ist teuer und Mangelware. Deshalb möchte 
man sich am liebsten schnellstmöglich von den Unmengen an Belegen befreien. 
Aber Vorsicht: Als Unternehmer müssen Sie hierbei einiges beachten.

„Denken Sie über die Digitalisierung 
Ihrer Belege nach. Dies erleichtert 
die Aufbewahrung ungemein.“
Prisca Wende, Steuerberaterin 
www.moertl-wende.de

10 
Jahre müssen 
wichtige Belege 
aufbewahrt 
werden.

Steuer & Recht
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Branche – Kundenbefragung

W ie kommt die 
Werbung an? 
Und wie haben 

sich die jeweiligen Kampag-
nen auf die Bekanntheit, die 
Sympathie und die Verwen-
dung der Marke ausgewirkt? 
Um Bio-Herstellern diese Fra-
gen beantworten zu können, 
stellt der bio verlag mit dem 
marken3klang seit mehr als 
20 Jahren ein verlässliches 
Analyse-Tool zur Verfügung. 
Dazu werden alle zwei Jahre 
die Schrot&Korn-Leser um 
ihre Meinung gebeten. Dieses 
Mal sind mehr als 3.000 dem 
Aufruf gefolgt und haben die 
70 führenden Marken des 
Fachhandels bewertet. Die 
Wahl zur Lieblingsanzeige 
ist eines der Elemente, die in 
den marken3klang einfließen. 

Deutliches Votum
Die Schrot&Korn-Leser haben 
diesmal sehr deutlich votiert: 
Auf den ersten drei Plätzen 
bei ihren Lieblingsanzeigen 
aus Heft 5/2020 finden sich 
nur sinnhafte Markenbot-
schaften – ganz ohne Produkt 
oder nur mit einem kleinen 
Produkt im Hintergrund. 
Fairness, Solidarität und 
Liebe als Thema bei Rapunzel 
(1), Kaffee genießen und den 
Regenwald retten mit Klein-
bauernprojekten bei Original 
Food (2) und Biodiversität 
fördern mit Wildblumenwie-
sen bei Allos (3).

SCHROT&KORN-LESERWAHL

Purpose statt Preis  
Bio-Hersteller sind gut beraten, nicht nur ihre Produkte, sondern verstärkt ihr  
sinnhaftes Handeln für Mensch und Umwelt zu kommunizieren. Das ist das Fazit  
der Schrot&Korn-Leserwahl zur Lieblingsanzeige 2020. 

Erfolgreiche  
Werbung stellt 
den Purpose –  
das sinngeleitete 
unternehmerische 
Handeln – in den 
Mittelpunkt. 

Leistungen bewerben
Bisher haben es die Herstel-
ler des Fachhandels – im 
Gegensatz zu den oftmals 
vollmundigen Nachhaltig-
keitsversprechen des LEH 
– versäumt, ihre tatsächli-
chen sozialen, ökologischen 
und fairen Leistungen zu 
bewerben. Nach wie vor re-
den sie lieber über ihre Pro-
dukte, aber nicht darüber, 
warum und wie sie diese 
herstellen. Und übersehen 
dabei, dass diese Produkte 
zunehmend austauschba-
rer werden – wohingegen 
ganzheitlich sinngeleitetes 
unternehmerisches Han-
deln (Purpose) eine sehr 
viel höhere Beständigkeit 
hat. Wenn im zunehmenden 
Wettbewerb die Differen-
zierung über Produkt und 

Produktqualitäten schwin-
det, dann drohen auch die 
Hersteller des Fachhandels 
in die aus dem LEH hin-
länglich bekannte abwärts-
gerichtete Preisspirale zu 
rutschen. 

Werbung für Generation P  
Auch auf weiteren Plätzen 
bei der Leserwahl stehen 
vermehrt Werte im Vorder-
grund der Kommunikation: 
So mahnt Bio Planète (4) mit 
einer sehr artifiziellen Anzei-
ge zu mehr Achtsamkeit ge-
genüber der Landwirtschaft, 
Biovegan (5) prangert mit 
der Stimme der Jugend den 
Plastik-Müll an und Bergerie/
Sojade (6/7) setzen mit liebe-
voll gestalteten Anzeigen auf 
Transparenz und garantierte 
Herkunft. 

1 32
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Branche – Kundenbefragung

Hier zeigt sich bei den Bio- 
Herstellern bereits ein klare 
Antwort auf neue Wettbe-
werbsszenarien: Man möchte 
Agenda-Setting betreiben und 
insbesondere der von For-
schern schon identifizierten 
Generation P (Purpose) zei-
gen, dass es dem Fachhandel 
und seinen Herstellern um 
mehr als das Verkaufen von 
Bio-Produkten geht. 

Unterschiedliche Ziele
Die Werbe-Wirksamkeits-
forschung unterscheidet vier 
große, in der angestrebten 
Wirkung klar zu unterschei-
dende Ziele. Experten, Markt- 
und Markenkenner haben 
hierzu exemplarische Anzei-
gen aus der Leserwahl 2020 
ausgewähl:

Branding – Sonett (8)          
„Branding“ unterstützt den 
Markenaufbau, die Etablie-
rung einer Marke. Branding 
hinterlässt im besten Fall ein 
anhaltendes, schnell wieder-
zuerkennendes Abbild einer 
Marke im Kopf des Betrach-
ters. Dies sollte bereits durch 
einen kleinen marken-typi-
schen Impuls, zum Beispiel 
durch eine markante Farb-
gebung, ein wiederkehrendes 
Visual oder ein prägnantes 
Logo ausgelöst und jederzeit 
wieder abrufbar sein. 

Kognition – Wildkaffee (2)
„Kognitive Elemente“ bieten 
Information und Wissenswer-
tes über eine Marke und ihre 
Produkte. Sie unterstützen 
die mit einer Anzeige beab-
sichtigten Lernziele, also das, 
worüber sich ein Hersteller 
inhaltlich von seinen Wett-
bewerbern differenzieren 
möchte. Anders als emotio-
nale Botschaften hinterlassen 
kognitive Elemente meist nur 
einen flüchtigen Eindruck. 
Sie waren besonders in den 
ersten Jahren der Natur-
kost-Branche vorherrschend.

Affektivität – Barnhouse 
(9)„Affektive Elemente“ prä-
gen das gefühlsgeleitete, emo-
tionale Abbild einer Marke im 
Kopf und Herzen des Betrach-
ters. Sie unterstützen die vom 
Hersteller gewünschte Posi-
tionierung einer Marke. Über 
Emotionalität in der Werbung 
lässt sich am schnellsten eine 
Beziehung zu potenziellen 
Kunden aufbauen. Die emo-
tionale Werbung ist mit ihrer 
besonderen Bedeutung für 
den Markterfolg erst in den 
letzten Jahren von den 
Herstellern des Fachhandels 
erkannt worden. 

Konation – Bergerie (6)                                                   
„Konative Elemente“ sind 
handlungsleitend – konative 

Anzeigen verfolgen eigentlich 
nur ein Ziel: Sie wollen den 
Betrachter dazu bringen, ein 
bestimmtes, in der Anzeige 
beworbenes Produkt zu kau-
fen. Sie unterstützen eine la-
tente Kaufabsicht und führen 
idealerweise zu Probier- und 
Wiederholungskäufen. 

Text: Jürgen Michalzik

 VERANSTALTUNG 
Weitere Ergebnisse aus  
marken3klang und Leserbefra-
gung werden im Vortrag „Das 
Dilemma mit der Bio-Werbung: 
Bestandskunden bestätigen, 
Neukunden motivieren“ auf 
dem BioFach eSpecial vorgestellt.
Termin: Freitag, 19.02.21,  
10:00-10.45 Uhr.

Zeigen, dass es 
dem Fachhandel 
um mehr als das 
Verkaufen von 
Bio-Produkten 
geht.

4 6

8

7

9
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seit 1991

       Verpackung aus  
umweltfreundlichem    
    FSC-Papier

Unser Knusper  
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      PE-BeutelRösti und Kroketten  

   aus frisch geraspelten 

Kartoffeln, ohne Panade
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• aus besten Bioland-Kartoffeln

• hergestellt in Deutschland

• besonders knusprig

• glutenfrei, laktosefrei, vegan

Echt GUT, echt FAIR, echt Ökoland
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Branche – Neuprodukte

M anches Experi-
ment im ersten 
Corona-Lock-

down war nicht ganz freiwil-
lig: Kein Weizenmehl mehr 
da? Keine Butter? Hefe? Dann 
halt was anderes: Dinkel- oder 
Kichererbsenmehl, Öl oder Ko-
kosmilch (der Renner bei Mor-
genland). Noch immer arbeiten 
viele Hersteller angesichts des 
Kunden-Ansturms am Limit. 
Deshalb sind diesmal auch 
Produkte im Fokus, die sich 
im Krisenjahr zu Rennern  

SORTIMENTE 

Gesund, nachhaltig 
und bunt
Viele Neuprodukte, Start-ups und Dauerbrenner zeigen in diesem Frühjahr, dass 
Bio-Kunden mutig die Kochlöffel schwingen. Dabei stehen die Zeichen auf  
regional, gesund, planetenfreundlich verpackt. Ohne Firlefanz, aber gerne mit Pep.
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benzucker versetzt sind. Ab 
Mai liefert Bauck zudem seine 
ersten Demeter-Haferflocken 
aus der neuen Hafermühle. 
Das Basisprodukt gibt es dann 
im 1-kg-Beutel. 

Verpackung sparen
Damit reagiert das Unterneh-
men auf Kundenwünsche 
nach verpackungssparenden, 
größeren Gebinden. Verpa-
ckung sparen, neue Folien 
ausprobieren – hier tüfteln sie 
alle. Allos etwa stellt seine  

In diesem Jahr wird es 
keinen Neuheitenstand 
auf der BioFach geben.

entwickelt haben oder auf  
Sub-Trends hinweisen. 

Frühstück mit Kick
Homeoffice und Homeschoo-
ling machen‘s möglich – auf 
einmal ist Zeit für ein selbst 
gemachtes Frühstück in der 
Müslischale. Für die kernige 
Grundlage gibt es einen gan-
zen Strauß von Neuheiten: 
Barnhouse (1) etwa lässt es 
knuspern mit „Oat to the 
Max“, einem Hafer-Chrunchy 
mit Haferflocken, -flakes, 

-Puffs und -Kleie sowie zwei 
neuen Basis-Sorten Dinkel 
Flakes und – bisher einzigar-
tigen – Hafer Flakes. HaferRosi, 
(2) eine Marke von Rosengar-
ten, setzt im „Hafer-Nussmus- 
Crunchy“ auf Nussmus statt 
Öl und mischt Haselnuss, 
Mandel und Kokos mit Hafer 
aus heimischem Anbau. Auch 
Bauck (3) geht mit knackigem  
Hafer an den Start und stellt 
„Hafer Crunchy Basic“ und 
„Hafer Crunchy Schoko“ vor, 
die mit Reis-Crispies und Rü-

Text: Sylvia Meise
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Folien für Cerealien auf 
Kunststoff um, der zu 48 Pro-
zent aus nachwachsenden 
Rohstoffen besteht. Bauck hat 
eine komplett neue Verpa-
ckungstechnik angeschafft, 
nutzt jetzt Papierfolie, und 
verschweißt alle Beutel, damit 
etwa der glutenfreie Hafer 
auch glutenfrei bleibt. 

Wer die Basics liebt, ergänzt 
mit einem Smoothie (etwa 
von Voelkel), die gerade wieder 
sehr im Kommen sind – sowie 
ein paar Löffeln Skyr (neu im 
500 g Mehrwegglas von 
Schrozberger). Timur Lauer von 
Schrozberger erzählt, dass das 
Unternehmen aufgrund der 
steigenden Nachfrage nach 
naturbelassenen Produkten 
die Fruchtjoghurt-Reihe nicht 
mehr ausbaut. Dafür gibt es 
neu einen stichfesten Joghurt 
im Sortiment, so säuerlich 
wie die Joghurts aus Süd- oder 
Osteuropa ursprünglich mal 
waren, ohne Zusatz von 
Milchpulver. Wer pflanzliche 
Alternativen sucht, hat mitt-
lerweile Auswahl, darunter 
etwa der neue Haselnuss-
quark von Sojade. (4) Darüber 
Nüsse, Kerne oder Nuss-Tro-
ckenfruchtmischungen (sind 
gerade der Renner etwa von 
Rapunzel oder Morgenland).  

Morgenmuffel werden mit 
den neuen Müslis von Bohlsener 
(5) wach: „5-Korn Aktiv Müsli“ 
mit Vollkornflocken der Ge-
treidesorten: Hafer, Dinkel, 
Gerste, Roggen und Einkorn, 
gemischt mit ballaststoffrei-
chen Leinsamen und Sonnen-
blumenkernen gibt es in den 
Geschmacksrichtungen „Sie-
ben Beeren“, „Feine Früchte“ 
und „Schoko-Kakaonibs“. 
Auch Minderleinsmühle/Rosen-
garten (6) bietet mit der „Fa-
milienmüsli Basisgrundmi-
schung“ eine ausgewogene 
Grundlage aus Vollkornflo-
cken, Trockenfrüchten, Din-
kelflakes, Sonnenblumenker-
nen, Buchweizen und Reis-©
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mehl „ohne Weizen und 
Sultaninen“.

Ohne Zuckerzusatz
Apropos „Ohne“ – Frei von 
Gluten, Laktose oder anderen 
Zutaten ist mittlerweile ein 
Qualitätskriterium. Noch 
recht neu ist in diesem Rah-
men die Reduzierung von 
oder gar Verzicht auf Zucker. 
Zum selbst Süßen wird statt-
dessen Fruchtsüße angebo-
ten, etwa aus Apfel und Birne 
(wie vom Start-up Fooditive), 
Agaven- oder Dattelsüße (Mor-
genland). Dieser Supertrend 
führt zu veränderten Rezeptu-
ren nicht nur bei Cerealien, 
sondern auch bei Milchpro-
dukten und deren Alternati-
ven, Gebäck und Süßigkeiten 
insgesamt. Andreas Bentlage 
von Barnhouse sieht einen 
grundsätzlichen Wandel im 
Geschmack: „Bei unserem 
Krunchy Joy etwa haben wir 
30 Prozent weniger Zucker, 
das kommt gut an.“ 

Auch Allos (7) liefert mit 
„ohne“: „Entdecker Müsli“ für 
Kinder „ohne Zuckerzusatz, 
mit Frucht und Schokolade“, 
„Ungesüßtes Schoko-Müsli“ 
sowie „Ungesüßter Ayurve-
da-Brei“ mit Aprikose, Kokos 
und Chiasamen. Dieser Brei 
ist zudem gewürzt mit Kurku-
ma, Ingwer und Zimt. Ge-
würzspezialist Lebensbaum (8) 
hatte dieselbe Idee – und bietet 
jetzt neu das rote „Porridge- 
Gewürz Beere“ an, mit Him-
beere, Hagebutte, Erdbeere und 
Hibiskus, das man natürlich 
auch in Milch oder Pflanzen-
drinks einrühren kann. 

Trink dich gesund
Wie bei Müslis und Brot-Back-
mischungen (Bauck „Wun-
derbrØd“ in drei Sorten) ist 
das heimische Superfood- 
Getreide Hafer auch unter den 
Pflanzendrinks King. Der „Ha-
ferdrink“ in der Pfandflasche 
von Voelkel, der vor einem Jahr 

gelauncht wurde, und von 
dem es mittlerweile drei wei-
tere Varianten gibt – „Hafer + 
Calcium“, „Hafer Mandel“ und 
„Hafer Barista“ –, hat ein ra-
santes Wachstum hingelegt. 
Lecker auch als „Chai Latte“ 
etwa mit den beiden Chai-Mi-
schungen des Start-ups Chai 
Seven (9). Der Name bezieht 
sich auf die für jede Sorte 
frisch verwendeten sieben Zu-
taten Tee, Ingwer, Zimt, grüner 
Kardamom, schwarzer Pfeffer 
und Nelken. Zur Wahl stehen 
„Masala Chai Blend“ mit 
schwarzem Tee und „Honey-
bush Blend“ mit Honigbusch. 

7
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Die Pandemie hat 
Bioherstellern und 
-händlern starke 

Umsatzzuwächse ge-
bracht – was sagen die 
Zahlen über Motivation 
und Art des Konsums?
Gelegenheits-Shopping war 
gestern, Einkäufe werden 
gebündelt. Die Umsätze 
zeigen außerdem, dass 
mehr selbst gekocht und 
gebacken wurde.

Was war besonders 
gefragt?
Basis-Lebensmittel wie 
Mehl, Nudeln, Reis oder 
Hülsenfrüchte sind stark 
im Kommen. Konserven 
sind der Renner. Auch 
die Frisch-Convenience 
hat überdurchschnittlich 
zugelegt. Rollen, Burger, 

Bratlinge und Snacks weisen 
über 20 Prozent Umsatz-
wachstum auf. Grund-
sätzlich sehen wir mehr 
Differenzierung in den Pro-
duktkategorien. Beim Brot 
etwa, aber auch beim Mehl. 
Die Kundschaft ist sehr 
experimentierfreudig und 
schaut sich neben dem klas-
sischen Weizenmehl auch 
andere Sorten an. Ebenfalls 
ein kleiner Trend, ausgelöst 
durch das Krisenjahr.

Also, wenn ich schon  
selber machen, dann bitte 
mit Pep?
Ja. Andererseits setzt das 
auf einen Hit vom letzten 
Jahr auf: Brotbackmischun-
gen. Die Erfahrung damit 
hat die Kundschaft wohl 
mutiger gemacht. Die 
Mischungen sind weiterhin 
Trend, werden aber vom 
Mehl an Wachstum über-
flügelt.

Welche übergeordneten 
Trends ergeben Ihre  
Analysen außerdem?
Das Nachdenken über die 
Ursache der Pandemie 
scheint die Fridays-for-Fu-
ture-Botschaft neu zu 
beleben: Man ernährt sich 
bewusster, versucht nach-
haltiger zu leben, nicht 
unnötig zu konsumieren. 
Zurück zum einfachen, 
guten Konsum.

IM GESPRÄCH

„Gelegenheits-Shopping  
war gestern“
Corona hat einige bestehende Trends 
verstärkt und neue hervorgebracht

Fabian Ganz

von bioVista über das 
neue Konsumverhalten 
der Kunden und Trends 
im Sortiment

BIO PLANÈTE Omega Purple ist unsere neueste  
Leinölmixtur und ergänzt die absatzstarke Serie um ein 

weiteres Trendprodukt. Die Kombination aus mildem Leinöl 
und einem Touch Vanille, Mandarine und Lavendel eignet 

sich zum Beispiel hervorragend als Zutat für einen  
Gute-Nacht-Tee oder eine heiße Milch. 

BRINGT RUHE &  
GELASSENHEIT  
UNSER NEUPRODUKT 2021

NEU

Freuen Sie sich auf weitere Neuheiten  
und besuchen Sie uns auf dem  

BIOFACH eSPECIAL.
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DE-ÖKO-001 www.govinda-natur.de

Die neusten 
Trends für‘s 
Frühjahr?
Unsere Govinda-Neuheiten:

Unsere leckere Fleischalternative - die Protein  
Chunks in drei Varianten, unsere gemahlenen  
Flohsamenschalen für saftige, vegane Backwerke  
und einen superleckeren Brotaufstrich aus nur zwei 
Zutaten - unsere Haselnusscreme mit Erdmandeln!

Wir bei Govinda haben wieder unsere  
Trend-Fühler ausgestreckt und großartige  
Neuheiten für dich vorbereitet! 

Neu!

Neu!

Neu!

Im Frühjahr wird es noch ei-
ne dritte Sorte geben. 
Aber auch Tees in Beuteln 
sind gefragt. Die Vielfalt der 
Mischungen und Buntheit 
ihrer Kartons ist mittlerwei-
le schier unüberblickbar. 
Nur ein Beispiel dafür ist 
„Der Herzensmensch“-Tee 
von Sonnentor (10) mit Apfel-
minze, Grünem Hafer und 
Rosenblüten. Immer mehr 
Verbraucher wollen aber 
auch Tees selbst zusammen-
stellen. Herbaria etwa hat 
gesteigerten Absatz bei allen 
losen Tees. Vor allem Brenn-
nessel ist ein Renner. Wie 
bei den Müslis zeigt sich 
auch hier der Gesundheits-
trend. So laufen alle Artikel 
gut, die Vitamin C, Multivit-
amin-Zusammenstellungen 
oder ähnliches ausloben 
können. Voelkel (11) etwa 
empfiehlt seine Neuauflage 
der „Sonnenmöhre“, nicht 
mehr so leuchtend orange, 
dafür inhaltlich reicher, weil 
„feldfrisch“ gepresst.

Für ein Vormittagshoch
Zeit fürs Brot? Herzhafte 
Brotaufstriche sind nach wie 
vor stark gefragt: „Powerlin-
se-Walnuss“, „Spinat-Hanf“ 
oder „Tomate-Hanf“ Aufstri-
che vom Start-up Nabio (12) 
setzen neue Akzente auf 
dem Brot und im Regal. Allos 
(13) erweitert seine Linsen- 
Serie mit „Linsen-Aufstrich 
Grüne Linse Tomate Tama-
ri“, „Gelbe Linse Avocado“ 
und „Gelbe Linse Grillgemü-
se“, und Rapunzel hat brand-
neu „Hanf Kräuter“ abge-
füllt. Hanf gilt wie Hafer als 
heimisches Superfood und 
nimmt an Trendfahrt auf. 
Rapunzel (14) bietet sogar 
ein Hanf-Müsli an, mit 16 
Prozent geschälten Hanfsa-
men aus Österreich. Weitere 
Hanf-Produkte: „Dinkelkek-
se Hanf-Guarana mit Man-
deln“ von Sommer (15) in 

14

15
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neuer Verpackung mit weni-
ger Plastik; der Riegel „Hafer 
Bar“ und „Hafer BIS“ (16) – 
Glutenfreie Haferkekse mit 
Butter – von Pural (17).

Neues für Naschkatzen
Für Nervennahrung greifen 
Verbraucher gerne zu Keksen 
und Schoki. Für Veganer oder 
Raw-Genießer bietet Lovechoc 
(18) neu die „Golden White“- 

Reihe als Tafel und ganz neu 
auch als Riegel an, mit Hasel-
nuss und der Vitamin C-Spen-
derin Acerola. Geschäftsführe-
rin Fran Rosario bricht eine 
Lanze für die Kraft im Kakao: 
„Unsere Botschaft ist: Roh-Ka-
kao ist eine Superquelle für Vi-
tamine, Mineralien, Antioxi-
dantien und hebt die Stim-
mung.“ Außerdem sieht sie 
den Trend zu Süß-Salzigem 
ungebrochen, deshalb ist die 
„gesalzene Pekan“ neu im 
Portfolio. Als Zugriffsmotiva-
tor wurde der Preis gesenkt. 
Noch ein Pluspunkt: Die Folien 
sind plastikfrei und dürfen 
dennoch in den gelben Sack. 

Energie gibt auch die 
Fruchtschnitte „Leckerli“ von 
Rapunzel. (19) Die Neuauflage 
einer Rezeptur von 1976 wird 
– Minimalismus ist Trumpf – 
nur aus Feigen, Datteln und 
Mandeln hergestellt. Weitere 
Zwischendurch-Neuheiten 
von Rapunzel (20): Popcorn 
mit Vollmilch-, weißer Scho-
kolade und Zartbitterschoko-
lade und „Organic Mints“ in 
der Nachfüllpackung sowie 
die neue Sorte „Organic Mints 
Salbei“ (21).

Jetzt ein Eis… Zum Beispiel 
von Schrozberger. Die Molkerei 
vertreibt ihr Eis jetzt selbst 
und stellt diverse Sorten mit 
Salzkaramell vor. Veganer An-
bieter ist das Start-up NOMOO 
(22), das im Frühjahr ein neu-
es Becherdesign und zwei 
neue Sorten launcht: Vanille 
und Banane-Schokolade. Zu-
dem soll es übers Jahr verteilt 
„limited Editions“ geben – 
zum Valentinstag etwa Him-
beere/weiße Schokolade.

Convenience im Trend
Wer plötzlich zweimal am Tag 
die Kinder bekochen musste 
und neben Schulaufgaben die 
eigene Arbeit am PC voranzu-
bringen hatte, war dankbar 
über jede Form der Conve-
nience, die Tiefkühltheke (su-
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perhaltbar) oder Frischeregal 
(Abwechslung!) zu bieten hat-
ten. Bei Taifun liefen Tofu- 
Basisprodukte „Natur“ und 
„Räuchertofu“ besonders gut. 
Um die starke Nachfrage be-
dienen zu können, hat das 
Unternehmen Puszta Wiener, 
Kräuter Knacker und Sombre-
ros aus dem Programm ge-
nommen. „Wir können gar 
nicht so schnell wachsen, wie 
die Nachfrage steigt“, erklärt 
Pressesprecherin Lina Cuy-
pers. Rostbräterle und Black 
Forest Tofu pausieren aus 
demselben Grund, kommen 
aber wieder.

Solche Schmausereien war-
ten natürlich auf Gemüsebei-
lage oder feine Sauce – pas-
send dazu bietet La Selva (23) 
eine neue Produktreihe aus 
sonnengelben Tomaten an.

Auch beim Bratling und 
Burger-Spezialisten Soto (24) 
ist der Umsatz „über alle Arti-
kel hinweg“ prächtig, derzeit 
tüftelt das Unternehmen an 
der Erweiterung des Sorti-
ments. Als erstes ist jetzt neu 
„High-Protein“-Burger an den 
Start gegangen mit Quinoa, 
Erbse, Ackerbohne als Ei-
weiß-Energie-Lieferanten. 
Renner waren „Minifalafel“ 
und „Mini-Quinoa-Taler“ (25) 
sowie Fritten, gemischt aus 
Kartoffeln und verschiedenen 
Gemüsen. Auf seinem Instag-
ram-Account gibt der Herstel-
ler Tipps für die Vielfalt in der 
Brotbox sowie Rezeptideen an 
die Hand. Außerdem punktet 
Soto mit einer neuen Verpa-
ckungslösung für Tiefkühl-
beeren in Form einer Falt-
schachtel mit dünner Folien-
beschichtung von innen. Neu 
im Tiefkühl-Sortiment ist die 
Marke „Wildzeit“ von Ökofrost  
(26) mit „Seelachs-Filets“ pur, 
als „Fischstäbchen in Dinkel-
panade“ und „Knusperli“ in 
Dinkel-Ausbackteig, auch 
Thunfischpizza gibt es jetzt 
von diesem Hersteller. 

26



Auch im Frühling wird sich unser Leben leider noch über
wiegend Zuhause abspielen. Die Verkaufs zahlen belegen  
schon jetzt: Wer daheim bleibt, putzt mehr! Denn schließlich 
wollen wir uns in unseren eigenen vier Wänden wohlfühlen. 
Immer mehr Menschen steigen auf nachhaltige Reiniger  
um, denn eines soll bei aller Sauberkeit nicht auf der Strecke 
bleiben: die Gesundheit! Unsere – und die des Planeten! 

Mit „sauber sauber machen“ bringen wir auf den Punkt,  
was unsere konsequent ökologischen Reiniger ausmacht: 

• Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs
• Flaschen aus recyceltem Kunststoff

• Ohne synthetische Farb, Konservierungs  
   und Duftstoffe
• Ohne Rohstoffe aus Erdölchemie und Gentechnik
•  Klimaneutraler ÖkoBetrieb
•  Ohne Mikroplastik

www.sodasan.com

oder die Kunst des achtsamen Frühjahrsputzes!Sauber sauber machen:

Abverkaufs- 
unterstützung

durch hochwertiges  

Holzdisplay &  

Media-Kampagne*

*ca. 1 Mio. Leser

Sodasan_RZ_AnzBiohandel_Bodendisplay_210x280_B.indd   1 07.01.21   19:38
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Frisch im Kühlregal: ÖMA 
(27) „Kässpätzle“ und „Jubi-Kä-
se Grüne 7“, zum 50-Jährigen 
von Bioland (28) mit sieben 
Kräutern, Blüten und Gewür-
zen aus heimischer Herkunft. 
Außerdem noch drei Käse des 
niederländischen Partnerbe-
triebes: „Gouda Stoer & Krach-
tig Extra Alt, 400 Tage gereift“, 
„Gouda Vol & Smeuig, 60 Tage 
Reifezeit“ und den Blauschim-
melkäse „Vlielander Bunker 
Blauw“. Als „absolute Renner 
unter dem Motto ‚Küche leicht 
gemacht‘“ bezeichnet Marke-
tingleiterin Margit Gomm die 
Back-Käsesorten: „Back-Ca-
membert“, „Back-Feta“ und 
„Back-Bergkäse“. Zum Thema 
Verpackung betont sie: „Für 
Käsescheiben in der Frische-
box haben wir eine neue Lö-
sung aus 72 Prozent Papier ge-
funden.“ Damit lasse sich ge-
genüber der bisherigen 
Verpackung 67 Prozent Kunst-
stoff einsparen. Die Verpa-
ckung kann getrennt und 
vollständig recycelt werden. 
Wie wichtig der Auftritt im 
Tiefkühlbereich ist, zeigt der 
Einstieg von Ökoland (29) mit 
Glattschnitt-Pommes Frites 
und Rösti. Wer kocht, kann 
auch die neuen Mischungen 
von foodie&friends (30) gut ge-
brauchen: „Aglio e Olio“ und 
„Rosmarin-Kartoffel“.

Selber backen ist angesagt
Zum Abendessen ein selbstge-
backenes Brot? Der Umsatz 
von Mehl ist nach Fabian 
Ganz von bioVista zwar nicht 
mehr „so irrational“ wie zu 
Beginn der Pandemie, zeigt 
aber doch, dass viel selbst ge-
backen wird. Wer noch Anlei-
tung fürs Gelingen braucht 
oder schlicht nicht das Händ-
chen fürs selber Zusammen-
stellen hat, greift zu Backmi-
schungen, etwa den bereits 
erwähnten von Bauck, gluten-, 
hefe-, mehl- und zuckerfrei. 
Wer sich was traut, kauft Wei-

zen-, Roggen- Dinkelmehl  
(etwa von Spielberger), Kicher-
erbsenmehl (Egesun/Morgen-
land), oder was sonst im Re-
zept steht und Laune macht. 
Als Händler sollte man jeden-
falls Teigansatz-Produkte wie 
Sauerteig, Backpulver, Hefe, 
aber auch ein Backferment wie 
BackNatur (31) immer vorrätig 
haben. Als Anregung kann 
man Würzmischungen oder 
die neuen Allos (32) „Saaten-
liebe Leinsaat Tomate Kidney-
bohne“, „Saatenliebe Sonnen-

FURIKAKE
DIE JAPANISCHE KUNST DES WÜRZENS!
Lassen Sie sich von den neuen japanischen
Gewürzmischungen überraschen und entdecken
Sie Ihre Lieblingsgerichte neu.
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FURIKAKE PFEFFER-
GEWÜRZMISCHUNG

NEU

FURIKAKE PFEFFER-

NEUNEU

FURIKAKE
MEERESALGEN

FURIKAKE
MASALA

Entdecken Sie weitere Inspirationen auf unserer 
Website und in den sozialen Netzwerken.

www.limafood.com
@lima.bio.food
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DE-ÖKO-001
EU/Nicht-EU
Landwirtschaft

IMMUNSYSTEM
SCHILDDRÜSE
BLUTB ILDUNG

Unsere hochdosierten und bioaktiven Produkte 
überzeugen durch:

Preis, Leistung, Qualität!
Darüber hinaus bieten wir Ihnen:
P Individuelle Verkaufsunterstützung 

P Eine hohe Spanne
P Fachhandelstreue

Vorteile für Ihre Kunden:
• Selbsterklärende und übersichtliche Etiketten
• Schützendes Braunglas ohne Umverpackung

• Zusätzliche Qualitätskontrolle durch 
unabhängige Labore

Wichtige Spurenelemente
100 % pflanzlich, bio

Die wichtigen drei Spurenelemente tragen bei:
Eisen trägt zur normalen Bildung von roten Blutkörperchen & Hämoglobin bei
Selen trägt zur normalen Schilddrüsenfunktion bei 
Zink trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei
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blumenkerne Paprika Pepero-
ni“ auch beim Mehl platzieren. 
Dazu noch eine Rezeptidee á 
la „Brot der Woche“ auf Web-
site, Instagram oder Facebook 
wäre das I-Tüpfelchen. 

Die neuen Erfrischungen
Arbeit fertig, gekocht, geges-
sen, Brot angesetzt: Feier-
abend! Was trinken? Neu 
von der Lammsbräu-Marke 
now (33): LaDolce Ingwer 
aus Orangensaft mit Berga-
motte und Ingwer plus Basi-
likum. Lammsbräu bietet au-
ßerdem neu ein Radler mit 
Alkohol an.

Snacks für Zwischendurch
Dazu gerne ein paar Kicher-
erbsensnacks vom Start-up 
Hülsenreich (34): Die Kicher-
erbsen werden mit einem in-
novativen Heißluftverfahren 
ohne Fett geröstet. Frei von 
Gluten, Tier- und Zusatzstof-
fen liefern sie knapp 20 
Gramm Protein und 30 Gramm 
Ballaststoffe pro Tüte in drei 
Sorten: „Curry, fruchtig-mild“, 
„Cajun, würzig-scharf“ und 
„Dunkle Schokolade“. Oder  
„Kichererbsen-Chips mit Sour 
Cream und Onion“ von Allos 
Hof Manufaktur/De Rit (35), 
lieferbar ab März. Pluspunkt: 
30 Prozent weniger gesättigte 
Fettsäuren als herkömmliche 
Kartoffelchips. 

Lecker müde macht danach 
der ayurvedische Schlummer-
trunk von Herbaria (36): „Moon 
Milk“ in den drei Sorten – 
„Good mood“, „Love“, „Sweet 
Dreams“. Alle drei haben  
Haferflocken, Erdmandel und 
Ashwagandha als Basis. Dazu 
kommen Pürees von Kürbis, 
Himbeere oder Mandarine 
und Gewürze wie Zimt, Kur-
kuma, Fenchel, Macis oder 
Ingwer. Stichworte sind hier 
beruhigend, gesund, Super-
food zum Trinken. Die Moon 
Milks von Herbaria werden 
ebenso wie die „Golden 
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Milk“-Gewürzmischung von 
foodie&friends (37) mit Kurku-
ma, Ingwer, Zimt, Sternanis, 
Kardamom, Koriander, Mus-
kat, Pfeffer und Nelke in ei-
nen heißen Pflanzendrink 
oder Milch gerührt. Auch ent-
spannend, aber auf anderer 
Basis ist die Idee von Bio Pla-
nète (38). Die Ölmühle stellt 
mit „Omega Purple“-Öl, eine 
neue Leinöl-Mixtur seiner 
Omega Color Serie vor und 
empfiehlt die Kombination 
aus mildem Öl plus Vanille, 
Mandarine und Lavendel als 
Zutat für einen Gute-Nacht-
Tee oder eine warme Milch.

Neues aus der Kosmetik
Auch neu von Bio Planète ist 
eine milde Ölziehkur für An-
fänger. Zum Start am Morgen 
in der Spa-Oase Badezimmer: 
„Fresh Ölzieh-Mixtur“. Eine 
Öl-Zusammenstellung aus 
Sonnenblume, Sesam, Man-
darine, Minze, Ingwer und 
Kurkuma. Zwar ist durch 
Maskenpflicht und Homeoffi-
ce die dekorative Kosmetik 
ziemlich eingebrochen, nicht 
jedoch das Bedürfnis, sich 
und dem Planeten etwas Gu-
tes zu tun. Die Naturkosme-
tik-Hersteller haben dafür ei-
niges im Köcher: Annemarie 
Börlind (39) stellt ihre „Rosen-
tau“ Kosmetik-Serie mit Al-
penrosenblätter-Extrakt vor: 
Reinigungsmilch, Harmoni-
sierende Tagescreme, Pflegen-
de Nacht creme und Vitalisie-
rende Augencreme. Unter der 
Tochtermarke Dadosens (40) 
präsentiert Annemarie Börlind 
„Repairpflege“ und Anti- 
Ageing-Produkte. Besonders 
interessant dürften gerade 
pflegende Handcremes und 
Waschlotionen sein: Der 
„Handrepair Waschbalsam 
2IN1“, reinigt nach Auslobung 
„mild und hygienisch ohne die 
Haut auszutrocknen“ mit 
Mandelöl, und die vegane 
„Handrepair Intensiv-Hand-

creme“. Neu von Farfalla ist das 
Duschgel „Waldzauber“. Jetzt 
doch mal wieder ein bisschen 
Schminken? Annemarie Börlind 
(41) setzt auf natürliche Akzen-
te und zurückhaltende Grün- 
sowie Nude-Töne. Passend für 
jeden Teint. 

Hygiene ist Trumpf
Marktführer Sodasan oder  
Sonett, aber auch die anderen 
Hersteller von Hygienepro-
dukten haben vergangenes 
Jahr alles gegeben. Neu bei  
Sonett (42) ist eine Handdes-
infektion in 100 ml Handta-
schengröße. Auch Primavera, 
benecos, Sensisana von Martina 
Gebhardt, Speick und Farfalla 
bieten Handdesinfektions-
sprays an. Dazu Fabian Ganz: 
„Diese Kategorie war faktisch 
vorher nicht vorhanden, es gab 
vielleicht acht Artikel, jetzt 
gibt es 30.“ Ein echter Hit ist 
das Maskenspray Abwehr-
kraft, Zitrone von Farfalla (43) 
zum antiviralen Beduften der 
Maske. Weil Wellness heute 
auch Wellness für den Plane-
ten sein soll, sind Produkte 
wie die festen Shampoos von 
Speick (44) sehr interessant. 
Speick hat zwei neue herausge-
bracht: Natural Aktiv-Serie 
„Glanz & Volumen“ und „Mit 
natürlichem Koffein“. Händler 
sollten unbedingt die Unter-
schiede von Haarseife und fes-
tem Shampoo kennen und 
vermitteln. Man kann die Info 
ja aufhängen. Die Vorteile auf 
einen Blick: Leicht und ergie-
big, ohne Plastikverpackung, 
leichte Bioabbaubarkeit, recy-
celbare Papier-Banderole. So-
dasan (45) legt neu die Serie 
„One Ocean“ auf. Beim Kauf 
von Flüssigseife, Stückseife 
oder Raumduft spendet der 
Hersteller zur Förderung der 
Aktion Ozeankind. Gut für die 
Umwelt, verpackungsarm oder 
-frei – das sind heute starke, 
wenn nicht stärkste Wettbe-
werbsargumente.

Gut für die 
Umwelt und 
verpackungsarm 
sind starke 
Werbeargumente.
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Lubs GmbH · Stockholmring 25 · 23560 Lübeck · 0451 586067 0 · info@lubs.de DE-ÖKO-005

Bestellmenge Art.-Nr. Inhalt Artikel

650111 2 Stück DIN A4 Plakat Schoko-Kugeln NEU

650110 1 Stück DIN A1 Plakat Schoko-Kugeln NEU

650101 2 Stück DIN A4 Plakat Lubsies NEU

650100 1 Stück DIN A1 Plakat Lubsies NEU

651000 1 Stück Lubs Sortimentsbroschüre

650030 10 Stück Flyer Marzipan & Confiserie

650020 10 Stück Flyer Fruchtkonfekt & Lubsies

650010 10 Stück Flyer Fruchtriegel

Firma / Name

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Bitte senden Sie Ihre Fax-

Bestellung direkt an Lubs: 

0451 586067 29

Gratis Werbemittel

10 % Einführungs-rabatt bis zum 31.03.2021

Knackige Schokolade umhüllt eine leckere Creme:
Unsere gefüllten Schoko-Kugeln verzaubern durch eine 
köstliche Komposition aus feinster Schokolade und einer 
besonders fruchtigen Creme-Füllung, die auf der 
Zunge zergeht. Die süß-säuerlichen Splits in 
der Ummantelung sorgen für den extra 
Frucht-Kick. 

Eine himmlische Verführung 
aus Früchten, Nüssen und zart 
schmelzender Creme-Füllung: 
Für unsere Lubsies werden süße 
Trockenfrüchte und aromatische Nüsse 
fein aufeinander abgestimmt. 
Ein süß-cremiger Kern verspricht Genuss in 
vollendeter Form.

NEU

Unsere süßen Verführer erhalten Sie beim Bio-Großhändler Ihres Vertrauens. 
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Das Duschpulver ist frei von
Tensiden · Alkohol · Paraben · Paraffin · Palmöl · Konservierungsstoffen 
Chemischen Duftstoffen · Silikon · Gluten · Mikroplastik · Tierversuchen

www.eliah-sahil.com

Das pH-neutrale Duschpulver ist in vier verschie-
denen Ausführungen erhältlich und besticht mit 
wertvollen bio-zertifizierten Inhaltsstoffen wie 
Eukalyptus, Amla und Aloe Vera. Waschaktive 
Pflanzenstoffe aus Waschnusssamen, Saponien 
aus Seifenkraut und Heilerde reinigen die Haut 
sanft, während die hochwertigen Pflanzenessen-
zen für ein angenehmes Hautgefühl sorgen. Wie 
alle Produkte im Sortiment ist das Duschpulver 
plastikfrei, vegan und frei von Tierversuchen. 

biohandel-inserat-1/2.indd   1 17.12.20   14:47
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BASISWISSEN: PRODUKTE AUS SCHAF- UND ZIEGENMILCH

Spezialitäten – 
nicht nur für  
Feinschmecker
Sie schmecken süß, nussig, feinsäuerlich oder würzig,  
aromatisch und vollmundig: Immer mehr Kunden kommen bei 
Produkten aus Schaf- und Ziegenmilch auf den Geschmack.

M anche glauben, 
Milch, Käse, Jo-
ghurt und Quark 

von Schafen und Ziegen essen 
zu müssen, weil sie Kuhmilch 
nicht vertragen. Andere se-
hen darin Spezialitäten für 
Feinschmecker. Eigentlich 
schade. Denn die Produkte 
der kleinen Wiederkäuer sind 
durchaus alltagstauglich. Mit 
Schafmilchjoghurt, Ziegenrol-
le, Hirtenkäse, Ziegenfrisch-
käse, aber auch mit Roquefort 
oder Pecorino haben viele 
Kunden den Schritt in eine 
neue Milchwelt oft unbewusst 
schon längst vollzogen. 

Besser verdaulich?
Die Milch von Schafen 
schmeckt etwas süßer als 
die von Kühen. Das gilt auch 
für frisch gemolkene Ziegen-
milch, später wird sie würzi-
ger. Mit bis zu sechs Prozent 
Eiweiß und bis zu sieben 
Prozent Fett ist Schafmilch 
gehaltvoller als die von Kühen 
und punktet zudem mit Cal-
cium- und Vitaminreichtum. 
Ziegenmilch enthält weniger 
Eiweiß (2,9%) und Fett (3,1%/)   
aber mehr der Vitamine D und 
A. Welche Milch gesünder ist 
oder ernährungsphysiologisch 
wertvoller, lässt sich aber 
nicht sagen. Wenig ist tatsäch-
lich wissenschaftlich belegt. 
Vermutet wird, dass die Milch 
der kleinen Wiederkäuer 
besser verdaulich ist, weil sie 
mehr mittel- und kurzkettige 
Fettsäuren enthält und weil 
sich das Fett zu kleineren 
Kügelchen zusammenballt. 
Möglicherweise ist das schon 
der Grund dafür, dass Schaf- 
und Ziegenmilch den Ruf hat, 
insgesamt besser verträglich 
zu sein. Außerdem enthält sie 
mehr konjugierte Linolsäuren 
(CLA) als Kuhmilch. Diese 
helfen, den Cholesterinspiegel 
niedrig zu halten und sorgen 
dafür, dass Arterien nicht so 
schnell verkalken.

Ob gegrillt zum Salat 
oder pur: Käse aus 
Ziegen- oder Schaf-
milch werden immer 
beliebter.
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Das Duschpulver ist frei von
Tensiden · Alkohol · Paraben · Paraffin · Palmöl · Konservierungsstoffen 
Chemischen Duftstoffen · Silikon · Gluten · Mikroplastik · Tierversuchen

www.eliah-sahil.com

Das pH-neutrale Duschpulver ist in vier verschie-
denen Ausführungen erhältlich und besticht mit 
wertvollen bio-zertifizierten Inhaltsstoffen wie 
Eukalyptus, Amla und Aloe Vera. Waschaktive 
Pflanzenstoffe aus Waschnusssamen, Saponien 
aus Seifenkraut und Heilerde reinigen die Haut 
sanft, während die hochwertigen Pflanzenessen-
zen für ein angenehmes Hautgefühl sorgen. Wie 
alle Produkte im Sortiment ist das Duschpulver 
plastikfrei, vegan und frei von Tierversuchen. 
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 Warum ist der 
Käse so weiß?
Die Milch von Schafen 
und Ziegen enthält im 
Gegensatz zur der von 
Kühen kaum Carotin. 
Der Farbstoff färbt Kuh-
milch und -käse gelblich. 
Carotin ist übrigens die 
Vorstufe zu Vitamin 
A. Letzteres enthalten 
Schaf- und Ziegenmilch 
deutlich mehr als die 
Kuhmilch.

 Schmeckt Ziegen- 
milch nicht ein  
bisschen streng? 
Ziegenmilch enthält 
mehr Caprinsäure 
als Kuhmilch und sie 
nimmt sehr leicht 
Geruch an. Früher 
schmeckte sie sehr 
stark nach Stall. Heute 
verhindern richtige Füt-
terung, gute Hygiene, 
Kühlung und schnelle 
Verarbeitung das 
„Böckeln“. Ein mildes 
arteigenes Aroma ist 
geblieben: je frischer, 
desto süßer und milder.

 Sind Ziegen-  
und Schafmilch 
laktosefrei? 
Die Milch der kleinen 
Wiederkäuer enthält 
fast gleich viel Laktose 
wie Kuhmilch. Wer über 
nicht genügend vom 
Laktose-abbauenden 
Enzym Laktase ver-
fügt, wird daher mit 
Schaf- und Ziegenmilch 
ähnliche Schwierigkei-
ten bekommen wie mit 
Kuhmilch.

Zum Thema Allergiepoten-
zial existieren widersprüch-
liche Informationen. Exper-
ten, etwa beim Deutschen 
Allergie- und Asthmabund, 
warnen davor, bei einer All-
ergie auf Kuhmilcheiweiß auf 
die Milch des Kleinviehs zu 
setzen. Auch letztere hätte al-
lergenes Potenzial und würde 
nur von wenigen Allergikern 
vertragen. Andererseits gibt 
es Erfahrungswerte, wonach 
manche Allergiker Schaf- und 
Ziegenmilchprodukte eher 
vertragen. Ähnliches gilt für 
Laktoseintolerante. Aller-
dings enthält auch die Milch 
von Schafen mit 4,7 und die 
von Ziegen mit 4,2 Prozent 
ähnlich viel Laktose wie Kuh-
milch, bei der der Anteil 4,8 
Prozent beträgt.

Möglichst viel Weidegang
Was auf jeden Fall für die 
Produkte der kleinen Wieder-
käuer spricht: Zwei Drittel der 
deutschen Schaf- und Milch-
ziegenbetriebe wirtschaf-
ten ökologisch. Naturnahe 
Haltung mit möglichst viel 
Weidegang, vom Frühjahr bis 

weit in den Herbst hinein,  
gehört zu den Prinzipien.  
Tiere auf Ökohöfen sollen viel 
Ausgang und ausreichend 
Platz im Stall bekommen, 
Ökofutter ohne Gentechnik 
und möglichst vom eigenen 
Hof, außerdem gibt es klare 
Bestandsgrenzen. Die Ein-
haltung der Ökoregeln wird 
mindestens einmal pro Jahr 
kontrolliert. 

Weniger Erträge
In der Verarbeitung zu Jo-
ghurt, Quark, Käse und But-
ter unterscheiden sich die 
einzelnen Milcharten kaum. 
Doch Kühe geben pro Jahr 
7.000 Liter Milch, Ziegen 
maximal 750, Schafe bis zu 
400. Zudem lässt sich die 
Kleinvieh-Milch weniger 
gut lagern, die Inhaltsstoffe 
schwanken stärker und Ver-
arbeitungsanlagen müssen 
mehrfach gereinigt werden, 
wenn zwischendurch anstelle 
von Kuhmilch Schaf- oder 
Ziegenmilch durchfließt. 
Halter von kleinem Milchvieh 
haben weniger Erträge und 
mehr Aufwand. Sie müssen 

Ziegen fressen viel Gras, 
Kräuter und Heu,  

mögen aber auch Laub,  
Rinde und kleine Zweige.

 400  
Liter Milch  
geben Schafe 
maximal pro 
Jahr – bei Kühen 
sind es  
7.000 Liter.
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daher für Milch, Käse, Joghurt 
mehr Geld verlangen.

Damit Schaf- oder Ziegen-
milchprodukten keine preis-
werte Kuhmilch beigemengt 
wird, muss, was als Schafkäse 
verkauft wird, 100 Prozent 
Schafmilch enthalten. Was 
Ziegenquark heißt, muss 
aus 100 Prozent Ziegen-
milch hergestellt sein. Für 

Mischprodukte sind klare 
Hinweise vorgeschrieben und 
es muss deutlich werden, wie 
groß die jeweiligen Milchan-
teile sind.

Handwerkliche Betriebe
Hergestellt werden Schaf- und 
Ziegenmilchprodukte zwar 
auch in größeren Unterneh-
men, meistens sind es aber 

kleinere Betriebe, die hand-
werklich arbeiten. Naturkost-
läden bietet das die Chance, 
sich mit regionalen Produkten 
zu profilieren. 

Enorme Auswahl
So oder so ist die Auswahl 
enorm gewachsen. Kunden 
müssen kaum mehr nach 
Schaf- oder Ziegenmilch fra-
gen. Dasselbe gilt für Joghurt, 
der gelegentlich auch mit Va-
nille oder Fruchtzubereitun-
gen verfeinert wird, sowie für 
Quark. Wer Butter sucht, fin-
det solche vom Schaf bei Bie-
dermann. Schaf- und Ziegen-
molke vertreibt Anderlbauer, 
Molke und Fruchtmolke aus 
Ziegen- und Stutenmilch lie-
fert die St. Georg Naturkäserei. 
Bergerie produziert ein Scho-
kodessert aus Schafmilch. 
Ziegenmilcheis ist direkt bei 
Helador zu beziehen; Eis fin-
det sich gelegentlich auch bei 
regionalen Anbietern. 

Und dann gibt es ja noch 
zig Sorten an Käse: weich 
und hart, mit Schimmel, Rot-
schmiere, zum Braten, Grillen 
oder pur Genießen. 

SCHAFJOGHURT
Auch hier gibt es 
Varianten mit bis zu 
4,5 Prozent Fett oder 
„griechischen“ mit bis zu 
10 Prozent Fett. Klassisch 
wird letzterer als Dessert 
mit etwas herberem 
Honig und Walnüssen 
serviert. 

HIRTENKÄSE
Feta darf der Käse nur 
heißen, wenn er aus 
bestimmten Regionen 
Griechenlands kommt. 
Er kann aus Schaf- und 
Ziegenmilch produziert 
werden. Der säuer-
lich-frische Käse reift in 
Salzlake. 

ZIEGENROLLE
Die Form bestimmt den 
Namen. Es handelt sich 
entweder um Frisch- 
oder um Weichkäse. Der 
frische wird gerne etwa 
mit Blüten umhüllt, der 
Weichkäse hat üblicher-
weise eine Rinde aus 
weißem Edelschimmel. 

PECORINO
Pecora ist italienisch  
und heißt Schaf – Pe-
corino ist der Name für 
unterschiedliche italie-
nische Hartkäse. Es gibt 
auch jüngere Sorten; 
üblich ist der harte, der 
auch als Reibekäse zum 
Einsatz kommt. 

ROQUEFORT
Schafmilch ist die 
Grundlage dieses mit 
Blauschimmelkulturen 
verfeinerten Käses.  
Er reift mindestens drei 
Monate in den Höhlen 
des Mont Combalou. 
Roquefort ist eine ge-
schützte Bezeichnung. 

Schaf- und Ziegenklassiker 

Zwei Drittel 
 der Schaf- und  
Milchziegen-  
betriebe  
hierzulande 
wirtschaften 
ökologisch.

Schaf- und Ziegenkäse  
wird meist in kleineren,  

handwerklich arbeitenden 
Betrieben hergestellt. 
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BESSER ANBIETEN:  
PRODUKTE AUS SCHAF- UND ZIEGENMILCH

Der Nische 
entwachsen
Schaf- und Ziegenmilchprodukte sind 
Umsatzbringer, aber nach wie vor  
auch Geschmackssache. Da hilft nur 
eins: probieren lassen und überzeugen.  
In Corona-Zeiten ist das schwierig,  
aber es gibt andere Wege, um Kunden 
auf den Geschmack zu bringen. 

V erkaufsförderungs-
tipps oder spezielle 
Produktargumente 

braucht es für diesen Käse 
nicht“, schreibt Thomas 
Haugk selbstbewusst. Der Ver-
triebsleiter des Biokäse-Groß-
händlers Schilcher geht davon 
aus, dass sich die Ensmader 
Honig-Blüte, ein dekorierter 
Ziegenfrischkäse, fast von 
alleine verkauft. Und tatsäch-
lich: Molkereiprodukte wie 
Feta, Pecorino, Schafmilch 
oder Ziegenjoghurt haben den 
Weg aus der Nische gefunden. 
Inzwischen spielen sie eine 
Rolle im Naturkostladen. Mit 
1.415 Euro pro Monat tragen 
sie laut bioVista-Zahlen 0,77 
Prozent zum Gesamtumsatz 
bei. Dabei erfassen die Zah-
len nur, was Kunden an der 
Kühltheke als SB-Ware mit-
nehmen. Die Einkäufe an der 
Frischetheke sind dabei nicht 
berücksichtigt.

Das Verkaufspersonal sollte 
einerseits Bescheid wissen, 
was die tierischen Kuh-
milch-Alternativen leisten 
können und was nicht. Und 
sie sollten wissen, wie sie 
sich im Mund anfühlen und 
schmecken. Gerade auch, weil 
manche eben doch noch deut-
liche Vorbehalte haben, was 

den Geschmack von Schaf- 
und insbesondere Ziegenkäse 
angeht. Cecile Schaller von 
Bergerie hat die Erfahrung 
gemacht, dass die meisten 
Zauderer, wenn sie mal pro-
biert haben, Schafprodukte 
als „überwiegend mild“ wahr-
nehmen und Ziegenprodukte 
als „würzig, aber weniger 
stark als vermutet.“ Doch in 
Zeiten der Corona-Pandemie 
entfällt diese Chance der ge-
schmacklichen Annäherung.

Verkostungs-Alternativen
„Ich habe jeden Käse hier in 
der Frischetheke probiert und 
weiß, wie er schmeckt“, be-
richtet die Käsesommelière 
Marianne Schilcher, die bei 
Biomichl im bayrischen Weil-
heim seit 15 Jahren hinter 
der Theke steht. Neuheiten 
verkostet sie zusammen mit 
Kollegen, die ebenfalls beim 
Käse bedienen. „Wir nehmen 
drei bis vier Sorten, ver-
gleichen sie und versuchen 
Geschmack und Konsistenz 
zu beschreiben. Das schult.“ 
Die Kurzcharakteristiken no-
tieren sie auf den Schildchen, 
die in der Auslage auf den 
entsprechenden Produkten 
platziert sind – als Spickzettel 
für die Beratung. Solche 

Ob Joghurt, Butter oder 
Käse: Die Auswahl an 

Produkten aus Schaf- und 
Ziegenmilch ist groß.
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„Schaf- und Ziegenkäse erzielt  
Erträge, bei denen Verkaufen richtig 
Spaß macht!“ 
Heike Fahsold-Auer, ÖMA

Hersteller und ihre Produkte

1 62

7 8 9 10 12

13 14 15 16 17

11

3 4 5

1  Andechser Natur 
Ziegenjogurt mild 
(www.andechser-natur.de)

2  Anderlbauer 
Wolpertinger Bio Käse  
(www.anderlbauer.de)

3  Bastiaansen 
Schaf-Ribeaupierre  
(www.bastiaansen-bio.com)

4  Bergerie 
Schafjoghurt griechischer Art Vanille 
(www.triballat-noyal.com)

5  Bioverde 
Ziegenfrischkäse Kräuter   
(www.bio-verde.de)

6  Jakobsberger  
Milch-Handwerker 
Demeter Fetacreme Schaf  
(www.milchhandwerker.com)

7  Leeb Biomilch 
Schafmilchjoghurt Natur  
(www.leeb-milch.at)

8  Molkerei Biedermann 
Schafjogurt Himbeere   
(www.molkerei-biedermann.ch)

9  Monte Ziego 
Demeter Ziegencamembert  
(www.monteziego.bio)

10  Natürlich vom Höchsten 
Ziegenfrischkäse Feige-Mandel 
(www.natuerlich-vom-hoechsten.de)

11  Naturkäserei St. Georg 
Camembert aus Ziegen- & Stutenmilch   
(www.naturkaeserei-st-georg.de)

12  ÖMA Beer  
Rudis Ziegenbergler  
(www.oema.de)

13  Reutebachhof 
Schafmilch Quark 
(www.schafmilch.de)

14  Schilcher Käse 
Ensmader Honig-Blüte  
(www.schilcher-kaese.de)

15  Vallée Verte 
Ziegenkäse Saanengeit   
(www.vallee-verte.de)

16  Jürgen Würth  
Käsegroßhandel 
La Nauc Brebis 
(www.juergen-wuerth.de)

17  Helador 
Schoko-Eis aus Ziegenmilch 
(www.helador.de)

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_2021.indd   1 09.12.20   10:23
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Beschreibungen und manch-
mal sogar kleine Geschichten 
finden sich auch in den Kata-
logen, Produktblättern oder 
auf den Websites der großen 
Käsehändler: bei Schilcher, 
Vallée Verte oder ÖMA zum 
Beispiel.

Vielfalt zeigen
Heike Fahsold-Auer ist Käse-
sommelière bei ÖMA und gibt 
Käse-Seminare für den Natur-
kostfachhandel. Sie wirbt dort 
für ein reichhaltiges Schaf- 
und Ziegenkäsesortiment - 
„Kunden kommen oft gerade 
deswegen in den Bioladen“ 
– und für eine ansprechende 
Präsentation. In der Theke 
würde sie dieses Sortiment in 
einem extra Block platzieren.  
„Vielfalt lässt sich nicht nur 
geschmacklich, sondern auch 
optisch herzeigen.“

Marianne Schilcher legt, 
seitdem die Verkostungen 
weggefallen sind, noch mehr 
Wert auf ein ansprechend 
gestaltetes Prepacking-An-
gebot, im Haus verpackte 
Käsestücke, die in einer 
offenen Theke angeordnet 
sind. „Da kommt mal eine 
Weinempfehlung dazu oder 
eine Kirsch-Ingwer-Senf-
Sauce, die besonders gut zu 
Rotkultur-Käse passt. Oder 
Schaf- und Ziegenkäse aus der 
Region wird besonders her-
vorgehoben.“ So versucht sie, 
Kunden auf den Geschmack 
zu bringen.

Online-Verkostung
Neue Wege der Verkostung 
ging jüngst Lorenz Maisch 
vom Reutebachhof in der Nähe 
von Schwäbisch Hall (siehe 
dazu auch den Beitrag auf 
Seite 12). Maisch hält Schafe, 
sein Bruder Thomas verarbei-
tet ihre Milch. Die beiden 
organisierten an einem Sams-
tagabend eine Online-Verkos-
tung via Facebook, gemein-
sam mit einem befreundeten 

Winzer. Im Vorfeld verkauften 
sie die passenden Probierpa-
kete, die vier Flaschen Wein 
und vier Schafkäse enthielten. 
Das Angebot kam an. Der Film 
lässt sich auch heute noch ab-
rufen – zumindest für Natur-
kostläden der Region wäre er 
perfektes Werbematerial.

Text: Gudrun Ambros

 An der Bedientheke 
sind 60 von 180 
Käsesorten Schaf- oder 
Ziegenkäse. Im SB-Bereich 
beträgt der Anteil der 
Schaf- und Ziegenmilch-
produkte ungefähr ein 
Fünftel.

 Die Nachfrage ist groß. 
Immer mehr Menschen 
haben Freude an 
Schaf- und Ziegenkäse; sie 
kommen aber auch wegen 
Unverträglichkeiten.

 Manche Kunden 
glauben, Ziegen- und 
Schafmilch sei laktosefrei. 
Das stimmt ja nicht. Aber 
oft kommen auch Mütter 
mit Kleinkindern, die 
Kuhmilch nicht vertragen. 
Die freuen sich, wenn wir 
ihnen als mögliche 
Alternative fruchtigen 
Ziegenmilchjoghurt mit 
Mango anbieten können.

Tipps von den 
Kolleginnen

Marianne Schilcher und  
Renate Däschinger,  
Biomichl, Weilheim (900 qm) Freude

Q U E L L E  D E R

für 

Bio-Fachhandel und 

Reformhaus

La Gioia

EXKLUSIV

Trocken- 
rückstand

• Nur 19,3 Milligramm  

Trockenrückstand 

• Eines der leichtesten und reinsten Wässer der Welt

• „Besitzt hervorragende biophysikalische und  

energetische Werte.“ (Hado-Life Institut,  

gegründet von Masaru Emoto)

• Artesische Seccarezze-Quelle, Cottische Alpen, 

Monviso Massiv, Piemont, Italien

• Ideale Begleitung für  

Trink- und Fastenkuren

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
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Fragen Sie doch mal Ihre Kunden!
     ihre marktforschung 

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

     ihre auszeichnung 
Auch Ihr Produkt kann Bestes Bio 2022 werden.  
Werben Sie ein Jahr lang kostenfrei mit dem Label.

     infos unter 
www.bestes-bio.com

     ihre anmeldung  
Jetzt unter bestes-bio@bioverlag.de

Wirkt’s?Bio-Käufer
bewerten 

Ihr Produkt

machen sie mit!

BB-2022-BH-Anzeige_1804068.indd   1 10.12.2020   10:53:00
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1  Hanföl
Das grünliche Öl schmeckt nussig 
mild und riecht dezent nach frischem 
Grün. Es wird kalt gepresst und liefert 
reichlich mehrfach ungesättigte Fett- 
säuren, die der Mensch aufnehmen 
muss, weil sein Körper sie nicht selbst 
herstellen kann.

2  Hanfmehl und -proteinpulver  
Hanfsaaten werden entölt und vermahlen. Das Mehl  
enthält viel Eiweiß, Fett und Ballaststoffe. Die Anteile  
variieren stark je nach Hersteller. Passt zu Müsli,  
in Saucen und Desserts, ideal für Proteinshakes.

5  Hanfsamen
Ungeschälte Hanfsaat enthält 
die meisten Ballaststoffe  
und hält sich länger. Von den 
geschroteten Samen kann der 
menschliche Körper die Inhalts-
stoffe besser aufnehmen.  
Geschält sind sie leichter ver-
daulich, geröstet noch aro- 
matischer, aber roh gesünder.

 Das Öl der Hanf-
nüsschen ist reich an 
mehrfach ungesättig-
ten Fettsäuren, ihr Pro-
tein enthält alle acht 
essentiellen Aminosäu-
ren. Die Blätter liefern 
ätherische Öle. Dazu 
kommen reichlich Vita-
mine, Mineralstoffe, 
und Ballaststoffe. 

 Umstrittener 
Inhaltsstoff des 
Hanf ist das psycho- 
aktiv wirkende THC. 
Speisehanf darf nur 
Spuren enthalten. Doch 
sicherheitshalber raten 
Experten davon ab, 
Hanfprodukte regelmä-
ßig oder in großen 
Mengen zu verzehren.

 Ihr wertvolles 
Fett macht Hanfnüsse 
und -öl anfällig gegen-
über Hitze, Sauerstoff 
und UV-Strahlung.  
Trockene, dunkle Lage-
rung sind daher wich-
tig. Hitze zerstört wert-
volle Fettsäuren. Das Öl 
verfeinert daher idea-
lerweise kalte Speisen.

 Die Hanfpflanze 
ist anspruchslos und 
robust, ihre Pfahlwur-
zeln pflegen den Boden 
– sie eignen sich daher 
gut als Vorfrucht und 
besonders für den Bio-
anbau. Über die Hälfte 
der Hanffelder hierzu-
lande werden ökolo-
gisch bewirtschaftet.

 Cannabidiol 
(CBD) wird aus den 
Blüten und Blättern  
gewonnen. Es soll ent-
zündungshemmend 
und entspannend wir-
ken. Solange über seine 
Zulassung als Novel 
Food verhandelt wird, 
kann sein Verkauf aller-
dings kritisch sein.

5 Tipps zu Lagerung und Verkauf

©
 A

do
be

 S
to

ck
 –

 V
ik

to
r, 

M
ov

in
g 

M
om

en
t,

 G
re

se
i, 

pi
xe

l, 
be

ns
ch

on
ew

ill
e

Hanfprodukte
Lebensmittel aus der Hanfpflanze liegen im Trend. Ihre Nüsschen sind  
kleine Nährstoff-Kraftpakete, die Blätter liefern aromatische ätherische Öle.  
Berauschende Wirkstoffe dürfen sie höchstens in Spuren enthalten.

Text: Gudrun Ambros

Steckbrief

4  Hanfmus 
Hanfsamen werden schonend ver-
mahlen, bis eine dicke Creme entsteht. 
Eventuell kommt Salz dazu. Wurden 
bei der Verarbeitung Temperaturen um 
30 Grad eingehalten, hat die Creme 
Rohkostqualität. Das Mus passt in Dips, 
Brotaufstriche, Pestos oder Smoothies.

3  Hanftee
Meistens sind es die getrockneten Blätter der Hanfpflanze, 
gelegentlich können auch getrocknete Blüten dabei sein. 
Der Tee kann bis zu 10 Minuten ziehen und wirkt beruhi-
gend. Pro Viertelliter reicht ein Teelöffel Kraut.
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*PRODUKTINFOR MATIONEN LAUT HERSTELLERANGABEN

Marktplatz*

 
 
Getränke
Care  
∙ Stangensellerie 
Marke: Voelkel
UVP: 4,99 € / 330 g/ml/St.
Verpackung: 0,33 l Mehr-
wegflasche
Produktnutzen/USP: Der 

kalorienarme Direktsaft aus Stan-
gensellerie und Zitronen enthält na-
türliches Kalium. Ideal für Saftfas-
tenkuren und eine abwechslungs-
reiche Ernährung. Dieses Produkt 
ist nicht aromatisiert  
Deklaration: Stangensellerie** 96%, 
Zitronensaft** 4 %. enthält folgende 
allergene Zutaten: Sellerie 
**aus biodynamischem Anbau. 
MHD: 12 Monate
Hersteller: Voelkel GmbH 
www.voelkeljuice.de 

 
 
 

 
TK-Eis
∙ Caffè Crema  ∙ Banana Split
Marke: Rachelli
UVP: 5,49 € / 500 ml/St.
Verpackung: Pappe
Produktnutzen/USP: Cremiges Kaf-
fee-Eis mit aromatischer Kaffeeno-
te. Demeter-Qualität, glutenfrei.
Cremiges Bananeneis aus echten 
Bananen mit Schokostückchen.  
Demeter-Qualität, glutenfrei.
Deklaration Caffè Crema: Caffè Cre-
ma: Frische Vollmilch** (pasteuri-
siert), Sahne**, Rohrohrzucker**, 
Manioksirup*, Maltodextrin*,  
Kaffeeextrakt* (3%),Stabilisator:  
Johannisbrotkernmehl*   *kbA., 
**biodynamisch
MHD: Ab Produktion 18 Monate
Hersteller: Rachelli  
www.Rachelli.com
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
 
Gewürz-
mischung
Beeren Porridge- 
Gewürz
Marke: Lebensbaum
UVP: 2,99 € / 50 g
Verpackung: Aroma-
schutzbeutel

Produktnutzen/USP: Hagebutte,  
Erdbeere und Himbeere verleihen 
dem Frühstück eine süß-beerige 
Note. Hibiskus bringt eine spritzige 
Frische.  
Deklaration:agebutte*, Apfel*,  
Himbeere* (12,5%), Erdbeere* (5%), 
Hibiskus*, Rote Bete* *kbA. *kbA.
MHD: 36 Monate  
Hersteller: Lebensbaum  
www.lebensbaum.com
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 

 
Feinkost 
∙ Hummus Chili
Marke: TerraSana
UVP: 3,67 € /190g 
Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP: Hummus mit 
leichter Schärfe für das Feinkostre-
gal. Im praktischen Schraubglas 
braucht es vor dem Öffnen nicht ge-
kühlt werden. Vegan und glutenfrei.
Deklaration: Wasser, Kichererbsen 
31%, Sonnenblumenöl, Sesampaste, 
Tomatenpüree, Verdickungsmittel: 
Reisstärke, Sambal (Wasser, Chili-
flocken 0,23%, Essig, Salz, Reisstär-
ke), Knoblauchpulver, Salz, Paprika-
pulver, Säuerungsmittel: Zitronen-
säure *kbA. 
MHD: 9 Monate
Hersteller: TerraSana  
www.terrasana.com 
Vertriebsweg: Naturkostfachhandel

Nahrungsergänzung
∙ Gelenk Complex (Bio)  
∙ Vitamin K Compact (Bio)  
∙ Vitamin C Compact (Bio): 
Marke: GSE Phyto Vitamins
UVP: 29,90 € /36 g/ 24,90 € /34 g 
/19,90 € /30 g
Verpackung: Braunglasverpackung
Produktnutzen/USP Gelenk Complex 
(Bio): Mit Teufelskrallenextrakt 
und Vitamin C aus Acerola und 
Hagebutte, Vitamin C trägt zur 
normalen Kollagenbildung für ei-
ne normale Knochen- und Knor-
pelfunktion bei. 
Deklaration Gelenk Complex (Bio):  
Hagebuttenpulver*, Teufelskral-
lenextrakt* (Harpagophytum pro-
cumbens; Harpagophytum zeyhe-
ri), Acerolapulver*, Maltodextrin*, 
Carnaubawachs*. *kbA.
MHD: mind. 24 Monate
Hersteller: GSE Vertrieb GmbH
www.gse-vertrieb.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
 
Medizin-
produkte
Meerwasser  
Nasenspray
Marke:  
FITNE Health Care
UVP: 5,95 € / 20 ml
Verpackung:  

Faltschachtel (FSC Mix)
Produktnutzen/USP: Begleitend bei 
Erkältungen, zur Reinigung der  
Nase sowie zur Befeuchtung der  
Nasenschleimhaut bei niedriger 
Luftfeuchtigkeit. Auch für Schwan-
gere und Säuglinge geeignet.
Deklaration: Isotone Meersalzlösung, 
die Meerwasser und gereinigtes 
Wasser enthält. Meerwasser Nasen-
spray enthält keine Konservierungs-
mittel und keine Treibmittel.
MHD: 36 Monate
Hersteller: FITNE Health Care GmbH 
www.fitne.de  
Vertriebsweg: Naturkost Großhandel
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BEUTELSBACHER Fruchtsaftkelterei GmbH
Postfach 2166 · D-71370 Weinstadt www.beutelsbacher.de

Unsere Gemüsesäfte sind immer aus samenfestem Saatgut – 
auch in Rezepten mit Fruchtsäften

Demeter Sauerkraut  (0,7 l) · Demeter Gemüsecocktail  (0,7 l) · Demeter Karotte (0,7 l)
Demeter Karotte Rodelika (0,2 l + 0,7 l) · Demeter Rote Bete (0,2 l + 0,7 l) · Demeter Rote Bete Direktsaft (0,7 l)

UN

Unterstützen

Sie Anbau und 

Züchtung samen-

fester Sorten mit 

Ihrem Kauf!
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TV-Tipp:
Wissen aktuell zeigt die Aus-
wirkungen der Plastikflut 
für die Umwelt – und stellt 
Fragen: Warum ist der Anteil 
biologisch abbaubarer Kunst-
stoffe so gering? Und warum 
fällt der Verzicht auf auf Plas-
tikverpackungen so schwer? 

 01.02.21 ARD Alpha, 20:15 Uhr

 

 
Öko-Landwirtin Franziska 
Dörr (Foto) und ihr Freund 
Gregor verwirklichen mit 
einer geschickten Hof-Koope-
ration und einem ungewöhn-
lichen Netzwerk ihre Vor-
stellungen von nachhaltiger 
Landwirtschaft.  

 07.02.21 HR TV, 17:45 Uhr

 
Sternekoch Nelson Müller 
beschäftigt sich mit der Frage, 
wie gut, frisch und gesund die 
Kuhmilch ist, die wir täglich 
trinken und die Bestandteil 
vieler Lebensmittel ist. Dabei 
ist er auch einem Bio-Schwin-
del bei Butter auf der Spur.  

 09.02.21 ZDF, 20:15 Uhr

D ie Kälber- und Kü-
kenfrage begleitet 
Züchter im Zuge 

der zunehmenden Spezia-
lisierung und Zucht von 
Einnutzungsrassen schon 
lange Zeit. Was sich schlei-
chend zur Normalität ent-
wickelt hat, Kälberpreise 
von unter 50 Euro und das 
wirtschaftlich legitimierte 
Töten männlicher Küken, 
scheint zunehmend mit 
dem kollektiven Gewissen 
unserer Gesellschaft nicht 
mehr vereinbar. Erst recht 
nicht in der ökologischen 
Landwirtschaft. Die Ver-
braucher erwarten von 
der Bio-Branche, dass sie 
regionale, nachhaltige und 
ganzheitliche Lösungen 
für diese Probleme hat und 
sich vom globalisierten 
Agribusiness absetzt. 

Während die Lösung so 
naheliegend wie einfach 

erscheint – Zweinutzung 
– offenbart der tiefer ge-
hende Blick blinde Flecken 
und tiefgreifende syste-
mische Probleme in der 

Wertschöpfungskette vom 
Züchter, zum Erzeuger 
bis zum Biohandel. Die 
Zucht auf Zweinutzung 
beim Rind und Huhn ist, 
auch wenn sie einen züch-
terischen Kompromiss 
darstellt, gut und erfolg-
reich möglich. Dennoch 
ist sie in der Praxis noch 
lange nicht etabliert. Die 
in Süddeutschland weit 

verbreitete Rinderrasse 
Fleckvieh zeigt dabei ein-
drücklich, was möglich 
wäre. Im milchbetonten 
Norden allerdings fehlt es 
oftmals an Alternativen 
zur schwarzbunten Ein-
nutzungsrasse mit Blick auf 
das Kälberproblem und auf 
für die ökologische Land-
wirtschaft geeigneten Bul-
len zur Besamung der Kühe. 

Passt es also weiterhin 
zum Selbstverständnis der 
Bio-Branche, die prakti-
sche Zucht konventionell 
geprägten Zuchtunterneh-
men und deren Zielen zu 
überlassen? Wir sagen ganz 
deutlich Nein dazu! 

Darum braucht es drin-
gender als je zuvor eine 
eigenständige, ökologische 
und konzernunabhängige 
Zucht sowie eine enge Ko-
operation von Erzeugern 
und Handel.

Zu guter Letzt

Kolumne

Zweinutzung!
Carsten Scheper und Inga Günther 
plädieren dafür, dass echte Bio- 
Kühe und -Hühner keine einseitigen  
Spezialisten mehr sein können.
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 Termin
BioFach/Vivaness 
Nürnberg, 17. – 19.02.  
(digital) biofach.de

 Verkauf
NachfolgerIn gesucht!
Wunderschöner mittelgroßer 
Bioladen (südliche Metropol-
region Hamburg), neuwertige 
Ausstattung, liebevolles Voll-
sortiment, kleines Café, wun-
derbare StammkundInnen, 
eingespieltes Team, lebens-
werte Umgebung, A-Lage, 
weiteres Entwicklungspoten-
tial, Parkplätze vorhanden. 
Angemessener Preis. 
Kurzvorstellung an:  
bioladen-im-norden@gmx.de

 Buchtipp
Melanie Kröger, 
Jens Pape, Alex-
andra Wittwer: 
EINFACH WEG-
LASSEN? Ein 
wissenschaftli-

ches Lesebuch zur Redukti-
on von Plastikverpackungen 
im Lebensmittelhandel

 Weltweit steigen die Kunst-
stoffmengen und die damit 
verbundenen Umweltproble-
me kontinuierlich an – Le-
bensmittelverpackungen 
sind ein wesentlicher Teil da-
von. In 21 Beiträgen bieten 
Experten aus Wissenschaft 
und Praxis einen umfassen-
den Überblick über die Her-
ausforderungen, Potenziale 
und Chancen des Weglassens 
von Verpackungen.  
oekom verlag, 424 Seiten, 
ISBN 978-3-96238-243-8, 26 Euro 

Carsten Scheper und 
Inga Günther, Ökologische 
Tierzucht gGmbH

Es braucht 
dringend eine 
eigenständige, 
ökologische 
Zucht.
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Für eine bessere Welt. Für uns alle.

Natürlich zusammen 
Eure Produkte, unsere Rezepte 

Neue Werbeformate  
entdecken! 

schrotundkorn.de      Digital mehr erreichen!       

www.schrotundkorn.de       

www.schrotundkorn.de       

www.schrotundkorn.de

Anzeige Schrot&Korn_Launch_1411842.indd   13 01.12.2020   18:12:00



Informieren Sie sich über aktuelle Naturland Themen 
und tauschen Sie sich mit uns und unseren Naturland 
Partnern auf der BIOFACH 2021 eSPECIAL aus.  
Wir freuen uns auf Sie!

WIR LEBEN NATURLAND – AUCH ONLINE
17. – 19. FEBRUAR AUF DER BIOFACH 2021 eSPECIAL  

SEIEN SIE MIT DABEI!
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